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1. Einleitung

Berlin in der Nähe des U-Bahnhofes Johannisthaler Chaussee. Es ist ein grauer Okto-

bertag im Jahr 2015. Plötzlich fallen Schüsse, die einem 42 -jährigen Mann gelten. Er 

hat Glück. Die Schüsse verletzten ihn zwar, er kommt aber mit dem Leben davon. Der 

Mann wird von einer arabischen Berliner Großfamilie beschuldigt, einer der Frauen der 

Familie zu nahe gekommen zu sein. Die Familie reagiert mit Selbstjustiz (vgl. Kopietz; 

Schnedelbach, 2016, Berliner Zeitung online). 

Solche Fälle sind keine Seltenheit. In der Studie „Paralleljustiz“ wird beschrieben, dass 

die Berliner Clans Regeln anwenden, „die meist auf kulturell geprägte Gewohnheit, 

einschließlich übernommenen, sozial wirksamen Gewohnheitsrecht[en]“ (Rohe; Jaraba, 

o.J., S.7) beruhen. In ihren Herkunftsländern haben die Migranten die Regierung häufig

als Instrument zur Unterdrückung der Bevölkerung wahrgenommen. (vgl. ebd., S. 13). 

In solchen Milieus wissen deren Mitglieder häufig nicht genau über das deutsche Recht 

und deren Grundsätze Bescheid und viele sprechen nur bruchstückhaft Deutsch (vgl. 

ebd. S.14). Nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten wie Bremen oder im Ruhrgebiet 

können solche gesellschaftlichen Strukturen beobachtet werden (vgl. dpa, 2016, Focus-

online). Das Problem hat seinen Ursprung in der gescheiterten Integration der ersten 

Einwanderergeneration, die nur teilweise gelang, wodurch diese Parallelgesellschaften 

erst entstehen konnten (vgl. Rohe; Jaraba, S. 14). Die damaligen Asylgesetze verboten 

den Flüchtlingen zu arbeiten, während die Kinder von der Schulpflicht befreit wurden 

(vgl. Beck, 2010, Süddeutsche online). 

Heutzutage weiß man, dass der Erwerb der Sprache eine wichtige Grundlage für die 

Integration von Migranten darstellt (vgl. Esser, 2006, S. i). Ohne die Sprache ist eine 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt möglich. Einen wichtigen Bei-

trag zur Integration leisten die Integrationskurse, in denen sowohl die deutsche Sprache 

als auch Normen, Werte und Gesetze der deutschen Gesellschaft an die Migranten wei-

tergegeben werden. Aus verschiedenen Gründen müssen viele Flüchtlinge oft lange 

Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sie einen Integrationskurs besuchen können. Erst im 

Juli dieses Jahres verabschiedete die Bundesregierung das Integrationsgesetz, das Sorge 

tragen soll, dass die Wartezeiten verkürzt werden (vgl. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, 2016, S. 3). In der Zwischenzeit bildeten sich Organisationen, Projekte 

und Initiativen, deren Engagement „derzeit maßgeblich dazu [beiträgt], die Herausfor-
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derungen bei der Flüchtlingsaufnahme zu bewältigen“ (Bundesregierung, 2015, online). 

Neben der Ausgabe von Nahrungsmittel, der Unterstützung bei Behördengängen und 

Dolmetschertätigkeiten gibt es mittlerweile vielerorts Deutschkurse, die von Ehrenamt-

lichen angeboten werden (vgl. ebd.). Es werden zunehmend Stimmen laut, die sagen, 

dass die Herausforderungen, denen die Helfenden begegnen, zu groß seien, als dass die 

Sprachangebote auf längere Sicht sinnvoll sein könnten (vgl. Nowicki, Röber, 2015, 

online). Wie die Herausforderungen, denen die Ehrenamtlichen begegnen, konkret aus-

sehen und welche Wirkung diese Deutschkurse haben, ist bisher jedoch kaum erforscht. 

Auch die Herausforderungen der Integrationskursleiter wurden bisher kaum in den 

Blick genommen. Aufgrund der Aktualität und der Brisanz dieser Themen sollen diese 

beiden Herausforderungen erforscht werden. Die vorliegende Untersuchung widmet 

sich deshalb einem Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Herausforde-

rungen in den beiden vorgestellten Bereichen. Es handelt sich um eine explorative Stu-

die, die qualitativ angelegt ist. Dadurch sollen die subjektiv empfundenen Herausforde-

rungen der Ehrenamtlichen und der Integrationskursleiter dargestellt werden. Im ersten 

Teil der Studie wurde durch die Analyse von Interviews ehrenamtlicher Kursleiter von 

Deutschkursen für Flüchtlinge Kategorien gewonnen, die die Herausforderungen der 

Ehrenamtlichen in den Kursen darstellen.
1
 Im zweiten Teil der Studie sollen Interviews 

von Lehrkräften in Integrationskursen analysiert werden, wodurch ebenfalls Kategorien 

gewonnen werden sollen, die die Herausforderungen abbilden, mit denen sich die Integ-

rationskursleiter konfrontiert sehen. Ein anschließender Vergleich soll die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten in den beiden Bereichen darstellen. 

Die Arbeit widmet sich in Kapitel 2 zunächst den theoretischen Grundlagen, die in Be-

zug auf die Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 2005 vorliegen. Aus dem 

Aufbau der Kurse, den finanziellen Rahmenbedingungen, den Vorgaben von Inhalt und 

Methode sowie der Qualifizierung der Kursleiter ergeben sich einige Fragen in Bezug 

auf die Herausforderungen, denen die Lehrkräfte ausgesetzt sind. Anschließend wird auf 

den Forschungsstand zu den Deutschkursen eingegangen, die von den Ehrenamtlichen 

geleitet werden. Auch hier bleiben die Fragen offen, inwiefern sich Rahmenbedingun-

gen und Qualifizierung als Herausforderungen darstellen. Da interkulturelle Schwierig-

keiten wie auch traumatisierende Erlebnisse der Flüchtlinge in beiden Kursarten zu 

Herausforderungen führen könnten, werden diese beiden Punkte separat erläutert. 

                                                 
1
 Der erste Teil der Studie wurde in einem anderen Bericht – dem Studienprojekt der Autorin – bereits 

umfassend dargestellt. Alle Bezüge auf das Datenmaterial und die Ergebnisse des ersten Teils werden 

nicht extra gekennzeichnet.  
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Aus der theoretisch fundierten Darstellung der Herausforderungen, die in Integrations-

kursen und in den Deutschkursen, die von Ehrenamtlichen geleitet werden, auftreten 

können, ergibt sich die Fragestellung, inwiefern Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 

den Herausforderungen zu erkennen sind, die in Kapitel 3 näher ausgeführt wird. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich anschließend mit dem methodischen Vorgehen. Zur 

Beantwortung der Fragestellung sollen problemzentrierte Interviews geführt werden, da 

durch die Kombination von Leitfaden und narrativen Elementen die subjektiven Sicht-

weisen der Lehrkräfte der Integrationskurse und der ehrenamtlichen Kursleiter deutlich 

werden können. Anschließend werden sowohl das Sampling als auch das Sample darge-

stellt. Als Auswertungsmethode soll die qualitative Inhaltsanalyse dienen, bei der so-

wohl deduktive als auch induktive Vorgehensweisen angewendet werden sollen, um 

möglichst umfassende Ergebnisse zu bekommen. Der Ablauf der Auswertung wird 

Schritt für Schritt dargestellt, um die Ergebnisse transparent und nachvollziehbar zu 

machen. 

Das fünfte Kapitel widmet sich der Präsentation der Ergebnisse. Zunächst werden die 

Resultate des ersten Teils der Studie dargestellt. Dabei handelt es sich um die Auswer-

tung der Interviews der ehrenamtlichen Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge. 

Es werden zunächst die Interviewpartner vorgestellt und anschließend die Kategorien, 

die im Auswertungsprozess gewonnen werden konnten, aufgezeigt. Im Anschluss daran 

werden die Ergebnisse des zweiten Teils der Studie dargestellt, wobei es sich um die 

Auswertung der Interviews der Lehrkräfte von Integrationskursen handelt. Auch hier 

erfolgt zunächst die Vorstellung der Interviewpartner. Anschließend werden die Katego-

rien dargestellt, die anhand der Analyse gewonnen wurden. Zum Abschluss des Kapitels 

werden die Ergebnisse dargestellt, die sich aus dem Vergleich der beiden Kategorien-

systeme ergeben haben. 

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 6 der Untersuchung. Zunächst werden 

die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst und anschließend diskutiert. Die Er-

gebnisse werden theoretisch rückgebunden und in Bezug auf die erwachsenenpädagogi-

sche Perspektive von Professionalität hin diskutiert. Eine kritische Reflexion der ange-

wendeten Methoden gibt einen Einblick in die Schwierigkeiten, die sich im Zuge dieser 

Arbeit ergeben haben.  
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Im abschließenden Kapitel 6 werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich aus der In-

terpretation der Ergebnisse ergeben. Außerdem werden weitere Forschungsmöglichkei-

ten genannt. 

Hinweis: Es wurde versucht auf eine geschlechterneutrale Sprache zu achten. Da dies 

bei manchen Personenbezeichnungen nicht möglich war, wurde nach eingehender Re-

flexion aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der sprachlichen Vereinfachung die 

männliche Form der Personenbezeichnung verwendet. Die weibliche Form wird dabei 

impliziert.  
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2. Theoretische Grundlagen 

Zunächst sollen die theoretischen Grundlagen erläutert werden, auf denen diese Arbeit 

aufbaut. In dieser Untersuchung wird zwischen zwei Arten von Deutschkursen 

unterschieden, in denen Flüchtlinge unterrichtet werden können: Zum einen die 

Integrationskurse, welche vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) koordiniert werden. Es handelt sich um Deutschkurse, die einer Zulassung 

durch das Amt bedürfen, bei dem die Teilnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen 

erfolgen kann und mit deren erfolgreichem Abschluss die Teilnehmenden ein Zertifikat 

erhalten. Anders verhält es sich mit den Deutschkursen, die Ehrenamtliche anbieten. 

Diese können frei gestaltet und von jedermann angeboten und besucht werden. Die 

Teilnehmenden erhalten hierfür allerdings keine Zertifikate.  

In den folgenden Kapiteln soll zunächst dargestellt werden, woher die Flüchtlinge 

aktuell kommen und welcher Zusammenhang zwischen Integration und Sprache 

besteht. Anschließend folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Geschichte der 

Erwachsenenbildung im Bereich der Migration ab 1955. Anschließend wird auf den 

Aufbau, den Forschungsstand und auch auf die Herausforderungen eingegangen, mit 

denen sich die Lehrkräfte und Kursleiter der beiden Kursarten konfrontiert sehen 

könnten. Dies geschieht zunächst für jede Kursart einzeln. Da es auch 

Überschneidungen in den möglichen Herausforderungen gibt, werden diese in einem 

gesonderten Kapitel dargestellt.  

2.1 Flüchtlinge, Integration und Sprache 

Aktuell ist ein großer Zuwanderungsstrom in Deutschland durch Flüchtlinge zu ver-

zeichnen, der stetig wächst. Im Jahr 2016 wurden bis Juni bereits 387.675 Erstanträge 

auf Asyl gestellt. Über 80 % der Erstantragsteller kamen aus Syrien, dem Irak und Af-

ghanistan. Die restlichen Anträge verteilten sich hauptsächlich auf Menschen mit irani-

scher, albanischer, pakistanischer oder eritreischer Staatsbürgerschaft. Im Vergleich 

zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr (Januar bis Juni 2015) wurden in diesem Jahr 

bisher mehr als doppelt so viele Erstanträge gestellt (vgl. BAMF, 2016, S. 2).  

Als Reaktion auf die vielen Menschen, die nach Deutschland kommen, schreibt das 

Bundesministerium des Inneren: „Deutschland ist ein weltoffenes Land. Die Integration 

der ständig in Deutschland lebenden Zuwanderer zu fördern, ist eine der wichtigsten 

innenpolitischen Aufgaben. Leitlinie bleibt dabei fördern und fordern.“ (vgl. Bundesmi-

nisterium des Innern, o.J., online). Mit dem 2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsge-
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setz kommt der Erwachsenenbildung im Bereich der Integration eine große Bedeutung 

zu. Die Aufgaben der Erwachsenenbildung umfassen im Allgemeinen die Unterstützung 

bei der Persönlichkeitsbildung sowie Weiterbildung und Qualifikation im beruflichen 

Bereich. Darüber hinaus sollen Erwachsene zu demokratischer Teilhabe befähigt wer-

den und fehlende oder mangelnde Schulbildung ausgeglichen werden (vgl. Kraft, 2006, 

S. 210 f.). Auf die Integrationskurse bezogen liegen die Aufgaben der Erwachsenenbil-

dung zunächst in der Vermittlung von sprachlichen Kompetenzen, da sie im Integrati-

onsprozess eine wichtige Rolle einnehmen. Durch den Erwerb der Sprache ist eine all-

tägliche Kommunikation überhaupt erst möglich. Nach dem Erwerb der Sprache kann 

in Bildung und Arbeit investiert werden (vgl. Esser, 2006, S. i). Die erlernte Sprache 

dient dann als Grundlage zu einer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. So kann ein 

selbstständiges und selbstverantwortetes Leben für die Teilnehmenden ermöglicht wer-

den. 

2.2 Erwachsenenbildung und Migration – geschichtlicher Rückblick 

Im Gegensatz zu den ehrenamtlichen Deutschkursen für Flüchtlinge, die erst seit 

wenigen Jahren verstärkt angeboten werden, ist die Entwicklung der Integrationskurse 

früher anzusiedeln. Um ein Verständnis für die Entwicklung der Integrationskurse zu 

bekommen, ist es zunächst notwendig in die Geschichte der Erwachsenenbildung im 

Bereich der Migration zu blicken. Schon immer kamen Migranten nach Deutschland 

bzw. in das Gebiet, auf dem sich heute die Bundesrepublik Deutschland befindet. Da 

ein gesamter Überblick den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränkt sich die 

Darstellung auf die Zeit ab 1955, da zu diesem Zeitpunkt die ersten Gastarbeiter nach 

Deutschland kamen und sich erste Reaktionen im Bereich der Deutschkurse zeigten, die 

Auswirkungen auf die heutige Situation haben. 

Der Bereich der Erwachsenenbildung, der sich mit Migranten und Flüchtlingen
2
 in 

Deutschland beschäftig, war damals und ist bis heute noch eng mit der Ausländer- und 

Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Im Jahr 1955, als die ersten sogenannten Gastarbeiter 

                                                 
2
 Über die Verwendung und genaue Definition der Begriffe Flüchtling und Migrant gibt es vor allem in 

der umgangssprachlichen Verwendung Uneinigkeit und Ungenauigkeiten. Im Migrationsbericht wird 

dann von Migranten gesprochen, „wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt“ (BAMF, 

2014, S. 11). Flüchtlinge hingegen sind laut der Genfer Konvention Personen, die aufgrund von Verfol-

gung aus ihrem Land flüchten müssen (vgl. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Art. 1 A 

Nr. 2). Im Zuwanderungsgesetz wird prinzipiell von Ausländern gesprochen, während das BAMF in 

seinem Konzept für die Durchführung der Integrationskurse bei den Teilnehmenden von Zugewanderten 

spricht. Da es in der vorliegenden Arbeit um Flüchtlinge in Integrationskursen und Deutschkursen von 

Ehrenamtlichen geht, soll für diese Menschen die Definition der Genfer Konvention gelten. Wenn nicht 

speziell Flüchtlinge, sondern alle Menschen allgemein gemeint sind, die nach Deutschland kommen, wird 

von Zuwanderern oder Migranten gesprochen 
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aus Italien nach Deutschland kamen, beschloss die Politik die Weiterbildung dieser 

Menschen auf den beruflichen Kontext einzugrenzen und lediglich grundlegende 

Sprachkenntnisse zu vermitteln (vgl. Fischer, 2001, S. 57 f.). Der Nachzug der Familien 

der Gastarbeiter 1973 führte dazu, dass etwa drei Millionen Menschen nach Deutsch-

land kamen und dort blieben (Jungkunz, 2001, S. 52), wodurch sich die Inhalte der An-

gebote der Erwachsenenbildung auf eine Orientierung im Alltag ausweiteten (vgl. Fi-

scher, 2001, S. 59), die in ihren Grundzügen bis heute besteht. Im Jahr 1974 entstand 

zur besseren Organisation der Kurse der Dachverband ‚Sprachverband – Deutsch für 

ausländische Arbeitnehmer e.V.‘, der bis 2005 die Durchführung von Deutschkursen 

koordinierte (vgl. Ennigkeit, 2008, S. 64). 

„Das damalige Integrationsverständnis setzt[e] vor allem auf eine kulturelle Anpassung“ 

(Siefker, 2004, S. 141), deren Ziel es war, die Migranten zu befähigen in Alltag und 

Beruf selbstständig zu agieren (vgl. ebd. S. 141). Aus diesem Verständnis heraus entwi-

ckelte sich der Ansatz der Ausländerpädagogik, der sich in den 70er Jahren etablierte. 

Zentral für diesen Ansatz war der Wunsch nach Anpassung der Migranten an „eine 

vermeidlich [sic!] ‚homogene‘ deutsche Kultur“ (ebd., S. 141), die nach Meinung der 

Kritiker in der Realität allerdings so nicht existierte. Weiterhin wurden die Migranten 

auf Grundlage der Defizithypothese vor allem als eine Gruppe gesehen, die soziale 

Probleme nach Deutschland bringen und Mängel im sprachlichen Bereich und in der 

sozialen Integration aufweisen würde (vgl. z.B.: ebd., S. 141; Griese, 1984, S. 43). Eine 

Verständigung zwischen der deutschen Bevölkerung und den Migranten wurde dabei 

nicht forciert, was wiederum zu einer verstärkten Ausgrenzung der Zuwanderer führte 

(vgl. Griese, 1984, S. 43-47). Bereits Mitte der 80er Jahre wurde die Kritik am Ansatz 

der Ausländerpädagogik so stark, dass er von der interkulturellen Pädagogik abgelöst 

wurde. Diese hat keine Homogenisierung der verschiedenen Kulturen zum Ziel, sondern 

sieht sie als gleichwertig an. Die interkulturelle Pädagogik „stellt gemeinsames Lernen 

von Deutschen und Ausländern in den Mittelpunkt mit dem Ziel, Aufgeschlossenheit 

für fremde Kulturen und die Bereitschaft zur Anerkennung von Andersartigem zu för-

dern“ (Schneider-Wohlfart et al., 1990, S. 54).  

Insgesamt gesehen ist das Feld der interkulturellen Pädagogik sehr weit. Es hat sich in 

verschiedenen Disziplinen und Fachrichtungen unterschiedlich und auch nicht immer 

zeitgleich weiterentwickelt. So gibt es zum einen eine eigenständige Fachrichtung, die 

sich mit interkultureller Pädagogik beschäftigt, zum anderen aber auch in allen Berei-

chen der Erziehung und Bildung interdisziplinäre Forschungsfelder, die sich mit Fragen 
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interkultureller Pädagogik auseinandersetzen. So entstand auch der Bereich Deutsch als 

Zweitsprache in der Germanistik (vgl. Gogolin, Krüger-Potratz, 2006, S. 107), der 

überwiegend die Lehrkräfte für Integrationskurse hervorbringt. Dieser Ansatz gewann 

auch für die Erwachsenenbildung an Bedeutung und spricht nun, im Gegensatz zur Aus-

länderpädagogik, nicht mehr von Defiziten, sondern von kulturellen Differenzen. 

Dadurch sind nicht nur Zuwanderer Adressaten der Angebote; auch Deutsche Erwach-

sene sollen an den Angeboten teilnehmen, und sich mit den verschiedenen Kulturen 

auseinandersetzen. Dieser Ansatz, der auch als ein Gesellschaftsmodell verstanden wer-

den kann, unterstreicht die Multikulturalität, die keine Assimilation jedes einzelnen 

Zuwanderers, sondern den Erhalt der eigenen kulturellen Identität fordert (vgl. Diehm & 

Radtke, 1999, S. 128).  

Der geschichtliche Überblick macht deutlich, wie eng die Entwicklung und die Inhalte 

der Angebote der Erwachsenenbildung mit den Herausforderungen, die durch einen 

gesellschaftlichen Wandel in Deutschland auftreten, verknüpft sind. Auch in den ver-

gangenen Jahrzehnten gab es immer wieder veränderte Ausgangssituationen, an die sich 

die Erwachsenenbildung rasch anpassen musste: Anfang der 90er Jahre handelte es sich 

vor allem um Spätaussiedler, die nach Deutschland kamen. Durch den EU-Beitritt von 

insgesamt 13 Staaten kamen seit 2004 viele weitere Personen nach Deutschland, die 

aufgrund der Personenfreizügigkeit ihren Arbeitsplatz und Wohnort in der EU selbst 

wählen können (vgl. BAMF, 2014, S. 13 f.). Die Bundesregierung reagierte darauf mit 

einer gesetzlichen Regelung der Integrationskurse im Jahr 2005.  

2.3 Integrationskurse  

Die folgenden Abschnitte widmen sich den ab 2005 eingeführten Integrationskursen, 

die durch das BAMF koordiniert werden. Gleichzeitig wird auf die möglichen Heraus-

forderungen eingegangen, die sich den Lehrkräften in den Kursen stellen. 

2.3.1 Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 2005 

Am 1. Januar 2005 trat das „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 

und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Auslän-

dern (Zuwanderungsgesetz – ZuWG)“ in Kraft. Neben vielen neuen Regelungen, die 

beispielsweise die Vorschriften zum Asylrecht betreffen, wurden auch die Integrations-

kurse gesetzlich geregelt. Die Koordination und Durchführung der Integrationskurse 

übernimmt seitdem das BAMF. Dies beinhaltet die Entwicklung der Kurs-Konzeption, 

die Zulassung von Lehrkräften und von privaten oder öffentlichen Trägern, die die Kur-
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se durchführen, sowie die Möglichkeit der Kontrolle der Durchführung der Kurse (vgl. 

§ 43 Abs. 2 und § 75, Aufenthaltsgesetz (AufenthG)).  

Seit 2005 wurde das Rahmenkonzept für die Integrationskurse mehrfach verändert. Bei-

spielsweise gibt es seit dem Jahr 2009 einheitliche Abschlusstests, an die Kursträger 

und Dozenten gebunden sind. Seither ist es den Lehrkräften kaum möglich eigene 

Schwerpunkte im Kurs zu setzen. Eine weitere Veränderung stellt die Tatsache dar, dass 

die Teilnehmenden nur bei erfolgreicher Teilnahme einen dauerhaften Aufenthaltstitel 

bekommen. Nicht nur für die Teilnehmenden sondern auch für die Dozenten wurde so-

mit der Druck erhöht (vgl. § 9 AufenthG). Die aktuellste Änderung wurde im Juli dieses 

Jahres vorgenommen, bei der unter anderem die Pflicht zur Teilnahme an Integrations-

kursen verschärft wurde, wobei bei nicht Einhaltung die Leistungen für den Asylbewer-

ber gesenkt werden können (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016a, 

S. 2). 

Teilnehmende der Integrationskurse 

Die Teilnahme an Integrationskursen ist möglich, wenn das BAMF eine Berechtigung 

dazu ausstellt (vgl. § 5, 6 Integrationskursverordnung (IntV)). Diese bekommen die 

Zuwanderer, die bereits eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungs-

erlaubnis bekommen haben (vgl. § 44 Abs. 1 AufenthG). Eine Pflicht zur Teilnahme am 

Integrationskurs besteht bisher einerseits für Migranten, denen es nicht möglich ist ein-

fache Gespräche auf Deutsch zu führen. Andererseits sind diejenigen dazu verpflichtet, 

die Leistungen nach dem SBG II beziehen oder einer Integration besonders bedürfen 

(vgl. § 44a Abs. 1 AufenthG).  

In den Jahren 2005 bis 2015 nahmen sowohl Neuzuwanderer als auch Spätaussiedler, 

Altzuwanderer, EU-Bürger, Deutsche wie auch ALG-II-Bezieher an den Kursen teil. 

Insgesamt besuchten im Jahr 2015 179.398 Menschen einen Integrationskurs, von de-

nen fast 80 % an einem allgemeinen Integrationskurs teilnahmen. Hauptherkunftsländer 

der Teilnehmenden waren neben Syrien, Polen und Rumänien auch Bulgarien, Italien 

und die Türkei (vgl. BAMF, 2015, S. 3-6). 
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Aufbau der Integrationskurse und die verschiedenen Arten 

Ein allgemeiner Integrationskurs setzt sich aus folgenden drei Bausteinen zusammen: 

 

Abbildung 1: „Aufbau der allgemeinen Integrationskurse“ (in Anlehnung an § 11 IntV)  

Ein allgemeiner Integrationskurs besteht also aus insgesamt 600 Unterrichtseinheiten 

(UE) Sprachkurs und 60 Unterrichtseinheiten Landeskunde im Rahmen des Orientie-

rungskurses
3
. Bevor die Teilnehmenden einen Kurs besuchen können, müssen sie einen 

Einstufungstest absolvieren, der sie der Kursstufe zuordnet, die für ihr Sprachniveau 

angemessen ist (§ 11 Abs. 2 INtV). 

Zusätzlich zu den allgemeinen Integrationskursen gibt es zielgruppenspezifische Ange-

bote: 

1) Integrationskurse mit Alphabetisierung werden für die Migranten angeboten, die 

entweder die lateinische Schrift nicht beherrschen, nicht schreiben und lesen 

können oder Probleme beim Verstehen längerer Texte haben. 

2) Jugendintegrationskurse gehen stärker auf die Situation von jungen Erwachse-

nen (bis zum 27. Lebensjahr) ein und sollen vor allem auf die berufliche Ausbil-

dung vorbereiten. 

                                                 
3
 Im Zuge des Integrationsgesetzes werden die Unterrichtseinheiten des Orientierungskurses auf 100 UE 

aufgestockt (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016, S. 3) 

•Modul 1: Basisstufe A (100 UE) 

•Modul 2: Basisstufe B (100 UE)             Ziel: A1 (GER) 

•Modul 3: Basisstufe C (100 UE) 

Basissprachkurs 

•Modul 4: Aufbaustufe A (100 UE)        Ziel: A2 (GER) 

•Modul 5: Aufbaustufe B (100 UE)         Ziel: Deutschtest für Zuwanderer: B1  

•Modul 6: Aufbaustufe C (100 UE) 

Aufbausprachkurs 

•Rechstordnung 

•Kultur                            (60 UE) Ziel: Abschlusstest "Leben in Deutschland" 

•Geschichte  

Orientierungskurs 
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3) Frauen- und Elternintegrationskurse legen einen größeren Schwerpunkt auf 

frauen-/ bzw. elternspezifische Themen (z.B.: das deutsche Bildungssystem). 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die Väter und Mütter mindestens ein 

Kind unter 18 Jahren haben. 

4) Förderkurse werden vor allem für Menschen mit Migrationshintergrund angebo-

ten, die schon längere Zeit in Deutschland leben, aber einen besonderen sprach-

pädagogischen Förderbedarf haben.  

5) Intensivkurse hingegen sind für diejenigen, die schnell lernen und hoch qualifi-

ziert sind.  

(vgl. BAMF, 2015, online) 

Finanzielle Rahmenbedingungen 

Die Kosten für die Integrationskurse werden vom BAMF getragen, wobei die Teilneh-

menden einen bestimmten Betrag selbst bezahlen müssen. Für die Kostenerstattung gel-

ten sehr detaillierte Vorschriften, die in den letzten Jahren oft verändert wurden. Einige 

Punkte können für die Träger der Kurse problematisch werden. Ist ein Teilnehmender 

beispielsweise nicht immer anwesend, werden für seine Fehlzeit keine Kosten vom 

BAMF erstattet (vgl. § 9 Abrechnungsrichtlinien). Ein bestimmter Mindestbetrag wird 

zwar auf jeden Fall bezahlt; dennoch stellt diese Planungsunsicherheit für die Kursträ-

ger ein finanzielles Risiko dar. Die Auswirkungen zeigen sich in der Beschäftigungsart 

und Bezahlung der Dozenten. Sie sind meist Honorarkräfte, das bedeutet selbstständig, 

und bekamen bis Juni 2016 nur einen niedrigen Stundensatz. Dieser betrug bei den Ho-

norarkräften circa 23 Euro. Um die Dozenten zu schützen, hat das BAMF die Richtli-

nien für die Zulassung der Träger im Juli dieses Jahres dahingehend geändert, dass ein 

Mindeststundensatz von 35 Euro an die Dozenten gezahlt werden muss. Ist dies nicht 

der Fall, kann der Träger seine Berechtigung Integrationskurse durchzuführen, verlie-

ren. Allerdings kann für die Zulassungsdauer von einem Jahr auch ein niedrigerer Stun-

denlohn gezahlt werden (vgl. BAMF, 2016, online). Berücksichtigt man aber die Tatsa-

che, dass die Lehrkräfte von ihrem Gehalt diverse Versicherungen zahlen müssen und 

dass bei einem Ausfall der Stunden, sei es wegen Krankheit oder Urlaub, kein Verdienst 

erzielt wird, bleibt für die Integrationskursleiter meist wenig Geld übrig. Somit stellt 

sich die Frage, ob und inwiefern die Dozenten die Anstellung als Honorarkraft und die 

damit einhergehende geringe Bezahlung als Herausforderung ansehen.
4
 

                                                 
4
 Zur Zeit der Interviews war die neue Richtlinie noch nicht eingetreten. 
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Inhalte und Methoden der Integrationskurse  

Allgemein soll der Integrationskurs die Teilnehmenden dazu befähigen „ohne die Hilfe 

oder Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig 

handeln [zu] können“ (§ 43 Abs. 2 AufenthG). Auf dieser Grundlage wurden die Inhalte 

der Integrationssprachkurse bestimmt. Es handelt sich um alltagsnahe Themen, wie bei-

spielsweise Wohnen, Natur und Umwelt oder Arbeit und Bildung. Darüber hinaus wer-

den übergreifende Themen behandelt, wie beispielsweise die Gestaltung sozialer Kon-

takte. Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Inhalte des Basis- und des 

Aufbaukurses. 

Kommunikation in Handlungsfeldern 
Handlungsfelder übergreifende 

Kommunikation 

o Arbeit und Beruf o Umgang mit der Migrationssituation 

o Aus- und Weiterbildung 
o Realisierung von Gefühlen, Haltungen 

und Meinungen 

o Betreuung und Erziehung von Kindern o Umgang mit Dissens und Konflikten 

o Dienstleistungen/Banken/Versicherungen o Gestaltung sozialer Kontakte 

o Einkaufen/Handel/Konsum 
o Umgang mit dem eigenen Sprachen-

lernen 

o Essen und Trinken  

o Gesundheit und Hygiene/menschlicher Kör-

per 
 

o Freizeit  

o Medien und Mediennutzung  

o Orte/Mobilität und Verkehr  

o Natur und Umwelt  

o Zur Person/soziale Kontakte  

o Unterricht  

o Wohnen  

o Moderne Informationstechnik  

o Gesellschaft/Staat/Internationale Organisati-

onen 
 

o Beziehung zu anderen Menschen/Kulturen 

und Weltanschauungen 
 

Abbildung 2: „Inhalte der allgemeinen Integrationssprachkurse“ (in Anlehnung an 

BAMF, 2015a, S. 21 f. & Becker, 2013, S. 82) 

Zusätzlich werden folgende Ziele im Konzept des BAMF für die Integrationskurse ge-

nannt (vgl. BAMF, 2015a, S. 6): 
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 Förderung der Integration von Migranten (gesellschaftliche Teilhabe, Chancen-

gleichheit) 

 Eingehende Beschäftigung mit deutscher Geschichte und Kultur 

 Auseinandersetzungen mit politischen Werten sowie der Rechtsordnung und der 

Demokratie 

Diese Ziele werden im Orientierungskurs umgesetzt, der aus drei verschiedenen Modu-

len besteht (vgl. ebd., S. 31): 

1) Politik in der Demokratie (Themen: Rechte und Pflichten, Strukturen des Staates 

etc.) 

2) Geschichte und Verantwortung (Themen: Nationalsozialismus, Deutschland 

nach 1945, Wiedervereinigung und Europa) 

3) Mensch und Gesellschaft (Themen: Religion, Zusammenleben in der Familie 

und mit anderen Kulturen, Bildung und Erziehung)  

Bei den verschiedenen Kursarten können leichte Abweichungen in den Themen vor-

kommen. Im Gegensatz zu den Inhalten werden im Konzept für die Integrationskurse 

die Methoden sehr allgemein gehalten. Sie sollen den Prinzipien der Erwachsenenbil-

dung folgen. Die Teilnehmerorientierung soll es den Teilnehmenden ermöglichen, „in 

die Planung des Kursgeschehens und in die Auswahl der Themen, Methoden und Medi-

en einbezogen“ zu werden (BAMF, 2015a, S. 15). Der Praxisbezug soll als Verbindung 

zwischen dem Gelernten und dem Alltag dienen. Die Teilnehmenden sollen Eigenver-

antwortung zeigen und sich aktiv am Lernprozess beteiligen. Die Gestaltung der Lern-

prozesse wiederum, die sich an die individuellen Lernbedürfnisse der Teilnehmenden 

anpasst, soll nach erwachsenengerechter Didaktik erfolgen (vgl. ebd., S. 15). Konkret 

sollen die Dozenten die Methoden allerdings so auswählen, „dass die Lehrkraft die Or-

ganisatorin eines Prozesses ist, der Lernen für jeden Teilnehmenden nach dessen indivi-

duellen Fähigkeiten und Voraussetzungen ermöglicht“ (ebd., S. 15). 

Daraus ergibt sich die Frage, wie die Lehrkräfte die Erwartungen des BAMF in Bezug 

auf Inhalt und Methoden wahrnehmen, da durch die engen inhaltlichen Vorgaben ver-

mutlich kaum Zeit und Raum bleiben, um die Wünsche der Teilnehmenden angemessen 

zu beachten. Hinzu kommt, dass die einzelnen Teilnehmenden vermutlich sehr unter-

schiedliche Bedürfnisse und Voraussetzungen mitbringen, die sich auf das Lerntempo 

auswirken könnten. Eine Berücksichtigung aller Bedürfnisse könnte also eine Heraus-

forderung für die Lehrkräfte darstellen. 
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2.3.2 Qualifizierung der Lehrkräfte 

Auf der Homepage des BAMF heißt es: „Gut qualifizierte Lehrkräfte sind die Voraus-

setzung für den Erfolg von Integrationskursen. Neben hoher pädagogischer und inter-

kultureller Kompetenz zeichnen sich diese Lehrkräfte durch hohe fachliche Qualifikati-

on aus.“ (BAMF, 2016a, online). Prinzipiell sind Personen, die Deutsch als Zweitspra-

che (DaZ) oder Deutsch als Fremdsprache (DaF) studiert haben, berechtigt Integrati-

onskurse zu leiten (vgl. § 15 Abs. 1 IntV). Für das Leiten von Alphabetisierungskursen 

müssen darüber hinaus bestimmte Qualifikationen und Eignungen nachgewiesen wer-

den (vgl. § 15 Abs. 3 Satz 2 IntV). Sollte kein DaF- oder DaZ- Studium vorliegen, gibt 

es andere Möglichkeiten, um über Zusatzqualifizierungen eine Zulassung als Lehrkraft 

zu bekommen.
5
 

Die Kriterien für die Zulassung von Lehrkräften in Integrationskursen wurden im Jahr 

2015 aufgrund eines Lehrkräftemangels gelockert. So können pädagogische Abschlüsse 

und DaF- oder DaZ-Zertifikate schneller anerkannt werden. Außerdem müssen die an-

gehenden Kursleiter weniger Unterrichtserfahrung mitbringen und können sich außer-

dem auch Unterrichtspraxis im Bereich von Sprachlehrerfahrung anerkennen lassen 

(vgl. BAMF, 2016b, online). Weiter bestehen Ausnahmeregeln, die beispielsweise 

Lehrkräften ohne Zusatzqualifizierung das Leiten eines Alphabetisierungskurses bis 

Ende des Jahres 2016 ermöglichen.  

Offen bleibt, wie die Dozenten die verschiedenen Zulassungsmöglichkeiten und Aus-

nahmeregelungen in dem Bereich wahrnehmen und ob sie sich dadurch ausreichend 

qualifiziert fühlen. 

2.3.3 Aktueller Forschungsstand zu den Integrationskursen 

Da sich die vorliegende Arbeit mit den Integrationskursen ab 2005 beschäftigt, soll auf 

Untersuchungen vor dem Jahr 2005 nicht näher eingegangen werden. 

Für die Kurse nach 2005 wird vom BAMF jährlich eine Integrationskursbilanz veröf-

fentlicht, aus der quantitative Daten zu den Teilnehmenden an Integrationskursen ent-

nommen werden können. Um das Angebot der Integrationskurse verbessern zu können, 

gab die Bundesregierung eine Evaluationsstudie in Auftrag, die die Firma Rambøll Ma-

nagement durchführte. Die drei Themenbereiche der „Verfahrenseffizienz“, „Finanzie-

rung“ und „Kursdurchführung“ standen dabei im Mittelpunkt der Untersuchung. Die 

Erhebungsmethoden bestanden aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil. 

                                                 
5
 Die Darstellung befindet sich im Anhang (S. II), da sie sehr umfangreich ist (vgl. BAMF, 2016a) 



15 

 

Anhand der Ergebnisse wurde für diejenigen Dozenten, die bis dahin mit einer Aus-

nahmeregelung des BAMF gearbeitet hatten die Zusatzqualifizierung bis Ende 2009 

verpflichtend eingeführt (vgl. Bundesministerium des Innern, 2006, S. i).  

Das BAMF setzte anschließend das „Forschungsprojekt Integrationsverlauf von Integra-

tionskursteilnehmenden (Integrationspanel)“ ein, das für die Analyse von Wirksamkeit 

und Nachhaltigkeit von Integrationskursen zuständig war und von 2007 bis 2011 

schriftliche Befragungen von ca. 4000 Teilnehmenden von Integrationskursen durch-

führte. Im Rahmen dieses Integrationspanels veröffentlichte das BAMF vier so genann-

te Working Papers und einen Forschungsbericht. Für die vorliegende Arbeit ist das 

Working Paper 19 interessant. Obwohl die Kursleiter nicht im Zentrum des Erkenntnis-

interesses stehen, macht die Untersuchung auch einige Aussagen über sie. So zeigte sich 

nach der Auswertung einer quantitativen Befragung von 280 Lehrkräften, dass die 

Mehrheit der Lehrkräfte Frauen waren und ein Drittel einen Migrationshintergrund hat-

te. Viele der Dozenten beherrschten mindestens eine weitere Sprache, die sie auch im 

Unterricht anwendeten. Interessant im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist außerdem, 

dass bezüglich der Lernvoraussetzungen eine eher homogene Zusammensetzung der 

Kursteilnehmenden von den Lehrkräften erwünscht war, in Bezug auf die Erstsprache 

aber eher eine heterogene Zusammensetzung der Teilnehmenden bevorzugt werden 

würde (vgl. Rother, 2008, S. 22-24).
6
 

Für die vorliegende Arbeit besonders relevant erscheint zudem die Dissertation von 

Becker (2013), die sich mit den Rollenkonflikten und Bewältigungsstrategien von Lehr-

kräften von Integrationskursen nach der Einführung des Zuwanderungsgesetzes be-

schäftigt. Die leitenden Fragestellungen lauteten:  

 „Wo sehen sich Dozenten im Integrationskurs Rollenkonflikten ausgesetzt? Auf 

welche Strategien greifen sie bei der Bewältigung zurück?“ 

 „Treffen Kursträger Maßnahmen, um Rollenkonflikte bei den Dozenten zu ver-

meiden oder zu verringern? Wie sieht die konkrete Ausgestaltung aus?“ 

(Becker, 2013, S. 119 f.) 

                                                 
6
 Eine weitere Untersuchung des BAMF beschäftigte sich mit den Wünschen und Erwartungen der Teil-

nehmenden (vgl. Haug; Zerger, 2006). Andere Studien beschäftigten sich außerdem mit dem Thema 

Sprache und Integration. Esser (2006) beispielsweise analysierte in seiner Studie „Migration, Sprache und 

Integration“, welche Bedeutung die Sprache für den Integrationsprozess von Migranten hat. Auch die 

Sicht der Teilnehmenden von Integrationskursen wurde in einigen Untersuchungen erforscht (vgl. z.B.: 

Yazdani, 2014). 
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Zur Erhebung der Daten wurden qualitative und quantitative Methoden kombiniert. Es 

wurden sowohl die Verantwortlichen für die Integrationskurse bei den Kursträgern so-

wie Dozenten von Integrationskursen interviewt. Zusätzlich wurden die Dozenten mit-

tels Fragebögen befragt. Die Ergebnisse zeigten, dass die befragten Kursleiter bei der 

Gestaltung des Unterrichts auf ein gutes Arbeitsklima, den Bezug zum Alltag, die Vor-

bereitung auf die Prüfung und die Bedürfnisse der Teilnehmenden achteten (vgl. ebd. 

S. 143). Die Prüfungsvorbereitung wurde als weniger wichtig erachtet als einen Bezug 

zum Alltag der Teilnehmenden herzustellen, was eine Herausforderung für die Kurslei-

ter darstellte (vgl. ebd. S. 145), da für die Teilnehmenden das Bestehen des Abschluss-

tests im Vordergrund stand (vgl. ebd. S. 150 f). Die Ergebnisse zeigten zudem, dass sich 

die meisten Dozenten an die Vorgaben des BAMF-Konzepts hielten.  

Herausforderungen und Rollenkonflikte entstanden außerdem im Zuge des inhaltlich 

geforderten Pensums durch das Bundesamt oder die Träger sowie der unterschiedlichen 

Lerntempi der Teilnehmenden (vgl. ebd. S. 146). Auch in Bezug auf die Verpflichtung 

der Teilnehmenden zur Anwesenheit erzählten einige der Lehrkräfte von Problemen, da 

die Teilnehmenden andere Erwartungen diesbezüglich hatten, als die Kursträger. Für die 

Kursträger bedeutete jeder Anwesende auch eine finanzielle Vergütung. Die Teilneh-

menden dagegen wünschten sich mehr Flexibilität, da ihre Lebenssituation oft nicht 

einfach war. Die Dozenten befanden sich zwischen diesen beiden Seiten und mussten 

lernen damit umzugehen (vgl. ebd. S. 157). Weitere Rollenkonflikte entstanden 

dadurch, dass Teilnehmende von den Dozenten soziale Beratung und Unterstützung bei 

persönlichen Fragen erwarteten (vgl. ebd. S. 162). In Bezug auf die Selbstständigkeit 

der Dozenten wurde in der Studie auf die positiven Seiten – beispielsweise die Flexibili-

tät und die Unabhängigkeit – hingewiesen. Allerdings konnten diese Vorteile aufgrund 

mangelnder Bezahlung kaum genutzt werden (vgl. ebd. S. 177). Zusätzlich zu der 

schlechten Vergütung mussten viele der Dozenten Zusatzaufgaben erledigen, die nicht 

bezahlt wurden. Auch ausfallende Honorare aufgrund von Krankheitsausfällen oder 

Kursen, die nicht zustande kamen, wurden negativ gewertet (vgl. ebd. S. 183). 

2.3.4 Zwischenfazit zu den Herausforderungen von Integrationskursleitern 

Zum Abschluss dieses Kapitels lässt sich sagen, dass das Tätigkeitsfeld der Lehrkräfte 

im Integrationskurs sehr umfangreich und komplex ist. Durch die klaren Vorgaben des 

Inhalts und des Ablaufs der Integrationskurse bleibt den Dozenten wenig Spielraum für 

eine eigene Schwerpunktsetzung im Kurs. Gleichzeitig sollen sie auf die Bedürfnisse 

und die individuellen Lernprozesse der einzelnen Teilnehmenden Rücksicht nehmen. 
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Zusätzlich kommt der Druck, dass bei einem nicht-bestandenen Abschlusstest der Teil-

nehmende keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erhält. Die Dozenten tragen 

deshalb eine große Verantwortung. Im Vergleich zu dem hohen Anspruch, den diese 

Tätigkeit mit sich bringt, bekommen die Lehrkräfte ein eher geringes Honorar mit ho-

hen Ausgaben für Versicherungen und keinen Verdienst im Krankheitsfall oder Urlaub. 

Die Wege zu einer Anstellung in diesem Bereich können sehr unterschiedlich sein. Ob 

sich die Lehrkräfte durch die Qualifizierungen genügend ausgebildet fühlen, bleibt of-

fen. 

2.4 Ehrenamtlich geleitete Deutschkurse für Flüchtlinge 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurde, sind nicht alle Flüchtlinge zur 

Teilnahme an Integrationskursen berechtigt. Unter Umständen müssen auch sehr lange 

Wartezeiten in Kauf genommen werden, selbst wenn der Berechtigungsschein für den 

Integrationskurs vorliegt. Aus dieser Not heraus entstanden viele Organisationen, Pro-

jekte und Initiativen, die von Ehrenamtlichen geleitete Deutschkurse für Flüchtlinge 

anbieten. Mitarbeiten und teilnehmen darf jeder. Ein einheitliches Konzept mit gleichem 

Aufbau von Inhalt oder Methoden wie bei den Integrationskursen gibt es nicht. 

Um zunächst den Begriff des Ehrenamts besser einordnen zu können, soll eine Definiti-

on für die vorliegende Arbeit gegeben werden. Anschließend wird erläutert, inwiefern 

die Rahmenbedingungen der Organisationen sowie die Qualifizierung der Ehrenamtli-

chen eine Rolle bei den Herausforderungen spielen, vor denen die Engagierten stehen. 

Abschließend wird der Forschungsstand dargestellt. 

2.4.1 Definition von Ehrenamt  

Bislang existiert keine allgemein anerkannte Definition für unentgeltliche Arbeit in Or-

ganisationen oder Verbänden. Zu Beginn steht der Begriff des Ehrenamts (vergleichbar 

mit dem Begriff des ehrenamtlichen Engagements), der ursprünglich aus dem 19. Jahr-

hundert stammt. Damals wurden nach den napoleonischen Kriegen aus Mangel an fi-

nanziellen Mitteln öffentliche Ämter vergeben, für die die Bürger kein Geld, wohl aber 

Ehre zugesprochen bekommen haben (vgl. Zimmer; Vilain, 2005, S. 7 f.). Da der Be-

griff des Ehrenamtes für einige zu eng mit dem Staat und dessen Autorität verbunden 

ist, gibt es nun viele weitere Ausdifferenzierungen und begriffliche Abgrenzungen. So 

entstand beispielsweise das bürgerschaftliche Engagement, das 1999 von einer danach 

benannten Enquête-Kommission aufgegriffen wurde und den Schwerpunkt auf das En-

gagement und die Selbstorganisation der Bürger legt. Gleichzeitig soll durch eine eher 
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kritische Haltung gegenüber Staat und Verwaltung die politische Teilhabe gestärkt wer-

den (vgl. Enquête-Kommision, 2002, S.57 f.; Zimmer; Vilain, 2005, S. 8). Weiter ent-

standen Begriffe, wie das freiwillige Engagement, das beispielsweise von Vereinen, 

Projekten oder Initiativen eingeführt wurde, um eigene Gestaltungsmöglichkeiten und 

Freiräume in der freiwilligen Aktivität zu kennzeichnen. Volunteering dagegen findet 

eher im internationalen Gebrauch seine Verwendung (vgl. Gensicke; Picot; Geiss, 2005, 

S. 47).  

Da die befragten Personen sich selbst als Ehrenamtliche bezeichnen – als Resultat ein-

gehender Reflexion oder auch nicht – soll in dieser Arbeit der Begriff des Ehrenamts 

verwendet werden. Die folgenden fünf Punkte sollen dafür als Merkmale gelten. Die 

Tätigkeit soll: 

1) freiwillig geschehen 

2) ohne Bezahlung erfolgen 

3) an Organisationen, Initiativen, Projekte o.ä. angebunden sein 

4) nicht im familiären Kontext ausgeübt werden 

5) über einen längeren Zeitraum erfolgen. 

(vgl. z.B.: Schlaugat, 2010 S. 38; Roth; Simoneit, 1993, S. 143) 

In der Erwachsenenbildung spielt das Ehrenamt zwar eine große Rolle, findet in der 

Forschung aber eher wenig Beachtung.
7
  

2.4.2 Rahmenbedingungen der ehrenamtlich geleiteten Deutschkurse  

Die Rahmenbedingungen, die die organisatorischen, rechtlichen und finanziellen As-

pekte beinhalten, können laut dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 

(BBE) ausschlaggebend dafür sein, ob sich jemand ehrenamtlich engagiert oder nicht. 

Im Hinblick auf die ehrenamtlich geleiteten Deutschkurse bedeutet das, dass Rahmen-

bedingungen geschaffen werden sollten, in denen eine Entfaltung der ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden möglich ist. Ist dies nicht der Fall, könnten sich Ehrenamtliche möglich-

erweise gegen eine Mitarbeit in einer bestimmten Organisation entscheiden (vgl. BBE, 

o.J., online). 

Derzeit gibt es viele Organisationen, Initiativen oder Projekte, die Deutschkurse für 

Flüchtlinge anbieten. Es gibt darunter Organisationen, die die Koordination und Unter-

                                                 
7
 Ein Modellprojekt der Universität Trier beschäftigt sich mit dem Ehrenamt in Verbindung mit der Er-

wachsenenbildung in ländlichen Regionen (vgl. Köhler & Gonon, 2004, S. 195).  

http://www.b-b-e.de/
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stützung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Mitarbeitende gewährleisten, wie 

beispielsweise die Caritas oder das Rote Kreuz. Andererseits gibt es auch viele Ehren-

amtliche, die sich zusammenschließen und ohne hauptamtliche Unterstützung tätig wer-

den. Hier könnten sich in der Umsetzung und Koordination der Sprachkurse Schwierig-

keiten ergeben, wenn keine hauptamtlichen Mitarbeitenden unterstützend zur Seite ste-

hen. Unter dieser Voraussetzung stellt sich die Frage, inwiefern die Strukturen und 

Rahmenbedingungen der Organisationen eine Herausforderung für die Ehrenamtlichen 

darstellen. 

2.4.3 Qualifizierung ehrenamtlicher Kursleiter 

In Bezug auf die Notwendigkeit einer Qualifizierung zur Ausübung eines Ehrenamtes 

stehen zwei Positionen zur Diskussion. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass eine 

Qualifizierung nicht notwendig sei, da „Ältere für eine ehrenamtliche Tätigkeit aus be-

ruflichen Erfahrungen und übrigen Lebenserfahrungen schöpfen und darüber hinaus 

erforderliche Kompetenzen selbsttätig weiterentwickeln könnten“ (Brödel, 2006, S.71). 

Diese Position verweist vor allem auf den demographischen Wandel, durch den ein im-

mer größerer Anteil älterer Personen nach der beruflichen Laufbahn ein Ehrenamt aus-

führt. Demgegenüber steht die Meinung, dass eine ausreichende Qualifizierung im Vo-

raus unbedingt notwendig ist (vgl. ebd., S. 71). 

Betrachtet man diese beiden gegensätzlichen Aussagen, stellt sich die Frage, inwiefern 

Ehrenamtliche eine nicht vorhandene formale Qualifizierung im Bereich der Deutsch-

kurse für Flüchtlinge als Herausforderungen wahrnehmen oder ob Erfahrungen im be-

ruflichen Bereich sowie Lebenserfahrung auf die Tätigkeit übertragen werden können. 

2.4.4 Aktueller Forschungsstand  

Das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingsarbeit ist bisher kaum Gegenstand der 

Forschung in Deutschland. Zwar gibt es eine umfangreiche Befragung durch das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – den sogenannten Freiwilli-

gensurvey –, die zuletzt im Jahr 2014 das ehrenamtliche Engagement in Deutschland 

erfasste. Da sich aber viele der Initiativen und Organisationen in diesem Bereich erst 

nach der Befragung im Jahr 2014 gründeten, konnten über dieses Feld bisher keine 

verwertbaren Aussagen getroffen werden (vgl. Hagen; Simonson, 2016, S. 297).
8
  

                                                 
8
 Einige Studien beschäftigen sich allgemein mit dem ehrenamtlichen Engagement in Deutschland. Da 

der Schwerpunkt dieser Arbeit allerdings auf das Engagement im Flüchtlingsbereich gelegt wird, soll an 

dieser Stelle nicht drauf eingegangen werden. 
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Zwei Studien beschäftigten sich bisher mit dem Engagement im Flüchtlingsbereich: Die 

erste Untersuchung ist der 1. Forschungsbericht der EFA-Studie, der vom Berliner Insti-

tut für empirische Integration Migrationsforschung der Humboldt Universität in Auftrag 

gegeben wurde. Er beschäftigt sich mit folgender Frage, die für die vorliegende Arbeit 

relevant erscheint: „Was machen Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit?“ (Karakayali; 

Kleist, 2015, S. 3). Die Studie ist quantitativ angelegt und nach Angaben der Autoren 

nicht repräsentativ. Ein zweiter, qualitativer Teil soll in der Zukunft weitere Ergebnisse 

bringen. Obwohl die Studie nicht repräsentativ ist, wird hier zumindest der Sprachunter-

richt als zweithäufigstes Tätigkeitsfeld im Engagement der Flüchtlingsarbeit genannt 

(vgl. ebd. S. 28, 2015). 

Sowohl die (noch) fehlende Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Me-

thoden als auch die eher spärlichen Ergebnisse wurden von den Forschern Mutz, Costa-

Schott, Hammer et al. (2015) in der zweiten aktuellen Studie kritisch dargestellt (vgl. 

ebd. S. 5 f.). Sie führten an der Hochschule in München in Kooperation mit dem ‚mu-

nich institute of social sciences‘ eine Studie durch, die das Engagement für Flüchtlinge 

von Freiwilligen in München erfasste. Es wurde untersucht, wer sich in diesem Bereich 

engagiert, welche Motivation dahinter steckt, was die Besonderheiten in dem Bereich 

des Engagements sind, wo die Freiwilligen Verbesserungsbedarf sehen und wo Unter-

stützungsbedarf besteht (vgl. ebd. S. 2). Die Ergebnisse, die aus einer quantitativen on-

line-Befragung in Verbindung mit einem qualitativen Teil entstanden, in dem Experten 

und Engagierte interviewt wurden, repräsentieren lediglich die Stadt München (vgl. ebd. 

S. 7). Eine weitere und größere Untersuchung ist geplant. Auffallend ist, dass hier das 

Tätigkeitsfeld der Deutschkurse für Flüchtlinge nicht auftaucht. Es wird erwähnt, dass 

Mentoren oder Paten von Flüchtlingen mit ihnen Deutsch lesen oder Nachhilfe geben; 

expliziter Deutschunterricht wird jedoch nicht genannt.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bereich des Ehrenamts in der Flücht-

lingsarbeit allgemein noch kaum und speziell in Bezug auf Deutschkurse für Flüchtlinge 

noch fast überhaupt nicht erforscht worden ist.  

2.5 Allgemeine Herausforderungen  

Da in den vorangegangenen Kapiteln zunächst mögliche Herausforderungen im Bereich 

der Integrationskurse und anschließend im Bereich der ehrenamtlich geleiteten 

Deutschkurse für Flüchtlinge herausgearbeitet wurden, werden nun zwei weitere Her-

ausforderungen dargestellt, die in beiden Bereichen eine Rolle spielen könnten. Es han-
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delt sich zum einen um interkulturelle Schwierigkeiten, die sowohl unter den Teilneh-

menden als auch zwischen den Teilnehmenden und der Lehrkraft aufkommen können. 

Zum anderen wird auf die Lernhemmnisse eingegangen, die aufgrund von traumatisie-

renden Erlebnissen der Flüchtlinge auftreten können. 

2.5.1 Interkulturelle Schwierigkeiten 

Häufig treffen sowohl in den Integrationskursen als auch in den Kursen, die von Ehren-

amtlichen geleitet werden, viele verschiedene Kulturen, Nationalitäten und Ethnien auf-

einander. Es können dort Spannungen und Konflikte interkultureller Art entstehen. Bei-

spielsweise können einer Handlung Selbstverständlichkeiten zugrunde gelegt werden, 

die eventuell nur in der eigenen Kultur gelten. Hinzu kommen Stereotype, die oft von 

den Medien in den Ländern der Teilnehmenden forciert werden und teilweise sogar 

Feindbilder erzeugen können (vgl. Ghobeyshi; Koreik, 2003, S. 353).  

Kulturelle Missverständnisse im Allgemeinen entstehen durch unterschiedliche Muster, 

auf deren Basis Handlungen interpretiert werden. Jeder Mensch entwickelt im Laufe 

seines Lebens individuelle Deutungs- und Orientierungsmuster. Je nach Kultur und 

Umgebung, in der ein Individuum aufwächst, übernimmt es die kollektiven Muster, die 

hauptsächlich in der Kultur vorherrschen. Vor dem Hintergrund dieser Muster werden 

Handlungen gedeutet und in einen Sinnzusammenhang gebracht (vgl. Nieke, 2008, 

S. 55 f.). Treffen nun zwei Vertreter unterschiedlicher Kulturen aufeinander, können 

beide verschiedene Deutungs- und Orientierungsmuster verinnerlicht haben. Eine Hand-

lung wird demnach unterschiedlich interpretiert, wodurch kulturelle Missverständnisse 

entstehen können (vgl. Ghobeyshi; Koreik, 2003, S. 354). Eine kleine, nicht repräsenta-

tive Studie beschäftigte sich mit einigen kulturellen Themen, die die Kursleiter von 

Deutschkursen als schwierig ansahen. Diese Studie liefert zwar keine abschließenden 

Ergebnisse, gibt aber einen Einblick in mögliche Themen. So wurde beschrieben, dass 

die Teilnehmenden unterschiedliche Erwartungen an die lehrende Person gestellt haben, 

was vor allem auf die unterschiedlichen Lerntraditionen in den verschiedenen Ländern 

zurückzuführen war. Außerdem wurden die Rolle der Frau, religiöse Konflikte und bri-

sante Themen aus den Nachrichten beschrieben, die zu Spannungen unter den Teilneh-

menden führten (vgl. ebd. S. 353 & 358).  

Die interkulturellen Schwierigkeiten können sich also sowohl auf Konflikte zwischen 

den Lehrkräften und den Teilnehmenden, als auch auf Spannungen unter den Teilneh-

menden beziehen. Auch Personen, die die gleiche Sprache sprechen, müssen nicht 
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zwangsläufig der gleichen Kultur angehören (vgl. Broszinsky-Schwabe, 2001, S. 38). 

Gerade im arabischen Raum gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Län-

dern und den dort vorherrschenden Verhaltensmustern, Regeln oder Bräuchen. Vor die-

sem Hintergrund soll untersucht werden, welchen Herausforderungen sich die Kursleiter 

aufgrund von kulturellen, nationalen oder ethnischen Unterschieden stellen müssen. 

2.5.2 Traumatisierende Erlebnisse als Lernhemmnisse 

Die meisten Flüchtlinge haben traumatisierende Erlebnisse gehabt, die psychische Er-

krankungen nach sich ziehen können. „Die posttraumatische Belastungsstörung […] ist 

[solch] eine psychische Erkrankung, die infolge traumatischer, leib- oder lebensbedroh-

licher Erlebnisse auftreten kann und die Betroffenen in ihrer sozialen, beruflichen und 

körperlichen Funktionstüchtigkeit wesentlich beeinträchtigt“ (Gäbel; Ruf; Schauer; 

et.al., 2006, S. 12 f.). Konkret können das Albträume, Schlafstörungen oder Konzentra-

tionsstörungen sein (vgl. Frommberger; Angenendt; Berger, 2014, S. 61). Auslöser für 

diese Belastungsstörung können unter anderem Kriege, Terroranschläge oder gewalttä-

tige Angriffe auf die eigene Person sein (vgl. Flatten; Gast; Hofmann et. al., 2011, 

S. 203). Flüchtlinge erleben oft genau solche Situationen in ihren Herkunftsländern. 

Neben der posttraumatischen Belastungsstörung können weitere zahlreiche psychische 

Störungen, wie beispielsweise Borderline- und antisoziale Persönlichkeitsstörungen 

oder Depressionen bei den Flüchtlingen auftreten (vgl. Maercker; Michael, 2013, 

S. 107). Von den Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen, sind laut der bisher ein-

zigen Studie auf diesem Gebiet relativ viele von einer solchen psychischen Krankheit 

betroffen. Bei 40 % der 42 Teilnehmenden wurde eine solche Diagnose gestellt (vgl. 

Gäbel; Ruf; Schauer, et.al., 2006, S. 16).  

Allerdings können Flüchtlinge in Deutschland auch aufgrund der Stresssituationen eine 

(Re-)Traumatisierung erfahren. Die schlechte Wohnsituation – viele müssen auf engs-

tem Raum zusammenleben – und die medizinische Versorgung, die nur in Notfällen 

erfolgt, wirken sich ebenso negativ auf die psychische Verfassung aus, wie die Unsi-

cherheit und die Angst vor der Zukunft (vgl. Irmler, 2009, S. 26 f.). 

Bisher liegen keine Studien vor, die den Zusammenhang von psychischen Störungen 

und traumatisierenden Erlebnissen in Bezug auf das Deutschlernen von Flüchtlingen 

untersuchen. Es stellt sich auch hier die Frage, inwiefern die ehrenamtlichen Kursleiter 

und die Lehrkräfte der Integrationskurse die psychische Verfassung der Flüchtlinge 

wahrnehmen und ob daraus Herausforderungen für sie entstehen. 
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2.5.3 Differenztheoretisches Verständnis von Professionalität 

Es bestehen verschiedene Modelle und Konzepte, unter denen Professionalität beleuch-

tet werden kann. Im Folgenden wird auf eines dieser Konzepte eingegangen, da es sich 

im Zusammenhang mit dem vorliegenden Datenmaterial als sinnvoll erwiesen hat. Im 

differenztheoretischen Verständnis wird Professionalität als der Ort bezeichnet, an dem 

die Vermittlung von Theorie und Praxis stattfindet. Gekennzeichnet ist dieses Modell 

durch Widersprüche und Dilemmata, die sich auf drei verschiedenen Ebenen abspielen.  

Auf der Handlungsebene stehen die Lehrenden zum einen vor einem erhöhten Entschei-

dungsdruck, der sie zu einem schnellen und wirksamen Handeln zwingt. Gleichzeitig 

müssen alle Handlungen theoretisch reflektiert und begründet werden. Als professionell 

wird eine Handlung dann bezeichnet, wenn der Widerspruch ausgehalten werden kann, 

dass nicht jede Entscheidung zuvor auf ihre wissenschaftliche Grundlage überprüft wer-

den kann (vgl. Nittel, 2000, S. 80 f.). Auf der Wissensebene besteht der Widerspruch in 

der „disparate[n] Einheit von Alltagswissensbeständen und wissenschaftlichem Wissen“ 

(ebd, S. 82). Der Lehrende sollte die Fähigkeit besitzen, einen Gegenstand unter unter-

schiedlichen Perspektiven zu betrachten und souverän mit den widersprüchlichen und 

verschiedenen Wissens- und Urteilsformen umzugehen (vgl. ebd. S. 82). In Bezug auf 

die Beziehungsebene bestehen Widersprüche in der Beziehung zwischen dem Lehren-

den und dem Teilnehmenden. Die professionelle Beziehung ist gekennzeichnet durch 

die funktional spezifischen Anteile, die den Lehrenden auf die Funktion als Lernhelfer 

reduzieren, und die funktional diffusen Anteile, bei denen er als Berater in ver-

schiedensten Lebenslagen fungiert. Da das Lernen der Teilnehmenden durch andere 

Bereiche des Lebens blockiert sein kann, können die funktional diffusen Anteile nicht 

ausgeklammert werden (vgl. ebd. S. 82 f.).  

Der Umgang mit den beschriebenen Widersprüchen wird dann als professionell be-

zeichnet, wenn er reflektiert geschieht und man sich bei allem Tun dieser Widersprüche 

bewusst ist und diese auszuhalten vermag (vgl. ebd., S. 85). In Bezug auf die Integrati-

onskursleiter und die Ehrenamtlichen stellt sich die Frage, inwiefern die Widersprüche 

auf den verschiedenen Ebenen jeweils von den einzelnen Gruppen wahrgenommen 

werden. 
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3. Fragestellung 

Aktuell gibt es in der Forschung noch keine Untersuchungen, die die Herausforderun-

gen, mit denen Lehrkräfte in Integrationskursen konfrontiert sind, mit solchen verglei-

chen, denen Ehrenamtliche in Deutschkursen für Flüchtlinge begegnen. Die vorliegende 

Arbeit beschäftigt sich deshalb folgender Fragestellung:  

Inwiefern lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den Herausforderungen 

erkennen, mit denen sich Lehrkräfte von Integrationskursen konfrontiert sehen und sol-

chen, die ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge wahrnehmen? 

Um die Fragstellung beantworten zu können, stellen sich in Bezug auf die Integrations-

kurse und deren Lehrkräfte zunächst folgende weiterführende Fragen: 

 Wie nehmen die Dozenten die unterschiedlichen Qualifizierungsmöglichkeiten 

in diesem Bereich wahr? 

 Inwiefern kommt es bei der Unterrichtsgestaltung zu Herausforderungen, die 

durch verschiedene Erwartungen der Teilnehmenden, des BAMF und des Kurs-

trägers hervorgerufen werden könnten? 

 Wie nehmen die Lehrkräfte die organisationalen Rahmenbedingungen der Integ-

rationskurse wahr?  

 Inwiefern werden das Beschäftigungsverhältnis und die Bezahlung als Heraus-

forderung wahrgenommen? 

Im Hinblick auf die Kurse der Ehrenamtlichen ergeben sich folgende Fragen: 

 Inwiefern fühlen sich die Kursleiter herausgefordert, ohne eine vorherige Quali-

fikation Deutschkurse zu leiten? 

 Inwiefern nehmen die Kursleiter die spezifischen Rahmenbedingungen der ein-

zelnen Organisationen, Projekte oder Initiativen als Herausforderung wahr? 

Bezogen auf die Integrationskurse und die Kurse der Ehrenamtlichen stellen sich zudem 

folgende weiterführende Fragen: 

 Inwiefern nehmen die Lehrkräfte und Kursleiter Spannungen (interkultureller 

oder anderer Art) wahr, die sowohl zwischen ihnen und den Teilnehmenden als 

auch unter den Teilnehmenden aufkommen können und wie wirken sich diese 

gegebenenfalls auf den Kurs aus? 
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 Wie nehmen die Kursleiter und Dozenten traumatisierende Ereignisse wahr, die 

manche Flüchtlinge durchlebt haben oder aktuell erleben, und fühlen sie sich 

dadurch herausgefordert? 

 Inwiefern nehmen die Lehrkräfte und Kursleiter die Widersprüche auf den ver-

schiedenen Ebenen des differenztheoretischen Modells wahr? 

4. Methodisches Vorgehen 

Zur Untersuchung der oben genannten Fragestellung und den weiterführenden Fragen 

wurden für die vorliegende Arbeit qualitative Forschungsmethoden ausgewählt. Bevor 

auf die Methodik und die Auswertung eingegangen wird, soll dies begründet werden. 

4.1 Begründung der qualitativen Forschungsmethoden 

Bisher wurden die Herausforderungen, mit denen sich Lehrkräfte von Integrationskur-

sen bzw. ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge konfrontiert se-

hen, kaum respektive gar nicht erforscht. Auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Herausforderungen wurden bisher nicht Gegenstand von Untersuchungen. Gerade 

für solche Forschungsgebiete, die bisher kaum oder gar nicht erforscht wurden, eignet 

sich die qualitative Forschung laut Flick, von Kardoff, und Steineke (2007) besonders. 

Für quantitative Forschung hingegen wären genauere Vorstellungen des zu untersu-

chenden Gegenstands notwendig, um Hypothesen bilden zu können. Mithilfe der quali-

tativen Forschung kann das Neue und Unbekannte erforscht werden. Anschließend kön-

nen die Ergebnisse für weitere Untersuchungen als Grundlage zur Hypothesenbildung 

dienen (vgl. Flick; von Kardoff; Steineke, 2007, S. 14-17). „Qualitative Forschung hat 

den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Men-

schen zu beschreiben.“ (ebd. S. 14). In Bezug auf diese Untersuchung heißt das, dass 

die Lebenswelt der Lehrkräfte und Kursleiter aus deren Sicht beschrieben und verstan-

den werden soll. Dabei ist eine Offenheit dem Forschungsfeld gegenüber von zentraler 

Bedeutung (vgl. ebd. S. 17). 

4.2 Datenerhebung mittels Interview 

In der Gesamtschau zeigt sich das Feld der qualitativen Forschung als eher unübersicht-

lich. Viele verschiedene Methoden und Techniken finden ihre Anwendung, weshalb es 

keine einheitliche Systematisierung gibt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 17). Nach Flick, von 

Kardoff, und Steineke (2007) gibt es in der qualitativen Forschung drei unterschiedliche 

Forschungsperspektiven: 
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1) Zugänge zu subjektiven Sichtweisen 

2) Beschreibung von Prozessen der Herstellung sozialer Situationen 

3) Hermeneutische Analyse tiefer liegender Strukturen 

Da in der vorliegenden Arbeit die subjektive Wahrnehmung der Kursleiter und Lehr-

kräfte untersucht werden soll, erscheint die Forschungsperspektive „Zugänge zu subjek-

tiven Sichtweisen“ als sinnvoll. Als Methode werden neben narrativen Interviews auch 

Leitfaden-Interviews vorgeschlagen (vgl. Flick; von Kardoff; Steineke, 2007, S. 19). Da 

das problemzentrierte Interview (PZI) nach Witzel (1985) sowohl zur Narration anregen 

soll, als auch ein leitfadengestütztes Interview ist, wurde diese Art des qualitativen In-

terviews zur Erhebung der Daten genutzt. Im Folgenden werden das PZI und das Vor-

gehen in dieser Arbeit näher beschrieben. 

4.2.1 Das problemzentrierte Interview 

„Die […] Methode des problemzentrierten Interviews versteht sich als for-

schungspraktische Einlösung der Kritik an standardisierten Meßverfahren der 

empirischen Sozialforschung und der Erkenntnis, daß der komplexe und pro-

zessuale Kontextcharakter der sozialwissenschaftlichen Forschungsgegenstände 

kaum durch normierte Datenermittlung zu erfassen ist, vielmehr situationsadä-

quate, flexible und die Konkretisierung fördernde Methoden notwendig sind.“ 

(Witzel, 1985, S. 227).  

Damit beschreibt Witzel den Ansatzpunkt, der für die Entwicklung des PZI von Bedeu-

tung war. Daraus entwickelte er eine Herangehensweise, die weder ausschließlich de-

duktiv noch rein induktiv ist. Die Methode ist gekennzeichnet durch ein Wechselver-

hältnis aus induktivem und deduktivem Vorgehen. Das Vorwissen des Forschers wird 

nicht ausgeklammert, sondern bildet die Grundlage für den im Interview genutzten Leit-

faden. Gleichzeitig gilt das Prinzip der Offenheit, das im vorangegangenen Kapitel be-

reits angesprochen wurde, da der Interviewte zur Narration angeregt wird (vgl. Witzel, 

2000, o.S.). 

Folgende drei Merkmale werden von Witzel genannt: 

1) Die Problemzentrierung weist auf eine Orientierung an einer gesellschaftlich re-

levanten Problemstellung hin. Der Interviewer nutzt sein Vorwissen, um gezielte 

Nachfragen zu stellen und das Interview auf das Forschungsproblem zu lenken. 

2) Die Gegenstandsorientierung bezieht sich auf den flexiblen Einsatz verschiede-

ner Methoden, um den untersuchten Gegenstand adäquat zu untersuchen. So 
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können beispielsweise Interviews, Gruppendiskussionen, biografische Methoden 

und eine Fallanalyse kombiniert werden. 

3) Die Prozessorientierung wird gekennzeichnet durch die Flexibilität, mit der die 

Analyse der Problemstellung durchgeführt wird. Die Überprüfung und Gewin-

nung der Daten erfolgen schrittweise, „wobei Zusammenhang und Beschaffen-

heit der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem reflexiven Be-

zug auf die dabei verwandten Methoden herausschälen“ (Witzel, 1985, S.233). 

Durch das im Gesprächsverlauf aufgebaute Vertrauensverhältnis soll der Befrag-

te dazu angeregt werden, seine eigene Sicht auf das Problem mithilfe des Inter-

viewers darzustellen und zu reflektieren. 

(vgl. Witzel, 1985 & 2000). 

In der Gesellschaft wird derzeit viel über die Integration von Flüchtlingen diskutiert, 

wobei auch die sprachliche Integration eine Rolle spielt. Sowohl die Frage nach ehren-

amtlichem Engagement für Flüchtlinge als auch die Integrationskurse sind dabei Ge-

sprächsthema. Die Frage nach den unterschiedlichen oder auch gemeinsamen Heraus-

forderungen, mit denen sich Lehrkräfte in Integrationskursen und ehrenamtliche Kurs-

leiter von Deutschkursen für Flüchtlinge konfrontiert sehen, kann deshalb als gesell-

schaftliche Problemstellungen im Sinne Witzels (1985) gesehen werden. Da es sich um 

eine explorative Studie handelt, stehen das subjektive Erleben und die Erfahrungen der 

Ehrenamtlichen und der Integrationskursleiter im Mittelpunkt. Das PZI bietet hier die 

Möglichkeit offen an die Fragestellung heranzugehen und die Befragten zur Narration 

anzuregen. Gleichzeitig kann durch gleichbleibende Fragen und Nachfragen das Thema 

der Untersuchung begrenzt und auf die Problemstellung zentriert werden. Witzel schlägt 

für die Interviewführung erzählungs- und verständnisgenerierende Kommunikations-

strategien vor, die zur Anregung für den Gesprächsverlauf genutzt werden können, wie 

beispielsweise die vorformulierte Einleitungsfrage (vgl. Witzel, 2000 o.S.). Diese Anre-

gungen wurden bei der Erstellung des Leitfadens berücksichtigt. Im Sinne der Prozess-

orientierung wurde die Analyse der vorliegenden Daten schrittweise vorgenommen, was 

dem methodischen Verständnis der Auswertungsmethode (der qualitativen Inhaltanaly-

se) entspricht, die in dieser Arbeit angewendet wurde und in Kapitel 4.4 näher beschrie-

ben wird.  
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4.2.2 Instrumente des problemzentrierten Interviews  

Die Verbindung folgender vier Instrumente ermöglicht und unterstützt die Durchfüh-

rung des PZI und soll sicherstellen, dass alle relevanten Elemente für die Untersuchung 

berücksichtigt werden (vgl. Witzel, 2000, o.S.): 

1) Kurzfragebogen 

2) Leitfaden für das Interview 

3) Tonbandaufzeichnung und Transkription 

4) Postskriptum 

Im Folgenden werden die vier Instrumente und ihre Anwendung in dieser Arbeit näher 

beschrieben: 

Der Kurzfragebogen wird verwendet, um die soziodemographischen Daten der Inter-

viewpartner zu erfassen. Er soll verhindern, dass der Gesprächsfluss durch viele ge-

schlossene Fragen gestört wird und den Befragten gleichzeitig dazu anregen, sich erste 

Gedanken über das Thema zu machen (vgl. Witzel, 1985, S. 236). Die Angaben, wie 

beispielsweise der erlernte Beruf und die Ausbildung im Bereich der Integrationskurse, 

dienen außerdem als Gesprächseinstieg.
9
 Die Ergebnisse werden in den Kapiteln 5.1.1 

und 5.2.1 zusammengefasst. 

Der Leitfaden dient dem Interviewer als Gedächtnisstütze. Er „soll das Hintergrundwis-

sen des Forschers thematisch organisieren, um zu einer kontrollierten und vergleichba-

ren Herangehensweise an den Forschungsgegenstand zu kommen.“ (Witzel, 1985, 

S. 236). Er soll in den Interviews nicht dogmatisch verfolgt werden, der Forschende soll 

sich vielmehr an die Erzählstruktur der Interviewten anpassen. Kommt das Gespräch ins 

Stocken, kann auf mögliche Nachfragen zurückgegriffen werden. Wenn einzelne The-

mengebiete vom Befragten nicht angesprochen werden, kann der Interviewer auf diese 

zu sprechen kommen (vgl. ebd., S. 236 f.). Die Problemstellung wurde zur Erstellung 

des Leitfadens in einzelne Themengebiete untergliedert, die jeweils mit einer Leitfrage 

eingeleitet wurden. Anschließend wurden weitere Frageideen zu dem Thema gesam-

melt. Im ersten Teil der Studie, in dem die Ehrenamtlichen befragt wurden, wurden fol-

gende Themenbereiche für den Leitfaden herausgearbeitet: 

a) Qualifikation der Kursleiter 

b) Strukturelle Rahmenbedingungen und Organisation der Kurse 

                                                 
9
 Im Anhang (S. III) befindet sich der Kurzfragebogen für die Lehrkräfte von Integrationskursen. 
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c) Unterschiede zwischen den Teilnehmenden im Kurs 

d) Einzelne Teilnehmende und ihre Erlebnisse 

Da sich dieser Leitfaden in der Praxis bewährt hat, wurde er im zweiten Teil, in dem die 

Lehrkräfte von Integrationskursen befragt wurden, nur um den Themenbereich Unter-

richtsgestaltung erweitert. Weitere kleinere Veränderungen wurden in den möglichen 

Nachfragen vorgenommen, wodurch der Unterschiedlichkeit des jeweiligen Untersu-

chungsgegenstands Rechnung getragen wurde.
10

  

Die Tonbandaufzeichnung gibt dem Interviewer die Möglichkeit, sich ganz auf das In-

terview, sein Gegenüber und nonverbale Äußerungen zu konzentrieren. Das Gespräch 

kann präzise und authentisch erfasst werden und sollte im Anschluss vollständig 

transkribiert werden (vgl. Witzel, 2000, o.S.). Durch die Transkription der Aufzeich-

nungen kann eine adäquate Analyse des Gesprächs erfolgen (vgl. Witzel, 1985, S. 237). 

Die vorliegenden Interviews wurden mithilfe eines Tonbandgeräts aufgezeichnet und 

vollständig transkribiert.
11

  

Die Postskripte werden direkt im Anschluss an die Interviews erstellt. Darin werden 

skizzenhaft die Inhalte des Gesprächs festgehalten, nonverbale und situative Aspekte 

beschrieben sowie die Schwerpunkte genannt, die die Interviewpartner setzen. Erste 

Interpretationen oder Auffälligkeiten zum Thema können notiert und bei der Auswer-

tung beachtet werden (vgl. Witzel, 2000, o.S.). Die Postskripte dieser Arbeit enthalten 

die Ereignisse kurz vor, während und nach den Interviews. 
12

 

4.3 Sample und Sampling 

Das Sample im ersten Teil der Studie besteht aus fünf ehrenamtlichen Kursleitern von 

Deutschkursen für Flüchtlinge. Ein erster Zugang zum Feld wurde sich mithilfe des so 

genannten Snowball-Samplings verschafft. Dabei stellen Interviewpartner, die bereits 

zugesagt haben ein Interview zu geben, Kontakte zu anderen Personen im Feld her (vgl. 

Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2014, S. 184). In Kombination mit dem Snowball-Sampling 

wurden außerdem Kriterien festgelegt, die die Interviewpartner erfüllen sollten. Diese 

Art und Weise Interviewpartner zu akquirieren hat zum Ziel, die Ausprägungen im Feld 

so umfassend wie möglich darzustellen (vgl. Flick, 2011, S. 155 f.). Schnell wurde aber 

                                                 
10

 Der Leitfaden für die Interviews der Integrationskursleiter befindet sich im Anhang (S. IV-VI). 
11

 Die transkribierten Interviews der Integrationskursleiter befinden sich auf einem Datenträger, der der 

Arbeit beigefügt ist. Die transkribierten Interviews der ehrenamtlichen Kursleiter können im Studienpro-

jekt der Autorin eingesehen werden. Die Transkriptionsregeln, nach denen die Interviews transkribiert 

wurden, befinden sich im Anhang (S. VII). 
12

 Die Postskripte der Integrationskursleiter befinden sich ebenfalls im Anhang (S. VIII-XII). 
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klar, dass aufgrund des Zeitdrucks und der relativ geringen Bereitschaft zu Interviews 

nur wenige Kriterien beachtet werden konnten. Zum Zeitpunkt der Untersuchung fingen 

viele Personen damit an, sich ehrenamtlich in den Kursen zu engagieren. Bindendes 

Kriterium war deshalb, dass die Interviewten bereits für etwa drei Monate den Deutsch-

kurs anboten. Es wurde angenommen, dass die Ehrenamtlichen in dieser Zeit bereits 

genug Erfahrungen sammeln konnten, um reflektiert über die Herausforderungen be-

richten zu können. Der Kurs sollte mindestens einmal pro Woche stattfinden bzw. statt-

gefunden haben, da auch Personen interviewt wurden, die bis vor kurzem einen Kurs 

geleitet hatten. Es wurde außerdem auf eine einigermaßen ausgewogene Verteilung der 

Altersstruktur und des Geschlechts geachtet, um verschiedene Sichtweisen auf die Her-

ausforderungen zu erhalten. Weitere Kriterien, wie beispielsweise die Erfahrung oder 

die Art der Organisation (Projektform, Initiative…), in der die Interviewten arbeiten, 

konnten nicht berücksichtigt werden, da aufgrund der geringen Rückmeldungen und 

Zusagen sonst nicht die notwendige Anzahl an Interviews zustande gekommen wäre. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wurden fünf Lehrkräfte befragt, die aktuell einen 

Integrationskurs leiten oder bis vor kurzem geleitet haben. Ausschlaggebendes Kriteri-

um war dabei, dass die Lehrkräfte in ihren Integrationskursen Flüchtlinge als Teilneh-

mende unterrichten bzw. unterrichtet haben. Da die Bereitschaft zu einem Interview 

unter den angefragten Lehrkräften von Integrationskursen noch geringer ausfiel, als bei 

den Ehrenamtlichen, wurden keine weiteren Kriterien (beispielsweise Verteilung der 

Altersstruktur oder des Geschlechts) beachtet. Die Kontakte wurden über die Abtei-

lungsleiter bzw. die Leiter der Einrichtungen hergestellt. Hierfür wurden mehrere Kurs-

träger im Raum Tübingen und Reutlingen kontaktiert. 

4.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Zur Auswertung des Datenmaterials, das mittels der Interviews erhoben wurde, wurde 

die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) verwendet, wobei der Ablauf um 

einige Ideen von Kuckartz (2012) erweitert wurde. Mayring unterscheidet in der Vorge-

hensweise zwischen der zusammenfassenden, der explizierenden und der strukturieren-

den Inhaltsanalyse. Dabei gibt es für die Analyse keinen vorgefertigten Ablaufplan. 

Eine Kombination der verschiedenen Techniken sollte in jeder Untersuchung individu-

ell an die Fragestellung angepasst werden (vgl. Mayring, 2010, S. 66).  
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4.4.1 Ablaufschema der Auswertung 

Um die hier vorliegende Fragestellung zu beantworten, erscheint es sinnvoll eine Kom-

bination aus induktiver Kategorienbildung und der inhaltlich strukturierenden Inhalts-

analyse anzuwenden (vgl. ebd., S. 66). Zunächst wurden theoriegeleitet Kategorien ge-

bildet, die sich an den Leitfragen orientierten. Das Material wurde anschließend diesem 

Kategoriensystem zugeordnet (deduktiv). Im zweiten Schritt wurde das Material erneut 

analysiert, reduziert und neue Kategorien gebildet (induktiv). Um den Ablauf besser 

nachvollziehen zu können soll nun das Schema vorgestellt werden, das zur Analyse der 

Interviews verwendet wurde. Es wurde in Anlehnung an die Ablaufmodelle der inhaltli-

chen Strukturierung und der induktiven Kategorienbildung nach Mayring und Kuckartz 

entwickelt und an die Fragestellung angepasst. 

 

Abbildung 3: „Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse“ (in Anlehnung an May-

ring, 2010, S. 68 u. S. 99; Kuckartz, 2012, S. 64 u. S. 78) 

Da zur Beantwortung der Fragestellung im Anschluss an die qualitative Inhaltsanalyse 

ein Vergleich der Herausforderungen der Ehrenamtlichen und der Integrationskursleiter 

erfolgte, wurden zwei Kategoriensysteme erstellt und somit zwei separate Durchläufe 

des Ablaufmodells am jeweiligen Material durchgeführt. Das erste Kategoriensystem 

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten 

2. Schritt: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltli-

chen Hauptkategorien 

3. Schritt: Formulierung von Definitionen für die 

jeweiligen Kategorien mit anschließendem Material-

durchlauf 

4. Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materi-

als und Bildung von Unterkategorien 

5. Schritt: Festlegung des Abstraktionsniveaus  

6. Schritt: Erneute Durcharbeitung des restlichen 

Materials und Neubildung von Kategorien oder Zu-

ordnung zu bestehenden Kategorien 

7. Schritt: Überarbeitung und Neuordnung des Ka-

tegoriensystems 

8. Schritt: Zusammenstellung der neuen Aussagen 

und Einordnung in das bereits bestehende System 

9. Schritt: Überprüfung des neu entstandenen Kate-

goriensystems am Ausgangsmaterial 

Inhaltliche Strukturierung 

Induktive Kategorienbildung 
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beinhaltet deshalb die Kategorien, die die Herausforderungen der ehrenamtlichen Kurs-

leiter darstellt. Das zweite Kategoriensystem besteht aus den Herausforderungen, mit 

denen sich die Lehrkräfte von Integrationskursen konfrontiert sehen. 

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheit  

Bevor die Analyse durchgeführt werden konnte, musste zunächst die Analyseeinheit 

bestimmt werden. Diese setzt sich zum einen aus den fünf Interviews zusammen, bei 

denen ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge befragt wurden. Die 

zweite Analyseeinheit besteht aus den fünf Interviews, die mit Integrationskursleitern 

geführt wurden.  

2. Schritt: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien 

In diesem Schritt wurden zunächst inhaltliche Hauptkategorien festgelegt. Diese erga-

ben sich aus den Leitfragen des Interviews: 

Herausforderungen der ehrenamtlichen 

Kursleiter 

Herausforderungen der Lehrkräfte in  

Integrationskursen 

Mangelnde Qualifikation  Qualifikation  

Organisationale Rahmenbedingungen und 

Strukturen 
Unterrichtsgestaltung 

Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden 
Organisationale Rahmenbedingungen und 

Strukturen 

Lernhemmnisse aufgrund des Fluchthinter-

grunds  
Heterogenität der Teilnehmenden  

 Traumatisierende Belastungen  

Abbildung 4: „Deduktiv festgelegte Hauptkategorien der beiden Kategoriensysteme“ 

3. Schritt: Formulierung von Definitionen für die jeweiligen Kategorien mit anschlie-

ßendem Materialdurchlauf 

Bevor das Material den Kategorien zugeordnet werden konnte, mussten für alle 

Hauptkategorien zunächst Definitionen formuliert werden. Als nächstes wurde an einem 

Ausschnitt des Materials getestet, ob dadurch eine eindeutige Zuordnung zu den Kate-

gorien möglich war. Nachdem einige wenige Änderungen und Anpassungen erfolgt 

waren, wurden den Kategorien Ankerbeispiele zugeordnet und anschließend das gesam-

te Material durchgearbeitet. Hierbei wurden alle passenden Stellen zu einer der Katego-

rien zugeordnet. 
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4. Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materials und Bildung von Unterkatego-

rien 

Die einzelnen Textpassagen wurden im Anschluss an den Materialdurchlauf paraphra-

siert. Danach wurden die Kategorien einzeln betrachtet und Unterkategorien gebildet. 

Für jede Unterkategorie wurde eine Definition formuliert, sowie ein Ankerbeispiel an-

geführt, damit eine eindeutige Zuordnung zu den Unterkategorien erfolgen konnte. 

Nach Abschluss der Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien wurde im Anschluss 

mit der induktiven Kategorienbildung weitergearbeitet. Als Ausgangsmaterial wurden 

hierfür alle Textpassagen gewählt, die bisher unter keine der deduktiv formulierten Ka-

tegorien gefallen waren. 

5. Schritt: Festlegung des Abstraktionsniveaus  

Zunächst wurde das Abstraktionsniveau bestimmt, nach dem die Kategorien benannt 

werden sollten. 

6. Schritt: Erneute Durcharbeitung des restlichen Materials und Neubildung von Kate-

gorien oder Zuordnung zu bestehenden Kategorien 

Im Anschluss daran wurde das restliche Material, das bisher keiner der Hauptkategorien 

zugeordnet werden konnte, erneut durchgearbeitet. Konnte eine Textpassage doch einer 

bereits definierten Kategorie zugeordnet werden, wurde keine neue Kategorie formu-

liert. Letztendlich ergaben sich folgende neue Kategorien: 

Herausforderungen der ehrenamtlichen 

Kursleiter 

Herausforderungen der Lehrkräfte in  

Integrationskursen 

Persönliche Involviertheit Professionelles Handeln 

 
Interkulturelle Konflikte zwischen den Teil-

nehmenden und den Lehrkräften 

Abbildung 5: „Induktiv gebildete Hauptkategorien“ 

Auch zu diesen Kategorien wurden jeweils Unterkategorien gebildet. Die Vorgehens-

weise entsprach dem Schritt 4.  

7. Schritt: Überarbeitung und Neuordnung des Kategoriensystems 

Im letzten Schritt der induktiven Kategorienbildung, wurde das Material nochmals 

überarbeitet und auf seine Logik hin überprüft. Dabei kam es zu kleinen sprachlichen 

Anpassungen in den Unterkategorien. 
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8. Schritt: Zusammenstellung der neuen Aussagen und Einordnung in das bereits beste-

hende System 

Anschließend wurden jeweils die Kategorien mit ihren Unterkategorien in ein System 

zusammengefügt. Die Anordnung der verschiedenen Kategorien erfolgte anhand ihrer 

Wichtigkeit. Die Kategorien bzw. Unterkategorien, die am häufigsten genannt wurden, 

befinden sich deshalb zu Beginn des jeweiligen Systems.  

9. Schritt: Überprüfung des neu entstandenen Kategoriensystems am Ausgangsmaterial 

Im letzten Schritt wurden beide Kategoriensysteme nochmals am Ausgangsmaterial 

überprüft.
13

 

Da das Kategoriensystem der Ehrenamtlichen zuerst gebildet wurde, wurde es nach Er-

stellung des zweiten Kategoriensystems nochmals überarbeitet. Dabei wurden sprachli-

che Anpassungen vorgenommen (wie die Umbenennung der Hauptkategorie „Disperses 

Teilnehmerfeld“ in „Heterogenität der Teilnehmenden“) und die beiden Unterkategorien 

„Analphabeten“ und „Keine Englischkenntnisse“ zu einer Unterkategorie „Unterschied-

licher Bildungsstand“ zusammengefasst. Außerdem wurde die Subkategorie „Religi-

onszugehörigkeit der Teilnehmenden“ zu „Konflikte religiöser Art“ umbenannt und 

unter die Kategorie „Interkulturelle Konflikte“ eingeordnet. 

4.4.2 Gütekriterien der qualitativen Forschung 

Die Gütekriterien sollen als Kriterien und Standards dienen, die eine Bewertung der 

Forschungsergebnisse möglich macht. In der Forschung gibt es dazu eine sehr umfas-

sende Diskussion verschiedener Gütekriterien, die an dieser Stelle nicht weiter vertieft 

werden soll. Für die vorliegende Arbeit sollen die folgenden sechs Gütekriterien von 

Mayring gelten, die sich für die Methode besonders anbieten (vgl. Mayring, 2002, 

S. 142). 

1) Verfahrensdokumentation: Der Forschungsprozess muss so dokumentiert wer-

den, dass er für andere nachvollziehbar ist.  

2) Argumentative Interpretationsabsicherung: Wenn eine Interpretation erfolgt, 

muss sie argumentativ begründet werden und in sich selbst schlüssig sein. 

3) Regelgeleitetheit: Das Vorgehen muss durch einen Ablauf festgelegt werden, 

indem die einzelnen Analyseschritte dargestellt sind. Gleichzeitig muss das Sys-

tem nicht starr eingehalten werden, sondern kann leicht modifiziert werden. 

                                                 
13

 Beide Kategoriensysteme sind im Anhang aufgeführt (S. XIII-XVI). Außerdem findet sich jeweils eine 

Darstellung der Kategorien mit Definitionen und Ankerbeispielen (S. XVII-XXXI). 
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4) Nähe zum Gegenstand: Während der Forschung sollte man möglichst nahe an 

der Lebenswelt der Beforschten sein. Die Nähe kann vor allem durch eine 

Übereinstimmung mit den Interessen der Beforschten gelingen. 

5) Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse der Untersuchung werden mit den 

Betroffenen nochmals besprochen, wodurch die Gültigkeit der Ergebnisse über-

prüft werden kann. 

6) Die Triangulation: Mehrere Analyseschritte sollen miteinander verbunden wer-

den. Der Forscher versucht die Fragestellung auf unterschiedlichen Wegen zu 

beantworten und Ergebnisse zu vergleichen. 

Diese Gütekriterien lagen der Untersuchung zugrunde und sollten sowohl bei der Pla-

nung als auch bei der Durchführung und Auswertung im Rahmen des Möglichen be-

rücksichtigt werden. 

(vgl. ebd., S. 144-148). 

5. Darstellung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden nun in zwei Teilen vorgestellt: Auf die Ergebnisse des ersten 

Teils der Studie – die die Herausforderungen untersucht hat, mit denen sich ehrenamtli-

che Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge konfrontiert sehen – folgt anschlie-

ßend die Darstellung der Ergebnisse des zweiten Teils. Diese beschäftigten sich mit den 

Herausforderungen, denen Lehrkräfte von Integrationskursen in ihrer Arbeit begegnen. 

5.1 Ergebnisse des ersten Teils der Studie zu den Herausforderungen von ehren-

amtlichen Kursleitern von Deutschkursen für Flüchtlinge 

Bevor näher auf das Kategoriensystem eingegangen wird, werden die fünf Inter-

viewpartner in Kurzportraits vorgestellt. 

5.1.1 Vorstellung der Interviewpartner 

Die Kurzportraits wurden anhand der Daten aus den Kurzfragebögen und den zugehöri-

gen Postskripten erstellt. 

Interview 1 

Frau C. ist 38 Jahre alt, lebt im Landkreis Nürnberg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

Sie arbeitete lange Zeit als Büroassistentin und nimmt gerade eine berufliche Auszeit 

aufgrund der Kinder. Sie hat keinen Migrationshintergrund und hat weder Qualifikatio-
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nen im Bereich des Sprachunterrichts noch im pädagogischen Bereich. Seit Oktober 

2015 gibt Frau C. zweimal in der Woche einen Deutschkurs für erwachsene Flüchtlinge. 

In der Initiative, in der sie den Bereich der Deutschkurse koordiniert, arbeiten die Eh-

renamtlichen ohne Anleitung durch hauptamtliche Mitarbeitende. Die Initiative entstand 

durch einen Zusammenschluss von einigen Ehrenamtlichen, die Flüchtlingen auf ver-

schiedene Weise helfen wollten (z.B.: Deutschunterricht, Kleiderspenden sammeln, 

Hilfe bei Behördengängen). Das Gespräch mit Frau C. gestaltete sich relativ unstruktu-

riert. Sie erzählte gerne von ihren Erfahrungen, sprang aber immer wieder zwischen 

verschiedenen Themen hin und her. Besonders wichtig waren ihr die persönlichen Er-

fahrungen und Schicksale der Teilnehmenden.  

Interview 2 

Herr S. lebt mit seiner Frau im Landkreis Nürnberg, ist 70 Jahre alt und bereits in Rente. 

Er hat Kinder und war lange Zeit als Betriebswirt tätig. Er hat keinen Migrationshinter-

grund und gibt seit Juli 2014 einen Deutschkurs für erwachsene Flüchtlinge, den er 

mehrmals in der Woche anbietet. Er hat keine Qualifikationen im Sprachunterricht oder 

pädagogischen Bereich und wird in seinem Engagement nicht durch Hauptamtliche be-

gleitet. Er ist in derselben Initiative tätig wie Frau C., die ausschließlich aus Ehrenamt-

lichen besteht. Während des Gesprächs wirkte Herr S. ruhig und antwortete sehr über-

legt. Ein besonderer Schwerpunkt lag in diesem Gespräch auf den mangelnden Qualifi-

kationen der Ehrenamtlichen.  

Interview 3 

Frau K. lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen ebenfalls im Landkreis Nürn-

berg. Sie ist 51 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin an einer Mittelschule. Im Herbst 2014 

begann sie Deutschkurse für erwachsene Flüchtlinge zu geben und beendete aus zeitli-

chen Gründen ein Jahr später die ehrenamtliche Tätigkeit. Durch das Lehramtsstudium, 

ihre Qualifikation als Englischlehrerin und die jahrelange Berufserfahrung im pädagogi-

schen Bereich fühlte sich Frau K. ausreichend qualifiziert die Deutschkurse zu geben, 

die einmal wöchentlich stattfanden. Die Kurse fanden im Rahmen eines Vereins statt, 

der schon seit mehreren Jahren besteht und speziell Flüchtlingen und Zuwanderern Hil-

fe anbietet, allerdings keine hauptamtlichen Mitarbeitenden angestellt hat. Frau K. nahm 

vor allem die kulturellen Unterschiede zwischen den Teilnehmenden wahr.  
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Interview 4 

Frau K.-P. ist 65 Jahre alt, hat keinen Migrationshintergrund und ist alleinstehend. Sie 

lebt im Landkreis Emsland und studierte nach ihrer Ausbildung als Industriekauffrau 

Religionspädagogik. Anschließend wurde sie Lehrerin an einer Haupt- und Realschule. 

Nun ist sie seit einiger Zeit in Rente und begann im Januar 2015 einmal wöchentlich 

Deutschkurse für erwachsene Flüchtlinge anzubieten. Durch ihr Studium fühlt sie sich 

sehr gut für diese Aufgabe vorbereitet und wird dabei von einer hauptamtlich pädagogi-

schen Mitarbeiterin begleitet. Insgesamt sah sie sehr wenige Herausforderungen. Die 

Deutschkurse werden von einem freien Träger organisiert, der deutschlandweit aufge-

stellt ist. 

Interview 5 

Herr R. hat keinen Migrationshintergrund, studiert zurzeit Gymnasiallehramt auf Poli-

tik, Wirtschaft und Spanisch und ist 25 Jahre alt. Da er Pädagogikseminare und die 

fachdidaktischen Veranstaltungen im Rahmen seines Spanischstudiums besucht, fühlt er 

sich auf die Durchführung der Deutschkurse für Flüchtlinge gut vorbereitet. Seit No-

vember 2015 bietet er diese einmal die Woche an, zu denen hauptsächlich erwachsene, 

vereinzelt aber auch jugendliche Flüchtlinge kommen. Herr R. beschrieb insgesamt we-

nige Herausforderungen in diesem Bereich. Das Projekt, über das die Deutschkurse of-

fiziell laufen, wurde vor drei Jahren gegründet. Herr R. berichtete, dass er selbst keine 

Verbindung zu dem Projekt habe. Er konnte zunächst nicht einmal den offiziellen Na-

men nennen und kannte den Projektleiter nicht. 

5.1.2 Kategoriensystem 

Nun folgt die Darstellung des Kategoriensystems. Die Hauptkategorien werden definiert 

und mit Ankerbeispielen belegt.
14

 

5.1.2.1 Organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen 

Definition: Die Rahmenbedingungen und Strukturen der Organisationen nehmen die 

Ehrenamtlichen als herausfordernd wahr. 

Ankerbeispiel: „Die Verantwortlichen sin etzt nicht grad die größten Organisationsta-

lente gewesen. Deswegen war des irgendwie alles a bissl schwierig.“ (Interview Frau 

K., Z. 167-169) 

                                                 
14

 Die Definitionen und Ankerbeispiele der Unterkategorien sind im Anhang (S. XVII-XXIII) aufgeführt. 

Alle Zitate sind den Interviews entnommen, die sich im Studienprojekt der Autorin befinden.  
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Herausforderungen, die unter die Kategorie Organisationale Rahmenbedingungen und 

Strukturen fallen, wurden von jedem Interviewpartner genannt. Am häufigsten wurde 

dabei die fehlende Kooperation mit anderen Organisationen als Herausforderung wahr-

genommen. Durch den fehlenden Informationsaustausch zwischen den verschiedenen 

Angeboten bzw. Organisationen „gibts n Durcheinander (.) und Verärgerung und […] 

dann funktionierts einfach nich“ (Interview Herr S., Z. 266 f.) An einigen Orten gab es 

deshalb auch ein Überangebot an Deutschkursen. Eine weitere Unterkategorie stellte die 

Planung und Durchführung der Kurse dar, die die Kursleiter als herausfordernd emp-

funden haben. Dies zeigte sich zum einen darin, dass die Kursleiter teilweise zu viele 

oder zu wenige Teilnehmende in den Kursen hatten, andererseits aber auch daran, dass 

es zu wenige Kursleiter gab (vgl. Interview Herr R., Z. 143-148). In einigen Organisati-

onen kam es auch zu Raumproblemen (vgl. Interview Frau K.-P., Z. 90). Außerdem 

kamen viele der Flüchtlinge weder verbindlich noch regelmäßig zu den Kursen, da kei-

ne Anmeldepflicht bestand (vgl. Interview Frau K., Z. 191 f.). Die dritte Unterkategorie 

stellten die fehlenden organisationalen Strukturen dar. Fast alle Ehrenamtlichen bemän-

gelten sowohl die Koordination der Kurse als auch einen fehlenden Austausch unter den 

Kursleitern. Außerdem wurde die häufig fehlende pädagogische Anleitung durch haupt-

amtliche Mitarbeiter als Herausforderung empfunden (vgl. Interview Frau C., Z. 90). 

5.1.2.2 Heterogenität der Teilnehmenden 

Definition: Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich in Bezug auf die Unter-

schiedlichkeit der Teilnehmenden ergeben. 

Ankerbeispiel: „Es war ja die Schwierigkeit auch dass die (.) ähm die Gruppe ganz un-

terschiedlich zusammengesetzt war.“ (Interview Herr S., Z. 18 f.) 

Auch unter diese Kategorie fallen Aussagen von jedem der fünf Interviewten. Die Kate-

gorie unterteilt sich in drei Unterkategorien. Die erste handelt vom Sprachniveau der 

Teilnehmenden. Als weitere Subkategorie wurden hier der unterschiedliche Bildungs-

stand und der Lernstand der Teilnehmenden genannt. Das Unterrichten von Analphabe-

ten und von Teilnehmenden, die kein oder kaum Englisch sprechen, sahen die Inter-

viewten als größte Herausforderung an (vgl. z.B.: Interview Herr S., Z. 81-92; Interview 

Frau C., Z. 48 f.). Sobald in einer Organisation die Einteilung der Teilnehmenden nach 

Sprachniveau fehlte, war es für die Kursleiter schwierig mit dem unterschiedlichen 

Lernstand und der damit einhergehenden Über- bzw. Unterforderung einzelner Personen 

umzugehen (vgl. ebd., Z. 131 f.). Zur zweiten Unterkategorie zählen alle interkulturel-
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len Herausforderungen, die zum einen aufgrund von Spannungen zwischen den Teil-

nehmenden aus unterschiedlichen Ethnien oder Nationen auftraten. So weigerten sich 

beispielsweise einige Personen miteinander zu arbeiten (vgl. Interview Frau C., Z. 10-

12). Ein unterschiedliches Lernverständnis und ein unterschiedliches Verständnis im 

Hinblick auf die Geschlechterbeziehung wurden von den Ehrenamtlichen ebenso als 

Herausforderung empfunden, wie Konflikte religiöser Art (vgl. z.B.: Interview K., Z. 

84-86). Die dritte Unterkategorie bezieht sich auf die Altersunterschiede zwischen den 

Teilnehmenden (vgl. Interview Herr S., Z. 90-92). 

Im Zusammenhang mit dieser Kategorie fiel auf, dass besonders die Kursleiter größere 

Herausforderungen in der Heterogenität der Teilnehmenden sahen, die auch die Rah-

menbedingungen ihrer Organisation als schwierig empfanden. Mit einer schlechten Or-

ganisation der Deutschkurse ging immer auch eine fehlende Einteilung der Teilnehmen-

den bezüglich des Sprachniveaus einher. 

5.1.2.3 Traumatisierende Belastungen 

Definition: Durch die Traumatisierungen, die die Teilnehmenden belasten, kommt es zu 

Lernhemmnissen bei den Flüchtlingen, die die Lehrkräfte als Herausforderung wahr-

nehmen. 

Ankerbeispiel: „Vor allen Dingen die Frauen sin ja zum Teil traumatisiert ne“. (Inter-

view Herr S., Z. 192 f.) 

Diese Kategorie wurde in vier Unterkategorien aufgeteilt. Aufgrund von Erlebnissen 

und Erfahrungen der Teilnehmenden wurden heikle Themen im Unterricht nicht ange-

sprochen auch „wenns bloß um einzelne Worte geht“ (Interview Frau C., Z. 207). Ka-

men sie doch zur Sprache, lag die Herausforderung darin, das Gespräch auf ein anderes 

Thema zu lenken. Außerdem konnten einige der Teilnehmenden aufgrund von Kopf-

schmerzen oder Schlafstörungen nicht zum Kurs kommen oder sich nicht aktiv am 

Kursgeschehen beteiligen (vgl. Interview Herr S., Z. 205-209). Hinzu kommt, dass 

durch das Asylverfahren und die lange Ungewissheit, mit der die Flüchtlinge leben 

müssen, ein Vorwärtskommen im Deutschunterricht verhindert wurde (vgl. Interview 

Frau K., Z. 136-143). 
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5.1.2.4 Persönliche Involviertheit 

Definition: Die Kursleiter nehmen Anteil an dem, was den Menschen widerfahren ist 

bzw. was ihnen hier in Deutschland widerfährt. Die Involiertheit über die Unterrichts-

zeiten des Deutschkurses hinaus empfinden die Kursleiter als herausfordernd. 

Ankerbeispiel: „Es wird früher oder später wenn ma des mal n paar Stunden gemacht 

hat der Fall sein dass man persönlich involviert is in irgendwas“. (Interview Frau C., Z. 

273 f.) 

Hier ließen sich zwei Schwerpunkte erkennen. Zum einen empfanden die Kursleiter die 

zeitintensive Hilfe über den Sprachunterricht hinaus als herausfordernd. Darunter fielen 

private Treffen mit den Flüchtlingen oder Hilfe bei Behördengängen (vgl. Interview 

Frau C., Z. 267 f.). Außerdem wurde bei einigen ehrenamtlichen Kursleitern die Bezie-

hung zu den Teilnehmenden während des Kursverlaufs immer enger. Für die Kursleiter 

war es deshalb teilweise schwer, sich von den Erzählungen und Erlebnissen der Teil-

nehmenden abzugrenzen (vgl. Interview Frau C., Z. 241-255). 

5.1.2.5 Mangelnde Qualifikation 

Definition: Die Herausforderung besteht in einer mangelnden Qualifikation der Ehren-

amtlichen im Vorfeld. Das bedeutet, dass die Kursleiter weder eine pädagogische Aus-

bildung noch eine Qualifizierung im Bereich des Sprachunterrichts haben. 

Ankerbeispiel: „Ja am Anfang is es (.) sicherlich mehr Herausforderung (.) einfach aus 

der Unsicherheit heraus (.) als Nicht-Pädagoge und und Nicht-Fremdsprachenlehrer“ 

(Interview Herr S., Z. 149 f.) 

Zu dieser Kategorie wurden drei Unterkategorien gebildet. Zwei der Interviewten gaben 

an, dass sie aufgrund eines fehlenden pädagogischen Verständnisses, einem fehlenden 

Wissen in Bezug auf die Unterrichtsplanung und durch fehlende Qualifikationen als 

Fremdsprachenlehrer herausgefordert wurden (vgl. z.B.: Interview Herr S., Z. 93-150). 

Auffallend war, dass die mangelnde Qualifikation nur von den zwei Befragten als Her-

ausforderung gesehen wurde, die keinerlei pädagogische Ausbildung absolviert haben.  

5.2 Ergebnisse des zweiten Teils der Studie zu den Herausforderungen von Integ-

rationskursleitern 

Im Anschluss an das Kategoriensystem, das sich aus den Befragungen der ehrenamtli-

chen Kursleiter ergab, sollen nun die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt werden, 
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die mit den Lehrkräften von Integrationskursen geführt wurden. Bevor das Kategorien-

system dargestellt wird, erfolgt eine Vorstellung der fünf Interviewpartner. 

5.2.1 Vorstellung der Interviewpartner 

Diese Kurzportraits wurden ebenfalls anhand der Kurzfragebögen und der Postskripte 

erstellt.  

Interview 1 

Herr L. hat keinen Migrationshintergrund, ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Frau im 

Landkreis Tübingen. Bevor er Integrationskurse leitete, studierte er Französisch und 

Russisch auf Lehramt. Im Jahr 2003 begann er Integrationskurse zu leiten und erwarb 

hierfür die nötigen Zusatzqualifikationen des BAMF. Nun bietet er mehrmals in der 

Woche allgemeine Integrationskurse für Erwachsene an. Außerdem unterrichtet er Ju-

gendliche in einem Kurs, der dem Integrationskurs sehr ähnlich ist. Allerdings gibt es 

einige Besonderheiten. Er darf beispielsweise auf Anordnung des Landratsamts mit den 

Flüchtlingen nicht über ihre Flucht reden. Herr L. ist bei einem privaten Weiterbil-

dungsträger angestellt, der berechtigt ist, Integrationskurse anzubieten. 

Interview 2 

Frau P. ist 65 Jahre alt, hat keinen Migrationshintergrund und lebt mit ihrem Mann im 

Landkreis Tübingen. Sie ist mittlerweile im Rentenalter, gibt aber immer noch Integra-

tionskurse auf Honorarbasis. Bevor sie 1988 mit dem ersten Integrationskurs begann, 

war sie Grund- und Hauptschullehrerin. Sie absolvierte anschließend die Zusatzqualifi-

kationen des BAMF, um die Kurse leiten zu können. Nachdem sie zu Beginn ihrer Tä-

tigkeit Spätaussiedler unterrichtet hatte, gibt sie nun zwei bis dreimal in der Woche Ju-

gendintegrationskurse für junge Erwachsene bis 27 Jahre und arbeitet bei einem kirchli-

chen Träger. Besonders starke Emotionen zeigt Frau P., als die Sprache auf das BAMF 

kommt. Sie wirkt sehr angespannt und äußert sich sehr negativ über dessen Vorgaben. 

Interview 3 

Frau J. ist 28 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Russland. Sie wohnt nun mit ihrem 

Mann im Landkreis Reutlingen. Frau J. studiert derzeit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

im Master. Ihren Bachelor hat sie auch in diesem Bereich absolviert und arbeitet nun 

seit 2014 nebenher bei einem kirchlichen Träger als Dozentin von Jugendintegrations-

kursen, in dem sie junge Erwachsene bis 27 Jahre unterrichtet. Da sie die einzige Lehr-
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kraft ist, die erst seit kurzer Zeit Integrationskurse anbietet, wurde bei ihr besonders die 

Herausforderung in Bezug auf die Qualifikation und die bisher noch fehlende Erfahrung 

in diesem Bereich deutlich. 

Interview 4 

Frau T. ist 42 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Russland und kam während ihres Stu-

diums nach Deutschland. Nun lebt sie mit ihren Kindern und ihrem Mann im Landkreis 

Reutlingen. Sie hatte in Russland mit dem Germanistikstudium begonnen, machte in 

Deutschland allerdings ihren Magister in Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Ostsla-

wistik. Im Jahr 2007 begann sie Integrationskurse zu leiten. Zurzeit bietet sie jeden Tag 

Jugendintegrationskurse für junge Erwachsene bis 27 Jahren an. Sie arbeitet ebenfalls 

bei einem kirchlichen Träger. 

Interview 5 

Frau S. lebt im Landkreis Tübingen mit ihren Kindern. Sie ist 52 Jahre alt, hat keinen 

Migrationshintergrund und den Magister in Französisch und Geschichte absolviert. 

Nach dem Studium arbeitete sie im Bereich Verwaltung und fing schließlich 2007 aus 

Interesse an, Integrationskurse zu leiten. Sie hatte dafür anfangs keine Qualifikationen, 

holte diese aber beim BAMF nach. Sie bot allgemeine Integrationskurse für Erwachsene 

an, die zweimal pro Woche stattfanden. Zunächst arbeitete sie bei einem privaten Wei-

terbildungsträger und wechselte dann zu einem öffentlichen Bildungsträger. Während 

und auch noch nach dem Gespräch legte sie einen Schwerpunkt auf die schlechten Ar-

beitsbedingungen, die im Bereich der Integrationskurse vorherrschen.  

5.2.2 Kategoriensystem 

Nach der Vorstellung der einzelnen Interviewpartner folgt nun, analog zu Punkt 5.1.2., 

die Darstellung der Ergebnisse aus dem Kategoriensystem. Aus platztechnischen Grün-

den werden auch hier lediglich die Definitionen und Ankerbeispiele der Hauptkatego-

rien genannt.
15

 

5.2.2.1. Heterogenität der Teilnehmenden 

Definition: Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich in Bezug auf die Unter-

schiedlichkeit der Teilnehmenden ergeben. 

                                                 
15

 Die ausführliche Version mit Definitionen und Ankerbeispielen für alle Haupt- und Unterkategorien 

befindet sich im Anhang (S. XXIV-XXXI). 
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Ankerbeispiel: „es gab bei mir auch schon Kurse ähm (.) wo du wirklich nicht weißt 

was du machen musst um die Leute zusammen zu bringen. Weil sie einfach nicht zu-

sammen zu bringen sind (.) ne es gibt ja ich meine es gibt unterschiedliche Menschen.“ 

(Interview 4, Z. 265-267) 

Jeder der Interviewten nahm die Heterogenität der Teilnehmenden als Herausforderung 

wahr. Folgende vier Schwerpunkte ließen sich im Material finden, aus denen jeweils 

Unterkategorien gebildet wurden, zu denen jeweils weitere Subkategorien gefunden 

wurden. 

Die erste Unterkategorie bezieht sich auf das Sprachniveau der Teilnehmenden. Die 

Interviewten unterschieden dabei zwischen dem Lernstand der Teilnehmenden im Kurs 

und dem Bildungsstand jedes einzelnen. Der unterschiedliche Lernstand stellte für die 

Befragten zum einen während des Kurses eine Herausforderung dar, wenn das Lernen 

bei den Teilnehmenden unterschiedlich schnell vorwärts ging (vgl. z.B.: Interview 3, Z. 

41-43; Interview 5, Z. 251-254). Andererseits berichtete eine Befragte, dass es teilweise 

auch schon am Anfang des Kurses Unterschiede gibt, da einige Teilnehmende bereits 

vor Beginn des Unterrichts Deutsch gelernt haben und andere nicht (vgl. Interview 2, Z. 

22-25). In Bezug auf den Bildungsstand schildern die Interviewten große Probleme mit 

Analphabeten in ihren Kursen, wie beispielsweise Frau S.: „Ich hatte teilweise auch 

beinah Analphabeten im Kurs zusammen mit irgendwelchen Uniabsolventen“ (Inter-

view 5, Z. 184 f.). Gleichzeitig brauchten Leute mit einem niedrigeren Bildungsstand 

längere Zeit um Deutsch zu lernen, als diejenigen, die einen höheren Bildungsstand und 

damit eine längere Schulausbildung und mehr Lernerfahrung mitbrachten (vgl. Inter-

view 2, Z. 267-272). 

In der zweiten Unterkategorie, Interkulturelle Konflikte, wird zwischen drei Herausfor-

derungen unterschieden, die die Befragten nannten. Von den Lehrkräften wurden die 

Spannungen zwischen Teilnehmenden verschiedener Nationen oder Ethnien am häu-

figsten als Herausforderung gesehen. Die Spannungen entstanden zum einen aufgrund 

der „politischen Situation und der Verfolgung“ (Interview 2, Z. 135) einiger Personen-

gruppen im Herkunftsland. Als dann die Gruppierungen aus einem Herkunftsland im 

Kurs aufeinander trafen, kam es zu Auseinandersetzungen (vgl. z.B.: Interview 1, Z. 

187-191). Eine der Befragten berichtete außerdem, dass eine Teilnehmerin aufgrund der 

Hautfarbe einer anderen Person, eine gemeinsame Gruppenarbeit verweigerte (vgl. In-

terview 5, Z. 260-264). Die zweite Subkategorie bildete das unterschiedliche Verständ-
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nis vom Miteinander von Mann und Frau, da einige Frauen im Kurs zunächst nicht ak-

zeptiert wurden (vgl. z.B.: Interview 1, Z. 241 f., Interview 2, Z. 186-190). Schwierig-

keiten bei religiösen Themen fallen als dritter Schwerpunkt in diese Kategorie. Auffal-

lend ist, dass sie lediglich von einem der Interviewpartner genannt wurden (vgl. Inter-

view 1, Z. 141 f.).  

Die dritte Unterkategorie im Bereich Heterogenität der Teilnehmenden stellt die fehlen-

de Motivation mancher Teilnehmenden dar. „Die Motivation der Leute spielt natürlich 

auch immer ne riesen Rolle ja manche warn halt vom Arbeitsamt geschickt (.) und wor-

den und die Motivation war dann eben ja fremdbestimmt @(.)@ war dann auch 

schwierich“ (Interview 5, Z. 33-36). 

Dadurch, dass häufig viele Teilnehmende in einem Kurs aus demselben Land oder einer 

Region kommen, sprechen sie oft die gleiche Sprache. Für die Lehrkräfte wurde es dann 

zu einer Herausforderung, dass keine oder kaum Heterogenität in der Muttersprache der 

Teilnehmenden bestand. Frau P. beschreibt: „am Anfang kämpft man ja dagegen wie 

verrückt dass sie ihre Mutter- immer in Muttersprache sprechen“ (Interview 2, 

Z. 237 f.). Die Lehrkräfte wollten die Teilnehmenden dazu bringen im Unterricht und 

auch außerhalb des Unterrichts nicht in ihrer eigenen Sprache sondern auf Deutsch zu 

sprechen, da somit der Lerneffekt vergrößert und das Sprachgefühl vertieft werden 

könnten. 

5.2.2.2. Organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen  

Definition: Die Rahmenbedingungen und Strukturen, die von den Verantwortlichen 

geschaffen werden, nehmen die Integrationskursleiter als Herausforderung wahr. 

Ankerbeispiel: „Also seit das Bundesamt da is mein lieber Herr Gesangsverein also da 

is ja irgendwie alles schlechter geworden hab ich so den Eindruck.“ (Interview 2, 

Z. 324 f.) 

Die Rahmenbedingungen und Strukturen wurden ebenfalls von allen Interviewten ge-

nannt und stellen auf zwei unterschiedliche Arten eine Herausforderung dar. Es handelt 

sich zum einen um solche Rahmenbedingungen, die die Organisation der Kurse betref-

fen. Zum anderen wurde die Beschäftigungsart – die Anstellung auf Honorarbasis – als 

große Belastung wahrgenommen. Die zwei Unterkategorien wurden jeweils in weitere 

Subkategorien unterteilt. 
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In Bezug auf die Rahmenbedingungen der Kurse wurden von einigen Lehrkräften zu-

nächst die räumlichen Bedingungen als Herausforderung genannt. Sowohl fehlende 

Pausenräume für die Dozenten – „wir hatten nich mal n eigenen Raum wo wa uns in 

den Pausen aufhalten konnten“ (Interview 5, Z. 90) – als auch die Einrichtung der Un-

terrichtsräume mit Computern wurde genannt, da durch die Computer viele Teilneh-

mende abgelenkt wurden (vgl. Interview 1, Z. 357-367). Eine Befragte gab außerdem 

an, zu wenig Zeit zu haben, um „sich so in- intensiv um einen zu kümmern“ (Interview 

2, Z. 286 f.). Einen Bedarf an mehr Lehrkräften gäbe es zwar, das Geld dafür fehle al-

lerdings (vgl. Interview 2, Z. 293 f.). Als herausfordernd stellte sich zudem die Ausbe-

zahlung der Fahrtkosten an die Teilnehmenden dar. Bei zu vielen unentschuldigten 

Fehlzeiten der Teilnehmenden werden die monatlichen Fahrtkosten vom BAMF nicht 

übernommen, was häufig zum Konflikt zwischen der Lehrkraft und einzelnen Teilneh-

menden führte (vgl. z.B.: Interview 3, Z. 363-366). Auch die strikten Vorgaben des 

BAMF wurden als Herausforderung wahrgenommen (vgl. Interview 2, Z. 323-337). 

Fehlende feste Ferienzeiten wurden nur von einer Person genannt. Im Gegensatz zu den 

anderen Trägern, bei denen sich die Ferien an den Schulferien orientieren, war dies 

beim Träger des Befragten nicht der Fall. (vgl. Interview 1, Z. 371-379). 

Die zweite Unterkategorie zur Hauptkategorie Organisationale Rahmenbedingungen 

und Strukturen bildete die Selbstständigkeit der Lehrkräfte mit insgesamt drei weiteren 

Subkategorien. Mit Ausnahme von einem Befragten gaben alle Dozenten an, in Bezug 

auf die Selbstständigkeit eine Herausforderung wahrzunehmen. Das liegt zum einen 

daran, dass den Lehrkräften zufolge die Bezahlung eher gering ausfällt und aufgrund 

der Freiberuflichkeit beispielsweise hohe Beiträge an die Krankenkasse bezahlt werden 

müssen (vgl. z.B.: Interview 3, Z. 186-189; Interview 2, Z. 482-488).
16

 Dazu kommt die 

Ungewissheit, ob und wann die Lehrkräfte einen neuen Kurs bekommen. Auch der Um-

fang der Stunden kann sich mit jedem neuen Kurs ändern (vgl. z.B.: Interview 3, Z. 

199-203). Können Kursstunden aufgrund von Urlaub oder Krankheit von den Lehrkräf-

ten nicht wahrgenommen werden, gibt es keine Bezahlung in dieser Zeit, wie beispiels-

weise Frau T. beschrieb: „Ja ja genau. Wenn du krank bist dann bist du äh krank dann 

kannst du nicht arbeiten und du bekommst kein Geld @(.)@ so is es. Aber äh ja da war 

der Punkt wo ich wirklich gedacht hab äh ich was Falsches studiert ne“ (Interview 4, Z. 

247-249). 
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 Inwiefern sich die Neuerungen durch das Integrationsgesetz auswirken werden, bleibt abzuwarten. 
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5.2.2.3 Unterrichtsgestaltung 

Definition: Die Unterrichtsgestaltung stellt in ihrer Durchführung eine Herausforderung 

dar. 

Ankerbeispiel: „du kannst äh den Unterricht g- geplant haben ne und es klingt alles su-

per und schön und du bist happy und dann äh bleibt es irgendwo äh im Unterricht hän-

gen das geht nicht weiter ne“ (Interview 4, Z. 119-121). 

In diese Kategorie fallen Äußerungen von vier der fünf Interviewpartner, aus denen 

sechs Unterkategorien ohne weitere Subkategorien gebildet wurden. 

In Bezug auf die methodische Gestaltung der Kurse gaben die Lehrkräfte an, dass die 

Teilnehmenden teilweise nicht an moderne Methoden, wie beispielsweise Gruppenar-

beit, gewöhnt waren und dass manche Methoden aus dem Buch nicht funktionierten 

(vgl. z.B.: Interview 2, Z. 165-167; Interview 1, Z. 307 f.). Die zweite Unterkategorie 

bezog sich auf die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts. Hier standen die Lehrkräfte 

vor dem Problem, dass man nicht „viel zu viel an Inhalt reinpackt“ (Interview 2, Z. 315 

f.). Die dritte Unterkategorie stellt die Herausforderung dar, dass die Lehrkräfte auf die 

Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen und „dieses Abholen der Teilnehmer f- da wo 

se sind“ (Interview 1, Z. 435 f.). Drei der Befragten gaben an, dass es ihnen schwer fal-

le, nicht zu schnell zu reden und eine einfache Sprache zu benutzen (vgl. z.B.: Interview 

2, Z. 517 f.; Interview 4, Z. 60-62). Eine der Befragten gab außerdem an, dass aufgrund 

der Unpünktlichkeit der Teilnehmenden die Zeitplanung oft sehr schwierig sei (vgl. 

Interview 3, Z. 75-77), während einer weiteren Interviewpartnerin das Unterrichten im 

Orientierungskurs schwer fiel. Die Vermittlung bestimmter Inhalte stellte sich als Her-

ausforderung dar, „weil du eben viele viele Fakten auch äh (2) emotional mich anfas-

sende Fakten wie das Dritte Reich oder so mal eben so ganz schnell vermitteln sollst 

zack zack. Also das is jedes Mal herausfordernd das würd ich am liebsten nich ma-

chen.“ (Interview 2, Z. 451-453). 

5.2.2.4. Professionelles Handeln 

Definition: In verschiedenen Situationen und Interaktionen mit den Teilnehmenden fällt 

es den Lehrkräften schwer, professionell zu handeln. 

Ankerbeispiel: „ich hab dann auch selber gespürt jetzt musst echt aufpassen und hier 

Profi bleibn ja“ (Interview 5, Z. 273 f.) 
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Auch unter diese Kategorie fallen Textstellen, die in vier der fünf Transkripte gefunden 

wurden. Dabei wurden drei Unterkategorien ohne weitere Subkategorien gebildet. 

Durch eine enge Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Teilnehmenden kam es 

für zwei der Interviewten zu Schwierigkeiten, die Distanz zu wahren und nicht „Ver-

antwortung für alle und alles [zu] übernehmen“ (Interview 5, Z. 399). Auch der Um-

gang mit Äußerungen der Teilnehmenden, die die Lehrkräfte als diskriminierend emp-

fanden, wurde als herausfordernd empfunden (vgl. Interview 1, Z. 154-157). Nach Kon-

flikten mit den Teilnehmenden oder auch bei denjenigen, die mit dem Unterrichtsstoff 

nicht so gut zurechtkamen, fiel es einigen Dozenten schwer, „nett zu bleiben ja äh so 

unang- also ha ohne vo- Vorurteile zu unterrichten da muss man irgendwie abschalten.“ 

(Interview 3, Z. 408 f.). 

5.2.2.5. Traumatisierende Belastungen  

Definition: Durch die Traumatisierungen, die die Teilnehmenden belasten, kommt es zu 

Lernhemmnissen bei den Flüchtlingen, die die Lehrkräfte als Herausforderung wahr-

nehmen. 

Ankerbeispiel: „Ma- manche sind hier alleine Familie ist dort (.) und (.) dann Depressi-

on glaub ich Stress dann ist es zu viel“ (Interview 3, Z. 257 f.) 

Ebenfalls vier der fünf Lehrkräfte berichteten von Herausforderungen, die sich in Bezug 

auf die Traumatisierung von einzelnen Flüchtlingen im Kurs ergaben. Es wurden dafür 

drei Unterkategorien gebildet. 

Die Kursleiter berichteten von Flüchtlingen, die aufgrund von traumatisierenden Erleb-

nissen zeitweise nicht mehr in den Kurs kommen konnten (vgl. Interview 4, Z. 447). 

Wenn sie trotzdem in den Kurs kamen, war es für sie teilweise schwierig sich am Kurs 

zu beteiligen und sie waren „nich wirklich ansprechbar. Was ich auch verstehn kann 

und (.) für Grammatik schon grad gar nich aufgeschlossen ne.“ (Interview 2, Z. 76 f.). 

Zwei Dozentinnen berichteten außerdem von Teilnehmenden, die aufgrund der belas-

tenden Situation aggressiv wurden und um sich schlugen. Die Angst und Unwissenheit, 

wie sie mit der Situation umgehen sollten, wurde als Herausforderung wahrgenommen 

(vgl. Interview 2, 450-458). 

5.2.2.6. Mangelnde Qualifikation 

Definition: Die Lehrkräfte fühlen sich nicht ausreichendend qualifiziert für die Tätigkeit 

als Integrationskursleiter. 
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Ankerbeispiel: „ich fand es extrem schwierig nach einem Studium (.) sowas zu machen. 

Also das ist dann (.) obwohl man viel kennt und weiß es ist trotzdem schwierich es ir-

gendwie rüber zu bringen“ (Interview 3, Z. 128-130) 

Aus dieser Hauptkategorie konnten drei Unterkategorien gebildet werden. Zwei der 

Befragten gaben an, dass sie sich durch ihre Qualifikation nicht ausreichendend vorbe-

reitet gefühlt hatten.  

Während eine Befragte das Studium als eine unzureichende Qualifizierung betrachtete 

(vgl. Interview 3, Z. 175 f.), gab eine andere Befragte an: „Ja also die Zusatzqualifizie-

rung nützt überhaupt nichts @(.)@ für Grammatik da gings nur ums Lehren wie man 

lehrt (.) ja Lehrmethoden und so weiter (.) die Grammatik hab ich mir natürlich selber 

erarbeitet“ (Interview 5, Z. 41-43). Außerdem wurde angemerkt, dass aufgrund von 

einem zu wenig ausgeprägten interkulturellen Verständnis Missverständnisse entstehen 

würden, die durch eine bessere Ausbildung in diesem Bereich verhindert werden könn-

ten (vgl. Interview 3, Z. 422-425). 

5.2.2.7. Interkulturelle Konflikte zwischen den Teilnehmenden und den Lehrkräf-

ten 

Definition: Hierunter fallen die Herausforderungen, die sich auf den unterschiedlichen 

kulturellen Hintergrund der Teilnehmenden und der Lehrkräfte zurückführen lassen. 

Ankerbeispiel: „und dann sind da Welten aufeinander geprallt“ (Interview 1, Z. 150 f.) 

In diese Kategorie fielen vor allem die Äußerungen von Frau J., die sich in zwei Unter-

kategorien aufteilen lassen: Unpünktlichkeit sowie eine junge weibliche Lehrkraft als 

Respektsperson. 

Im Gegensatz zur deutschen Kultur ist die Pünktlichkeit in vielen anderen Kulturen 

nicht so wichtig, weshalb es auch vorkam, „dass zwei Leute da sitzen und Rest (.) ja 

schläft oder im Bus oder im Zug“ (Interview 3, Z. 76). Außerdem berichtete die Inter-

viewpartnerin, dass sie aufgrund ihres Alters, und ihres Geschlechts häufig zu Beginn 

eines Kurses um den Respekt der Teilnehmenden kämpfen muss (vgl. Interview 3, 

Z. 441-447). 

5.3 Vergleich der beiden Kategoriensysteme 

Ziel der Untersuchung ist es herauszuarbeiten, inwiefern Unterschiede und Gemeinsam-

keiten in den Herausforderungen bestehen, mit denen sich zum einen die ehrenamtli-
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chen Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge und zum anderen die Lehrkräfte von 

Integrationskursen konfrontiert sehen.   

Zunächst fällt auf, dass sowohl bei den Integrationskursleitern als auch bei den Ehren-

amtlichen die Heterogenität der Teilnehmenden als große Herausforderung wahrge-

nommen wurde. Sowohl das unterschiedliche Sprachniveau mit dem daraus resultieren-

den unterschiedlichen Lernstand und dem unterschiedlichen Bildungsstand der Teil-

nehmenden wurde in beiden Gruppierungen genannt als auch die interkulturellen Kon-

flikte. Beide Personengruppen nahmen Spannungen zwischen den Teilnehmenden un-

terschiedlicher Nationen und Ethnien wahr, fühlten sich herausgefordert durch ein un-

terschiedliches Verständnis vom Miteinander von Mann und Frau und konnten von 

Konflikten religiöser Art berichten. In den Integrationskursen wurde teilweise von einer 

fehlenden Motivation mancher Teilnehmenden berichtet. Da die Integrationskurse im 

Gegensatz zu den Kursen der Ehrenamtlichen verpflichtend sind, sind dort häufiger Per-

sonen anzutreffen, deren Motivation aufgrund des Zwangs relativ gering ist. 

Auch die organisationalen Rahmenbedingungen und Strukturen spielten bei beiden 

Kursarten eine große Rolle, wobei die Ehrenamtlichen eine etwas größere Herausforde-

rung in ihnen sahen. In den Inhalten unterscheiden sie sich allerdings sehr. Die ehren-

amtlichen Kursleiter sahen vor allem in der fehlenden Kooperation mit anderen Organi-

sationen, der oft schwierigen Planung und Durchführung der Kurse und den fehlenden 

organisationalen Strukturen eine Herausforderung. Die einzige Ehrenamtliche, die kaum 

Probleme in diesem Bereich sah, arbeitete in Deutschkursen mit, die durch hauptamtli-

che Mitarbeitende organisiert und koordiniert wurden. In allen anderen Projekten und 

Organisationen erfolgte die Organisation ausschließlich durch Ehrenamtliche, was mög-

licherweise ausschlaggebend für diese Herausforderung war. 

Dadurch, dass bei den Integrationskursen die Organisation durch den Träger und damit 

durch hauptamtliche Mitarbeitende gewährleistet ist, gab es dort keinerlei Probleme in 

Bezug auf die eben genannten Herausforderungen der Ehrenamtlichen. Die befragten 

Integrationskursleiter gaben allerdings an, dass vor allem organisatorische Rahmenbe-

dingungen der Kurse sowie die Beschäftigungsart eine Herausforderungen darstellen. In 

Bezug auf die Rahmenbedingungen der Kurse wurden vor allem organisatorische De-

tails wie etwa räumliche Engpässe, fehlende finanzielle und zeitliche Mittel sowie die 

Fahrtkostenregelung genannt. Auch die Beschäftigungsart wurde von Integrationskurs-

leitern als sehr herausfordernd dargestellt. Die (bisher) geringe Bezahlung, die Unsi-
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cherheit einer Weiterbeschäftigung oder der ausfallende Verdienst bei Krankheit oder 

Urlaub stellte ein großes Problem für die Lehrkräfte dar. Damit wird auch der grund-

sätzliche Unterschied zwischen den Ehrenamtlichen und den Integrationskursleitern 

deutlich: Im Gegensatz zu den ehrenamtlichen Kursleitern sind Integrationskurse für die 

Lehrkräfte Berufsalltag und damit die Haupttätigkeit für den Verdienst und Lebensun-

terhalt. 

Sehr ähnlich wurden die traumatisierenden Belastungen der Flüchtlinge und ihre Aus-

wirkungen auf den Kurs wahrgenommen. Beide Gruppen gaben an, dass das Fernblei-

ben vom Kurs und eine geringe Beteiligung am Unterricht eine Herausforderung sei. 

Auffallend ist, dass die Ehrenamtlichen von negativen Auswirkungen des Asylverfah-

rens auf den Deutschunterricht berichteten. Im Gegensatz zu den Teilnehmenden in den 

Integrationskursen ist die Lage der Flüchtlinge in den Kursen der Ehrenamtlichen noch 

ungeklärt. Zur Teilnahme an den Integrationskursen ist eine dauerhafte Aufenthaltser-

laubnis oder eine vorübergehende Niederlassungserlaubnis Voraussetzung. In den Kur-

sen der Ehrenamtlichen dagegen nehmen fast ausschließlich diejenigen teil, die noch 

keinerlei Gewissheit über ihren Aufenthaltsstatus haben, weshalb hier die Herausforde-

rungen für die Ehrenamtlichen größer sind. Die Integrationskursleiter gaben an, dass 

einige der Flüchtlinge aggressiv wurden im Unterricht. Da die Integrationskurse ver-

pflichtend sind, können die Teilnehmenden ohne ärztliches Attest nicht einfach zuhause 

bleiben, wenn es ihnen nicht gut geht. Viele Integrationskursleiter haben erst seit Kur-

zem mehrere Flüchtlinge in ihren Kursen. In der Ausbildung scheint der Umgang mit 

Flüchtlingen nicht groß Thema zu sein. Im Gegensatz zu den Integrationskursen sind 

die Kurse der Ehrenamtlichen unverbindlich und ohne feste Anmeldung, wodurch die 

Teilnehmenden dem Kurs fern bleiben können, wenn sich bereits erste Anzeichen einer 

Erkrankung zeigen.  

Sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Integrationskursleiter sprechen von einer man-

gelnden Qualifikation. Obwohl die Integrationskursleiter eine Ausbildung benötigen, 

gaben zwei der Befragten an, dass sie sich zu Beginn der Tätigkeit zum einen durch das 

Studium und zum andern durch die Zusatzqualifizierung nicht ausreichend qualifiziert 

fühlten. Die Interviewpartnerin, die das Studium absolvierte, stand noch am Anfang 

ihrer Berufstätigkeit. Die Unsicherheit kann daher das Resultat mangelnder Erfahrung 

sein. Die zweite Interviewpartnerin gab an, sich nun aufgrund von gesammelter Erfah-

rung besser qualifiziert zu fühlen (vgl. Interview 5, Z. 152). Bei den ehrenamtlichen 
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Kursleitern sprachen nur die beiden Befragten von einer mangelnden Qualifikation, die 

keine pädagogische Ausbildung absolviert hatten.  

Große Unterschiede zeigen sich in den folgenden vier Hauptkategorien: Unterrichtsge-

staltung, Professionelles Handeln, Interkulturelle Konflikte zwischen den Teilnehmen-

den und den Lehrkräften und der Persönlichen Involviertheit.  

Die ersten drei Hauptkategorien sind ausschließlich von den Integrationskursleitern als 

herausfordernd wahrgenommen worden. Die Hauptkategorie Unterrichtsgestaltung 

stellte sich bei den Integrationskursleitern als größere Herausforderung dar. Die Kon-

zeptionen der Integrationskurse geben die Inhalte, die die Lehrkräfte behandeln müssen, 

sehr konkret vor. Gleichzeitig ist der Zeitdruck relativ hoch. In der inhaltlichen Gestal-

tung ergab sich für die Integrationskursleiter vor allem die Herausforderung, nicht zu 

viel Inhalt vermitteln zu wollen. Sie stehen dabei in der Spannung zwischen den Vorga-

ben des BAMF und der Prüfung am Ende des Kurses einerseits und den Bedürfnissen 

der Teilnehmenden andererseits, die teilweise durch zu viele Inhalte überfordert werden. 

Die Ehrenamtlichen dagegen sind völlig frei in der inhaltlichen und methodischen Ge-

staltung, da es weder Vorgaben noch eine Abschlussprüfung gibt. Unter die Hauptkate-

gorie Professionelles Handeln fällt beim Kategoriensystem der Integrationskursleiter die 

Unterkategorie Distanz bewahren. Diese weist große Gemeinsamkeiten mit der 

Hauptkategorie Persönliche Involviertheit der Ehrenamtlichen auf. Es geht bei beiden 

Kategorien um eine Distanz bzw. Abgrenzung zu den Teilnehmenden. Im Gegensatz zu 

den Ehrenamtlichen sehen sich die Integrationskursleiter allerdings auch vor der Her-

ausforderung nach diskriminierenden Äußerungen der Teilnehmenden ruhig zu reagie-

ren und keine Vorurteile zu entwickeln.  

Von den Integrationskursleitern wurden zwar interkulturelle Konflikte zwischen ihnen 

selbst und den Teilnehmenden gesehen, diese stellten in der Gesamtschau aber die 

kleinste Herausforderung dar. Interkulturelle Konflikte wurden bei den ehrenamtlichen 

Kursleitern lediglich unter den Teilnehmenden als herausfordernd wahrgenommen. In 

Bezug auf den Unterschied zur eigenen Kultur gaben die Ehrenamtlichen nicht an, vor 

Schwierigkeiten zu stehen. Möglicherweise waren sich die ehrenamtlichen Kursleiter 

aufgrund eines geringeren interkulturellen Verständnisses nicht ganz darüber im Klaren. 

Dagegen spricht allerdings, dass sie die interkulturellen Konflikte der Teilnehmenden 

sehr wohl wahrgenommen haben. 
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6. Diskussion 

Im Anschluss an die Ergebnisse folgt nun die Diskussion. Die Zusammenfassung dient 

der kurzen Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse. Im Anschluss daran werden diese 

interpretiert und bewertet. Abschließend wird das methodische Vorgehen der Arbeit 

kritisch reflektiert. 

6.1 Zusammenfassung 

Zur Überprüfung der Fragestellung, inwiefern sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

bei den Herausforderungen erkennen lassen, mit denen sich Lehrkräfte von Integrati-

onskursen konfrontiert sehen und solchen, die ehrenamtliche Kursleiter von Deutsch-

kursen für Flüchtlinge wahrnehmen, wurden zunächst zwei Kategoriensysteme anhand 

des Datenmaterials erstellt. Das erste Kategoriensystem entstand aus fünf Interviews, in 

denen ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge interviewt wurden, 

während sich das zweite aus fünf Interviews von Lehrkräften von Integrationskursen 

ergab. 

Folgende Hauptkategorien ergaben sich aus den Interviews der Ehrenamtlichen: 

1) Organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen 

2) Heterogenität der Teilnehmenden 

3) Traumatisierende Belastungen 

4) Persönliche Involviertheit 

5) Mangelnde Qualifikation 

Die Auswertung der Interviews der Lehrkräfte von Integrationskursen ergab diese sie-

ben Hauptkategorien: 

1) Heterogenität der Teilnehmenden 

2) Organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen 

3) Unterrichtsgestaltung 

4) Professionelles Handeln 

5) Traumatisierende Belastungen 

6) Mangelnde Qualifikation 

7) Interkulturelle Konflikte zwischen den Teilnehmenden und den Lehrkräften 

Die Daten haben gezeigt, dass sowohl die ehrenamtlichen Kursleiter als auch die Integ-

rationskursleiter die Heterogenität der Teilnehmenden als Herausforderung wahrge-
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nommen haben. Auch traumatisierende Belastungen und die mangelnde Qualifikation 

wurden von beiden Gruppen als herausfordernd gesehen. 

Die Hauptkategorie Organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen taucht zwar in 

beiden Kategoriensystemen auf, wird aber mit unterschiedlichem Inhalt gefüllt. Wäh-

rend es bei den Ehrenamtlichen vor allem um die Organisation und Durchführung der 

Kurse geht, werden von Integrationskursleitern organisatorische Details und die berufli-

che Selbstständigkeit als Herausforderung gesehen. 

Weitere Unterschiede zeigen sich in den anderen Hauptkategorien. Die Unterrichtsge-

staltung, die interkulturellen Konflikte zwischen den Teilnehmenden und den Lehrkräf-

ten und das Professionelle Handeln werden ausschließlich von den Integrationskurslei-

tern genannt. Die Persönliche Involviertheit taucht als Hauptkategorie nur bei den Eh-

renamtlichen auf, ähnelt aber sehr der Unterkategorie Distanz bewahren, die der 

Hauptkategorie Professionelles Handeln im Kategoriensystem der Integrationskursleiter 

zugeordnet ist. 

6.2 Diskussion der Ergebnisse 

Zunächst werden anhand der weiterführenden Fragen, die sich aus der Fragestellung 

ergeben haben, die Ergebnisse der jeweiligen Kategoriensysteme diskutiert und auf die 

Theorie rückbezogen. 

Auf die Frage hin, wie die Lehrkräfte für Integrationskurse die unterschiedlichen Quali-

fizierungsmöglichkeiten in ihrem Bereich wahrnehmen, fielen die Antworten sehr un-

terschiedlich aus. Vor allem die Dozenten, die schon länger in diesem Beruf gearbeitet 

haben, gaben an, dass sie sich durch ihre Erfahrung qualifiziert fühlen (vgl. z.B.: Inter-

view 4, Z. 103). Zwar fühlten sie sich auch durch das Studium bzw. die Zusatzqualifika-

tion qualifiziert, der größere Anteil machte aber die Erfahrung aus (vgl. Interview 

1, 2, 4). Die drei Interviewpartner, die sich ausreichend qualifiziert fühlten, hatten ent-

weder Lehramt oder DaF studiert. Frau S., die angab sich aufgrund der Zusatzqualifizie-

rung zu Beginn ihrer Tätigkeit nicht ausreichend qualifiziert gefühlt zu haben, hatte im 

Studium keinerlei pädagogische oder grammatische Grundlagen behandelt, wodurch 

sich der Einstieg für sie schwierig gestaltete. Im Laufe der Zeit sammelte sie Erfahrung, 

die sie als zusätzliche Qualifizierung nannte (vgl. Interview 5, Z. 152). Frau J. dagegen 

hatte gerade erst angefangen in diesem Beruf zu arbeiten.  
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Vor dem Hintergrund der Aussagen der anderen Interviewpartner liegt es nahe, das von 

ihr angesprochene Gefühl, nicht ausreichend qualifiziert zu fühlen, auf mangelnde Er-

fahrung zurückzuführen.  

Weiter stellte sich zu Beginn der Untersuchung die Frage, inwiefern die verschiedenen 

Erwartungen der Teilnehmenden, des BAMF und des Kursträgers zu Herausforderun-

gen bei den Integrationskursleitern führen. Die Ergebnisse von Becker (2013), die be-

schreiben, dass das geforderte Pensum an Inhalt, das durch das Bundesamt oder den 

Träger vorgeschrieben ist, zu Herausforderungen führt, können in dieser Arbeit bestätigt 

werden. Die inhaltliche Gestaltung wurde als herausfordernd beschrieben, wobei sich 

die Dozenten, wie bereits dargestellt wurde, in der Spannung zwischen den Vorgaben 

des BAMF und des Zeitdrucks im Hinblick auf die Prüfung am Ende des Kurses sehen. 

Die Aussage von Becker, dass die Bedürfnisse der Teilnehmenden eine große Rolle für 

die Lehrkräfte und deren Unterrichtsgestaltung spielt, wird durch die Ergebnisse genau-

so bestätigt wie die Herausforderung, die sich für die Lehrkräfte aus den unterschiedli-

chen Lerntempi der Teilnehmenden ergibt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Be-

cker wurden die Teilnahmepflicht und in Bezug darauf die Erwartungen der Teilneh-

menden und die der Kursträger hingegen nicht als herausfordernd empfunden. Das Feh-

len mancher Teilnehmenden im Kurs wurde nicht als Spannungsfeld zwischen dem 

Kursträger und den Teilnehmenden wahrgenommen. Es ergab sich lediglich eine Her-

ausforderung in Bezug auf die Fahrtkostenregelung bzw. die Auszahlung der Fahrtkos-

ten. Der von Becker angesprochene Rollenkonflikt, der sich auf die soziale Beratung 

und Unterstützung bei persönlichen Fragen durch die Lehrkräfte ergibt, wurde ebenfalls 

wahrgenommen.  

In Bezug auf die Selbstständigkeit der Dozenten bestätigte sich die Darstellung Beckers, 

dass die Vorteile (Flexibilität und Unabhängigkeit) im Angesicht der Nachteile, wie die 

schlechte Bezahlung, der Ausfall der Honorare aufgrund von Urlaub oder Krankheit, die 

Unsicherheit oder wann ein neuer Kurs beginnt, in den Hintergrund rücken. Die Nach-

teile überwiegen und wurden als Herausforderung wahrgenommen. 

Die Erkenntnisse, die im Rahmen des Integrationspanels durch das BAMF im Working 

Paper 19 veröffentlicht wurden, decken sich ebenso mit den Ergebnissen dieser Unter-

suchung. Zwei der Interviewpartner haben einen Migrationshintergrund und vier von 

ihnen sind Frauen. Die Stichprobe ist zwar nicht repräsentativ für die Gesamtheit der 

Lehrkräfte, gibt aber Hinweise darauf, dass ein Migrationshintergrund sowie weibliche 
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Lehrkräfte nicht selten in diesem Feld anzutreffen sind. Fast jeder der Befragten sprach 

entweder aufgrund seines oder ihres Migrationshintergrundes oder aufgrund des Studi-

ums mindestens eine weitere Sprache. Herr L. gab außerdem an, er verwende auch wei-

tere Sprachen im Unterricht (vgl. Interview 1, Z. 93-117). Ebenso bestätigt sich die 

Aussage des Papers, dass die Lehrkräfte eine eher homogene Zusammensetzung der 

Teilnehmenden nach den Lernvoraussetzungen bevorzugen. Insgesamt wurden in Bezug 

auf die Heterogenität die meisten Herausforderungen von den Lehrkräften wahrgenom-

men. Wären die Gruppen homogener, würden sich damit vermutlich auch die Heraus-

forderungen reduzieren. Im Gegensatz dazu gaben die Lehrkräfte allerdings an, dass 

sich Schwierigkeiten für sie ergaben, sobald die Kursteilnehmenden dieselbe Mutter-

sprache sprachen. Eine Zusammensetzung aus Teilnehmenden, die verschiedene Spra-

chen sprechen, wäre hier vermutlich sinnvoller. Diese Ansicht wird auch durch das 

Working Paper gestützt. 

Von allen befragten Ehrenamtlichen wurden die organisationalen Strukturen und Rah-

menbedingungen als große Herausforderung wahrgenommen. Die Vielzahl und Vielfalt 

der Unterkategorien verdeutlicht die vielen Schwierigkeiten, die sich den Ehrenamtli-

chen dabei stellen. Auffallend ist, dass sie sich trotz der herausfordernden Bedingungen 

nicht aus der Organisation zurückziehen. Das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches En-

gagement schreibt, dass sich die Ehrenamtlichen bei fehlender Möglichkeit zur Entfal-

tung wahrscheinlich gegen eine weitere Mitarbeit in der Organisation entscheiden (vgl. 

BBE, o.J., online). Die hier durchgeführte Untersuchung hat jedoch ergeben, dass sich 

die Ehrenamtlichen bei herausfordernden Rahmenbedingungen nicht zurückziehen, 

sondern weiter in den Organisationen und Projekten mitarbeiten und sich teilweise so-

gar noch mehr einbringen und auch in anderen Bereichen Zeit und Engagement inves-

tieren, wie das zum Beispiel Frau C. beschreibt. Das könnte als Hinweis darauf gewertet 

werden, dass die Interviewten ihre Tätigkeit als sehr wichtig empfinden und sich von 

ungünstigen Rahmenbedingungen und Strukturen keineswegs abschrecken lassen.  

Die Untersuchung hat außerdem gezeigt, dass die Organisationen und Projekte, in denen 

die Ehrenamtlichen arbeiten, sehr unterschiedlich aufgebaut und strukturiert sind. Frau 

K.-P. ist beispielsweise in einer Organisation tätig, in der hauptamtliche Mitarbeitende 

angestellt sind, die größtenteils die Koordination der einzelnen Angebote im Bereich 

der Flüchtlingshilfe übernehmen. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass Organisatio-

nen, die hauptamtlich angestellte Mitarbeitende haben, gute Rahmenbedingungen und 

Strukturen für die Arbeit ehrenamtlicher Kursleiter aufbauen. Anderen Organisationen 
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und Projekten, die ausschließlich durch Ehrenamtliche geleitet werden, fehlen häufig 

Kapazitäten und Mittel solche Voraussetzungen zu schaffen.  

Es wurde bereits beschrieben, dass die Interviewpartner, die die Rahmenbedingungen 

der Organisation als äußerst herausfordernd empfanden, auch die größten Herausforde-

rungen in der Heterogenität der Teilnehmenden sahen. Es ist deshalb naheliegend, dass 

durch bessere organisationale Rahmenbedingungen und Strukturen auch andere Heraus-

forderungen positiv beeinflusst werden würden. 

Die beiden von Brödel (2006) vorgestellten Positionen zur Diskussion über die Not-

wendigkeit einer Qualifizierung zur Ausübung eines Ehrenamtes lassen sich anhand der 

Ergebnisse weder eindeutig bestätigen noch eindeutig widerlegen. Allerdings gaben die 

beiden Befragten, die keine Qualifikation im pädagogischen Bereich vorweisen konn-

ten, an, aufgrund der mangelnden Qualifizierung eine Herausforderung zu sehen (vgl. 

Interview Herr S.; Interview Frau C.). Einer der beiden, Herr S., ist bereits pensioniert 

und kann aus einer langen beruflichen Erfahrungen sowie seiner langen Lebenserfah-

rungen schöpfen. Da er allerdings keinerlei Erfahrungen im Bereich der Sprachvermitt-

lung hat, helfen ihm weder seine berufliche Erfahrung noch seine Lebenserfahrung bei 

dieser Tätigkeit. Frau K.-P. hingegen, die ebenfalls schon in Rente ist, kann auf eine 

längere berufliche Tätigkeit als Lehrerin zurückgreifen. Sie empfand sich als ausrei-

chend qualifiziert für die ehrenamtliche Tätigkeit, da das Engagement eine starke Ähn-

lichkeit mit ihrem früheren Beruf aufweist. Die Vermutung liegt also nahe, dass sowohl 

die berufliche, als auch die Lebenserfahrung sich nur dann positiv auf die eigene emp-

fundene Qualifizierung auswirken, wenn diese im Fachbereich des auszuübenden Enga-

gements erworben wurden. 

Neu war die Erkenntnis, dass sich für die ehrenamtlichen Kursleiter auch die persönli-

che Involviertheit als Herausforderung darstellt. Oft haben Flüchtlinge kaum oder gar 

keinen Kontakt zu anderen Deutschen, weshalb die Kursleiter die Personen sind, mit 

denen sie am häufigsten in Kontakt treten. Da Flüchtlinge häufig auch hier in Deutsch-

land Beziehungen knüpfen wollen, wenden sie sich zunächst an die Ehrenamtlichen. 

Dies entwickelte sich für einige Kursleiter allerdings zu einem zeitlichen Problem. Au-

ßerdem gab Frau C. an, dass ihr die Abgrenzung zu den Erlebnissen der Flüchtlinge 

manchmal schwer falle. Die intensive Beschäftigung mit dem Gegenüber kann dazu 

führen, dass man komplett in dessen Erfahrungsfeld und dessen Empfinden eintaucht. 

Um wieder einen Schritt zurück in die Distanz zu machen, bedarf es manchmal der Hil-
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fe von außen. Der fehlende Austausch unter den Ehrenamtlichen in der Organisation, in 

der Frau C. arbeitet und das Fehlen einer pädagogischen Anleitung, könnten mit der 

Grund dafür sein, dass es ihr so schwer fällt, sich von den Erzählungen und Erlebnissen 

der Teilnehmenden abzugrenzen. 

Sowohl von den ehrenamtlichen Kursleitern, als auch von den Lehrkräften der Integra-

tionskurse wurden Konflikte interkultureller Art wahrgenommen. In Bezug auf die 

Teilnehmenden bildeten die interkulturellen Konflikte die Unterkategorie der Hauptka-

tegorie Heterogenität der Teilnehmenden. Dabei spielten zum einen Spannungen zwi-

schen den Teilnehmenden eine Rolle, die aus unterschiedlichen Nationen oder Ethnien 

stammen. Wie bereits erwähnt wurde, werden in den Ländern, aus denen die Teilneh-

menden stammen, häufig Stereotype bis hin zu Feindbildern gegenüber Personen aus 

anderen Ländern oder Ethnien verbreitet (vgl. Ghobeyshi; Koreik, 2003, S. 353). Diese 

Stereotypen oder Feindbilder könnten sich bei den Teilnehmenden, die sich auf der 

Flucht befinden, sogar noch verstärken. Eine Identifizierung mit der eigenen Kultur und 

eine damit einhergehende Abgrenzung zu anderen Kulturen könnten im Ausland ver-

stärkt erfolgen und möglicherweise zu einer noch stärkeren Stereotypisierung und Ab-

grenzung zu anderen Kulturen führen. 

Wie in der von Ghobeyshi und Koreik beschriebenen Studie, erzählten die Ehrenamtli-

chen, wie auch die Integrationskursleiter, dass aufgrund eines unterschiedlichen Ver-

ständnisses vom Miteinander von Mann und Frau genauso Konflikte entstehen, wie 

durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Religionen. Dass aufgrund der Flucht und der 

traumatischen Erlebnisse einige der Flüchtlinge in ihrer sozialen, beruflichen und kör-

perlichen Funktionstüchtigkeit Beeinträchtigungen erleben (vgl. Gäbel; Ruf; Schauer, 

et.al., 2006, S. 12 f.), erzählen sowohl die Integrationskursleiter, als auch die Ehrenamt-

lichen. Frau T. berichtete beispielsweise von Flüchtlingen, die Kopfschmerzen hatten 

und solchen, die im Unterricht zusammenbrachen (vgl. Interview 4, Z. 447-458). Bei 

vielen Kursleitern spielten die Erfahrungen im Unterricht keine Rolle und wurden nicht 

konkret thematisiert, wobei andere, wie beispielsweise die ehrenamtliche Kursleiterin 

Frau C. angab, die Belange der Teilnehmenden manchmal sogar zum Thema einer gan-

zen Einheit zu machen (vgl. Interview Frau C., Z. 226 f.). Durch die Freiheiten, die die 

Ehrenamtlichen in der Gestaltung des Unterrichts haben, können sie – im Gegensatz zu 

den Integrationskursleitern – auch auf persönliche Probleme der einzelnen Flüchtlinge 

eingehen, was für die Flüchtlinge durchaus eine Bereicherung und Hilfestellung sein 

könnte.  
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Lediglich eine der Befragten gab an, dass sich die Situation der Flüchtlinge in Deutsch-

land auf den Unterricht auswirke (vgl. Interview 2, Z. 87-103), wohingegen fast jeder 

der Kursleiter erzählte, dass die Ursache von Unkonzentriertheit, Kopfschmerzen oder 

von Aggressivität manchmal schwer auszumachen sei (vgl. u.a. Interview 2, Z. 105-

115). Es kann also nicht mit Gewissheit gesagt werden, dass die Auffälligkeiten auf 

traumatisierende Belastungen der Flüchtlinge zurückzuführen sind. Insgesamt kann aber 

festgestellt werden, dass abhängig von der Vertrautheit zwischen den Teilnehmenden 

und den Kursleitern offen über die Belastungen gesprochen wird oder nicht. 

Die Herausforderungen, denen sich die Ehrenamtlichen und die Integrationskursleiter 

stellen müssen, sollen auch unter den Gesichtspunkten der Professionalität der Erwach-

senenbildung diskutiert werden. Ein Widerspruch, der in den Interviews von den Integ-

rationskursleitern erwähnt wurde, ergibt sich beispielsweise aus der Vermittlung des 

Inhalts. Frau J. beschreibt, dass ihr Hintergrundwissen, das sie im Studium erworben 

hat, viel zu umfangreich für den Integrationskurs ist. Der Widerspruch besteht für sie 

darin, grammatikalische Zusammenhänge nur unzureichend weitergeben zu können, da 

die Teilnehmenden durch eine vollständige Darstellung überfordert wären (vgl. Inter-

view 3, Z. 34-41). Auch die Widersprüchlichkeit auf der Beziehungsebene wurde von 

den Lehrkräften wahrgenommen. So sehen sie sich hauptsächlich verantwortlich für die 

Vermittlung des Inhalts, stehen ihnen aber trotzdem bei persönlichen Schwierigkeiten 

zur Seite (vgl. z.B.: Interview 4, Z. 429-433). In Bezug auf die Sprachvermittlung in 

Integrationskursen ergeben sich noch weitere Widersprüchlichkeiten, die aus der gesell-

schaftlichen, politischen und rechtlichen Situation entstehen. Die Integrationskursleiter 

haben Verpflichtungen gegenüber jedem einzelnen Teilnehmenden, der ganzen Gruppe, 

dem Träger, der Gesellschaft sowie verschiedenen Behörden und der eigenen Profession 

(vgl. Carstensen, 2016, S. 3). Auch hier entstehen für die Lehrkräfte Widersprüche, die 

es auszuhalten gilt. 

Auf Seiten der Ehrenamtlichen gibt es ebenfalls Widersprüche, die auffällig sind. Das 

ist insofern auch naheliegend, als dass einige der ehrenamtlichen Kursleiter selbst im 

pädagogischen Bereich tätig sind oder waren. Einige der Merkmale der Professionalität 

der Erwachsenenbildung lassen sich auf ihre jetzige oder vorherige berufliche Tätigkeit 

übertragen. So sehen einige der Ehrenamtlichen beispielweise auch eine Spannung zwi-

schen der Vermittlung des Inhalts und der Beratung bei persönlichen Fragen der Teil-

nehmenden (vgl. Interview Frau K.-P., Z. 122-125).  
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Beim Vergleich der beiden Kategoriensysteme fällt auf, dass das System der Integrati-

onskursleiter deutlich ausdifferenzierter ist, als das Kategoriensystem der Ehrenamtli-

chen. Es scheint, als würden die Integrationskursleiter die verschiedenen Herausforde-

rungen und Widersprüche auf den verschiedenen Ebenen deutlicher wahrnehmen und 

benennen können, als die Ehrenamtlichen. Auch die Kategorie Professionelles Handeln 

verdeutlicht die Widersprüche, die die Integrationskursleiter wahrnehmen und die sie 

aushalten müssen.  

Bei dieser Diskussion sollte jedoch nicht vergessen werden, dass sich die im Zuge der 

Studie interviewten Ehrenamtlichen eben dadurch auszeichnen, nicht professionell zu 

handeln und nicht alle Widersprüchlichkeiten auf allen Ebenen erkennen und aushalten 

zu müssen. Die Ehrenamtlichen können frei von rechtlich und thematisch vorgegebenen 

Rahmencurricula arbeiten und den Teilnehmenden das weitergeben, was sie selbst für 

wichtig erachten (vgl. Carstensen, 2016, S. 3). Die Arbeit der Ehrenamtlichen kann also 

als eine Ergänzung bzw. Überbrückung für die Flüchtlinge gesehen werden, sollte aber 

keinesfalls die Integrationskurse durch professionell ausgebildete Lehrkräfte ersetzen. 

6.3 Kritische Methodenreflexion 

Im Folgenden werden einige Probleme und Schwierigkeiten reflektiert, die sich in Be-

zug auf die gewählte Herangehensweise und Methode ergeben haben. 

Sowohl die Gewinnung der ehrenamtlichen Interviewpartner als auch die der Integrati-

onskursleiter stellte sich zunächst als schwierig heraus. Von den Ehrenamtlichen fühlten 

sich zu Beginn einige der angefragten Personen nicht kompetent genug für ein Inter-

view, während es anderen aus zeitlichen Gründen nicht möglich war. Außerdem war es 

schwierig, die Verantwortlichen der Organisationen ausfindig zu machen, um über sie 

Kontakte zu den Ehrenamtlichen herzustellen. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich bei 

den Abteilungsleitern oder Verantwortlichen für die Integrationskursleiter einfacher. 

Allerdings reagierte eine Organisation mit wenig Verständnis für das Vorhaben der Un-

tersuchung und lehnte aus „internen Gründen“ eine Weiterleitung der Anfrage an die 

Integrationskursleiter ab. Das zeitliche Problem stellte auch bei den Lehrkräften von 

Integrationskursen ein großes Hindernis dar. Viele potentielle Interviewpartner konnten 

oder wollten sich nicht die Zeit nehmen, um ein Interview zu geben.  

Bei der Durchführung der Interviews gab es ebenfalls einige Schwierigkeiten, da die 

Autorin einen der Integrationskursleiter persönlich kannte. Einige konkretere Nachfra-

gen wurden nicht gestellt, aus deren Antworten sich eventuell noch weitere Ergebnisse 
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ergeben hätten. Die Forscherin hatte vor dieser Untersuchung außerdem wenig Erfah-

rung in der Durchführung von Leitfadeninterviews. Bei der Auswertung des Materials 

fiel daher auf, dass an einigen Stellen Ausführungen der Befragten, die nicht zum The-

ma der Untersuchung zählten, nicht unterbrochen wurden. Andererseits wurden Nach-

fragen nicht gestellt, wo eine Konkretisierung notwendig gewesen wäre. 

Zu Beginn der Auswertung erwies es sich als schwierig, für die Bildung der Kategorien 

ein einheitliches Abstraktionsniveau zu finden. Da das Kategoriensystem der Ehrenamt-

lichen zuerst entwickelt wurde, musste es nach der Entwicklung des Kategoriensystems 

der Integrationskursleiter nochmals überarbeitet werden und auch im Abstraktionsni-

veau angeglichen werden.  

Leider war es im Zuge dieser Arbeit nicht möglich, eine zweite Person in den For-

schungsprozess mit einzubeziehen. Eine andere Sichtweise auf das Material hätte die 

Ergebnisse der Kategoriensysteme eventuell anders aussehen lassen und an manchen 

Stellen auch noch differenzieren können.  

In Bezug auf das Gütekriterium Triangulation ergab sich folgende Schwierigkeit: Die 

Forschung war von vornherein als qualitative Forschung angelegt, um eine Grundlage 

zur weiteren Hypothesenbildung zu schaffen. Eine quantitative Herangehensweise kann 

letztendlich erst nach dieser Untersuchung erfolgen, da die nötigen Grundlagen bisher 

fehlten.   
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7. Fazit und Ausblick 

Nun sollen aus den Ergebnissen dieser Arbeit Schlussfolgerungen gezogen werden und 

ein Ausblick für die weitere Forschungsarbeit gegeben werden. Diese Untersuchung hat 

sich mit den Herausforderungen beschäftigt, mit denen sich ehrenamtliche Kursleiter 

von Deutschkursen für Flüchtlinge und Lehrkräfte in Integrationskursen konfrontiert 

sehen. Dabei wurde der Frage nachgegangen, inwiefern sich Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede in den Herausforderungen der beiden Bereiche erkennen lassen. Dafür wur-

den im ersten Teil der Studie fünf ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für 

Flüchtlinge interviewt und im zweiten Teil ebenfalls fünf Lehrkräfte von Integrations-

kursen befragt.  

Aus der inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews der ehrenamtlichen Kursleiter 

ergaben sich die fünf Herausforderungen ‚Organisationale Rahmenbedingungen und 

Strukturen‘, ‚Heterogenität der Teilnehmenden‘, ‚Traumatisierende Belastungen‘, ‚Per-

sönliche Involviertheit‘ sowie ‚Mangelnde Qualifikation‘. In Bezug auf diese Heraus-

forderungen wurde die Annahme geäußert, dass durch die Verbesserung organisationa-

ler Rahmenbedingungen und Strukturen auch andere Herausforderungen positiv beein-

flusst werden könnten. Weitere Untersuchungen könnten sich mit der Fragestellung 

beschäftigen, inwiefern eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und Strukturen 

erfolgen müsste, damit sie sich positiv auf andere herausfordernde Bereiche der Arbeit 

der Ehrenamtlichen auswirken würde. 

Aus der Auswertung der Interviews der Lehrkräfte von Integrationskursen ergaben sich 

zusätzlich drei weitere Hauptkategorien: ‚Unterrichtsgestaltung‘, ‚Professionelles Han-

deln‘ und ‚Interkulturelle Konflikte zwischen Teilnehmenden und den Lehrkräften‘. Die 

Hauptkategorie ‚Persönliche Involviertheit‘ tauchte allerdings nicht auf, wobei sich die 

Unterkategorien ausdifferenzierter darstellten, als bei den Ehrenamtlichen. Im Hinblick 

auf die Integrationskurse stellt sich die Frage nach der Wertschätzung der geleisteten 

Arbeit. Immerhin hat die Bundesregierung nun erkannt, dass die bisherige schlechte 

Bezahlung der Integrationskursleiter eine Zumutung dargestellt hat. Nichtsdestotrotz 

bleibt die Anstellung auf Honorarbasis, die immer noch im Kontrast zu dem hohen Stel-

lenwert steht, den Politik und Gesellschaft den Integrationskursen derzeit beimessen. In 

Anbetracht der Tatsache, dass erst seit relativ kurzer Zeit tausende Flüchtlinge nach 

Deutschland kommen, wäre außerdem eine Anpassung der Ausbildung im Umgang mit 

den besonderen Bedürfnissen sinnvoll. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersu-

chung zeigen, dass sich manche Lehrkräfte von Integrationskursen mit den Folgen der 
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Traumatisierungen nicht auskennen und teilweise überfordert sind. Fortbildungen und 

neue Module in der Zusatzqualifizierung oder dem Studium sollten die Lehrkräfte nun 

besser auf die neue Situation im Umgang mit diesen Flüchtlingen vorbereiten. 

Was den Vergleich der beiden Kategoriensysteme betrifft, so konnte anhand der Gegen-

überstellung gezeigt werden, dass sich einige Herausforderungen der beiden Gruppen 

sehr ähneln. Deutlich wurde, dass Herausforderungen, die die Heterogenität der Teil-

nehmenden und die traumatisierenden Erfahrungen, die die Flüchtlinge machen oder 

gemacht haben, immer zu Schwierigkeiten und Problemen führen können. Auffällig ist 

aber, dass das Kategoriensystem der Lehrkräfte von Integrationskursen weitaus diffe-

renzierter ausfällt, als das der Ehrenamtlichen. Mit Bezug auf das differenztheoretische 

Verständnis von Professionalität lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass die Lehrkräf-

te aufgrund ihrer professionellen Ausbildung, die sie im Rahmen des Studiums oder des 

Zusatzzertifikats erhalten haben, mehr Widersprüche in ihrer Arbeit erkennen, als die 

Ehrenamtlichen. Das Erkennen, Reflektieren und Aushalten dieser Widersprüche ist in 

diesem Verständnis der Idealzustand der Professionalität. Unter dieser Prämisse können 

die Kurse der Ehrenamtlichen niemals die professionell geleiteten Integrationskurse 

ersetzen. Sie können als zusätzliches Angebot verstanden werden, das den Flüchtlingen 

hilft, bereits direkt nach der Ankunft in Deutschland Deutsch zu lernen und ein erstes 

Ankommen in der Kultur zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage nach der 

Notwendigkeit einer pädagogischen Begleitung der Ehrenamtlichen. Pädagogische Mit-

arbeitende könnten somit nicht nur während des Verlaufs die Kursleiter betreuen und 

ihnen bei schwierigen Fragen zur Seite stehen, sondern auch Fortbildungsmöglichkeiten 

im Bereich der Sprachvermittlung koordinieren. Die Erwachsenenbildung könnte sich 

dieser Aufgabe annehmen und mehr ausgebildete pädagogische Mitarbeitende zur Un-

terstützung der Ehrenamtlichen einsetzen. Damit sollte keinesfalls eine vollständige 

Professionalisierung der Ehrenamtlichen im Fokus stehen, sondern vielmehr ein Ange-

bot geschaffen werden, bei dem zumindest zentrale Punkte der Sprachvermittlung ange-

sprochen werden, damit diejenigen, die keinerlei Erfahrung im pädagogischen Bereich 

haben, nicht mit den Herausforderungen alleingelassen werden und schließlich aufgrund 

von Überforderung ihr Ehrenamt aufgeben müssen.  

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Studie mit explorativem Charakter han-

delt, könnten nun darauf aufbauend weitere Untersuchungen erfolgen, die fundierte und 

repräsentative Daten erbringen könnten. Auch der Einsatz von quantitativen Methoden 

oder die Kombination einer qualitativen und quantitativen Herangehensweise wären 
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denkbar. So könnten mittels Fragebögen sowohl Ehrenamtliche als auch Integrations-

kursleiter befragt werden, um ein aussagekräftigeres Bild zu den Herausforderungen in 

beiden Bereichen zu schaffen. Weitere Forschungen könnten sich auch mit anderen 

Modellen und Konzepten, wie beispielsweise dem kompetenztheoretischen Verständnis 

von Professionalität, auseinandersetzen und unter diesen Perspektiven die Herange-

hensweise der Ehrenamtlichen und der Integrationskursleiter betrachten. 

Verwunderlich ist die Tatsache, dass das hier erforschte Gebiet bislang kaum Gegen-

stand von Untersuchungen wurde, da es sich bei der hier behandelten Thematik um 

Kernbereiche der Erwachsenenbildung handelt. In Anbetracht der Tatsache, dass durch 

die gegenwärtige Flüchtlingssituation sowohl der Bedarf an ehrenamtlichen Kursleitern 

als auch an Lehrkräften für Integrationskurse weiter steigen wird, erscheint es nicht nur 

sinnvoll, sondern sogar dringend notwendig, weitere Forschungsarbeit auf diesem Ge-

biet zu verrichten. 



64 

8. Literaturverzeichnis

BAMF (2014): Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 

Auftrag der Bundesregierung. Online unter: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/ 

Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.pdf?__blob=publicationFile 

(Abruf am 25.05.2016). 

BAMF (2015): Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2015. Online 

unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/ 

Integration/2015-quartal-1-integrationskursgeschaeftsstatistikund.pdf?__blob=publica 

tionFile (Abruf am 25.05.2016). 

BAMF (2015a): Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs. Online unter: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/

Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/konz-f-bundesw-integrationskurs.pdf?__blob=public 

ationFile (Abruf am 19.07.2016). 

BAMF (2016): Asylgeschäftsstatistik für den Monat Juni 2016. Online unter: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201

606-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile (Abruf am

21.07.2016).

BAMF (2016a): Zulassungskriterien für Lehrkräfte in Integrationskursen. Online unter: 

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Lehrkr

aLehr/matrix-zulassung-lehrkraefte-integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile 

(Abruf am 22.07.2016). 

Becker, Agnes (2013): Dozenten im Integrationskurs nach dem Zuwanderungsgesetz. 

Rollenkonflikte und Bewältigungsstrategien. München: Herbert Utz Verlag GmbH. 

Bohnsack, Ralf (2007): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Me-

thoden. 6., akt. Aufl., Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 

Brödel, Rainer (2006): Bürgerschaftliches Engagement und Weiterbildung. In: RE-

PORT Zeitschrift für Weiterbildungsforschung 3/2006: Alter und Bildung. Online un-

ter: http://www.die-bonn.de/id/3481 (Abruf: 15.03.2016). 

Broszinsky-Schwabe, Edith (2011): Interkulturelle Kommunikation. Missverständnisse 

und Verständigung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Bundesministerium des Innern (2006): Evaluation der Integrationskurse nach dem Zu-

wanderungsgesetz. Abschlussbericht und Gutachten über Verbesserungspotenziale bei 

der Umsetzung der Integrationskurse (Rambøll Management). Online unter: 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/evaluation_integr

ationskurse_de.pdf?__blob=publicationFile (Abruf am 01.07.2016). 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Material für die Presse. Das neue 

Integrationsgesetz. Online unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/ 

http://www.die-bonn.de/id/3474
http://www.die-bonn.de/id/3474


65 

 

DE/PDF-Meldungen/2016/hintergrundpapier-zum-integrationsgesetz.pdf?__blob=publ 

icationFile&v=6 (Abruf am 21.07.2016). 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016a): Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung. Entwurf eines Integrationsgesetzes. Online unter: www.bmas.de/ 

SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/entwurf-integrationsgesetz.pdf?__ 

blob=publicationFile&v=4 (Abruf am 01.07.2016). 

Carstensen, Christiane (2016): Professionalität und Ehrenamt in der Spracharbeit für 

Flüchtlinge. Online unter: http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/fileadmin/user_ 

upload/carstensen_professionalit%C3%A4t_ehrenamt.pdf (Abruf am 21.07.2016).  

Diehm, Isabell; Radtke, Frank-Olaf (1999): Erziehung und Migration. Eine Einführung. 

Stuttgart: Kohlhammer GmbH. 

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2013): Praxisbuch Interview, Transkription & Ana-

lyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Marburg: Eigenverlag. 

Online unter: www.audiotranskription.de/praxisbuch (Abruf am 22.07.2016). 

Ennigkeit, Sebastian (2008): Gelungene Integration? Zuwanderung und Integrationspo-

litik in Deutschland und den Niederlanden. Freiburg: Arnold-Bergstraesser-Institut. 

Enquête-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen 

Bundestages (Hrsg.) (2002): Bericht. Bürgerschaftliches Engagement: Auf dem Weg 

in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Online unter: http://dip21.bundestag.de/ 

dip21/btd/14/089/1408900.pdf (Abruf am 22.06.2016). 

Esser, Hartmut (2006): Migration, Sprache und Integration. AKI-Forschungsbilanz 4. 

Online unter: http://www.bagkjs.de/media/raw/AKI_Forschungsbilanz_4_Sprache.pdf. 

(Abruf am 01.07.2016).  

Fischer, Veronika (2001): Migration und Erwachsenenbildung – Von Zielgruppenange-

boten zu interkulturellen Lerngruppen. In: Fischer, Veronika; Kallinikidou, Desbina; 

Stimm-Armingeon, Birgit (Hrsg.): Handbuch interkulturelle Gruppenarbeit. Schwal-

bach: Wochenschau Verlag, S. 57-68. 

Flatten, Guido; Gast, Ursula; Hofmann, Arne; et.al. (2011): S3 – Leitlinie, Posttraumati-

sche Belastungsstörung ICD-10: F34.1. In: Trauma & Gewalt. 5. Jg. Heft 3/2011, 

S. 202-210. 

Flick, Uwe (2011): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Ham-

burg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 

Flick, Uwe; von Kardoff, Ernst; Steineke, Ines (2007): Qualitative Forschung. Ein 

Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.  

Frommberger, Ulrich; Angenendt, Jörg; Berger, Mathias (2014): Posttraumatische Be-

lastungsstörung – eine diagnostische und therapeutische Herausforderung. In: Deut-

sches Ärzteblatt, Jg. 111(5), S. 59-65. 

http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74385/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/68720/


66 

 

Gäbel, Ulrike; Ruf, Martina; Schauer, Maggie et.al. (2006): Prävalenz der Posttraumati-

schen Belastungsstörung (PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfah-

renspraxis. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. 2006; 35(1), 

S. 12-20. 

Gensicke, Thomas; Picot, Sibylle; Geiss, Sabine (2005): Freiwilliges Engagement in 

Deutschland 1999-2004. Online unter: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esr 

c=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&vve=0ahUKEwi44tGDorvNAhWpIMAK

HZFfAVQQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dosb.de%2Ffileadmin%2Ffm-ds 

b%2Farbeitsfelder%2Fwiss-ges%2FDateien%2Ffreiwilligen-survey-langfassung.pdf& 

usg=AFQjCNFViPLWlKe5tuyQa-bNQDN2yYBkDg (Abruf am 22.06.2016). 

Gereke, Iris; Srur Nadya (2003): Integrationskurse. Genese und Analyse eines staatli-

chen Förderprogramms. Oldenburg: Universität Oldenburg. 

Ghobeyshi, Silke; Koreik, Uwe, (2003): Kultur(en), Konflikt(e) und Unterricht(en). In: 

Info DaF, 30, 4, S. 352-364. 

Gogolin, Ingrid; Krüger-Potratz, Marianne (2006): Einführung in die Interkulturelle 

Pädagogik. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 

Griese, Hartmut M. (1984): Kritisch-exemplarische Überlegungen zur Situation und 

Funktion der Ausländerforschung und einer verstehenden Ausländerpädagogik. In: 

Griese, Hartmut M. (Hrsg.): Der gläserne Fremde. Opladen: Leske und Budrich. S. 43-

58. 

Haug, Sonja; Zerger, Frithjof (2006): Integrationskurse – erste Erfahrungen und Er-

kenntnisse einer Teilnehmerbefragung: ein Projekt des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge; Abschlussbericht. Online unter: http://www.bamf.de/Shared 

Docs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp05Integrationskurse.pdf?__blob=

publicationFile (Abruf am 22.07.2016). 

Irmler, Dorothea (2009): Schwer traumatisierte Flüchtlingskinder, -jugendliche und ihre 

Familien als Zielgruppe der Resilienzförderung. In: Sozial Extra 11(12), S. 26-28. 

Jungkunz, Alexander (2001): Deutsche Lebenslügen. Zuwanderung – vom Tabu zum 

Lebensthema. In: Currle, Edda; Wunderlich, Tanja (Hrsg.): Deutschland – ein Ein-

wanderungsland? Rückblick, Bilanz und neue Fragen, Stuttgart: Lucius & Lucius, 

S. 51-57. 

Köhler, Michaela; Gonon, Philipp (2004): Maximen als „sanftes“ Instrument zur Quali-

tätssicherung in der ehrenamtlich organisierten Erwachsenenbildung. In: Milieus, Ar-

beit, Wissen: Realität in der Erwachsenenbildung. Report 1/2004, S. 196-202. 

Kießling, Gabriele (2005): Integration. Orientierungskurse als eine Methode der Unter-

stützung von Integrationsprozessen. Diplomarbeit, Universität Freiburg. 



67 

Kraft, Susanne (2006): Die Lehre lebt. „Lehrforschung“ und Fachdidaktiken für die 

Weiterbildung – Resümee und Forschungsbedarfe. In: Nuissl, Ekkehard (Hrsg.): Lern- 

und Lehrforschung für die Weiterbildung. Bielefeld: Bertelsmann Verlag, S. 209-216. 

Karakayali, Serhat; Kleist, Olaf (2015): EFA-Studie. Strukturen und Motive der ehren-

amtlichen Flüchtlingsarbeit (ESA) in Deutschland. Online unter: www.bim.hu-

berlin.de/media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf (Abruf am 

26.05.2016). 

Kuckartz, Udo (2012): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunter-

stützung. Weinheim und Basel: Beltz Juventa. 

Maercker, Andreas; Michael, Tanja (2013): Posttraumatische Belastungsstörungen. In: 

Margraf, Jürgen; Schneider, Silvia (Hrsg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 2: 

Störungen im Erwachsenenalter – Spezielle Indikationen – Glossar. 3. vollst. bearb. 

und erw. Aufl. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, S. 105-124. 

Mayrin, Philipp (2002): Einführung in die Qualitative Sozialforschung. 5. überarb. und 

neu ausgestattete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11., 

akt. & überarb. Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Mutz, Gerd; Costa-Schott, Rosário; Hammer, Ines; u.a. (2015): Engagement für Flücht-

linge in München. Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Hochschule München 

in Kooperation mit dem Münchner Forschungsinstitut miss. Online unter: https://w3-

mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/presse/pm/2015_4/Abschlu 

ssbericht_final_30092015.pdf (Abruf am 01.07.2016). 

Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung. Wertorientierungen im 

Alltag. 3., akt. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Nittel, Dieter (2000): Von der Mission zur Profession? Stand und Perspektiven der Ver-

beruflichung in der Erwachsenenbildung. Online unter: http://www.die-

bonn.de/doks/2000-professionalisierung-01.pdf (Abruf am 19.07.2016).  

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein 

Arbeitsbuch. 4., erw. Aufl. München: Oldenburg Verlag. 

Schlaugat, Sigrid (2010): Soziales Ehrenamt. Motive freiwilliger sozialer Tätigkeiten 

unter Berücksichtigung der Hypothese einer bestehenden eigenen Betroffenheit als 

Auswahlkriterium in Bezug auf das Tätigkeitsfeld. Online unter: hss.ulb.uni-

bonn.de/2010/2011/2011.pdf (Abruf am 22.06.2016). 

Schneider-Wohlfahrt, Ursula; Pfänder, Birgit; Pfänder, Petra; et al. (1990): Fremdheit 

überwinden. Theorie und Praxis des interkulturellen Lernens in der Erwachsenenbil-

dung. Opladen: Leske + Budrich. 

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/presse/pm/2015_4/Abschlussbericht_final_30092015.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/presse/pm/2015_4/Abschlussbericht_final_30092015.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/presse/pm/2015_4/Abschlussbericht_final_30092015.pdf


68 

 

Siefker, Jörg (2004): Interkulturelle Kompetenz – Ausdruck einer lebensbegleitenden 

Lernkultur. In: Brödel, Rainer; Kreimeyer, Julia (Hrsg.): Lebensbegleitendes Lernen 

als Kompetenzentwicklung. Analysen – Konzeptionen – Handlungsfelder. Bielefeld: 

Bertelsmann, S. 139-153. 

Rohe, Mathias; Jaraba, Mahmoud (o.J.): Paralleljustiz. Zusammenfassung einer Studie 

im Auftrag des Landes Berlin. Online unter: https://www.berlin.de/sen/justv/_assets/ 

zusammenfassung-paralleljustiz.pdf (Abruf am 21.07.2016). 

Roth, Silke; Simoneit, Gerhard (1993): Vergesellschaftung durch ehrenamtliche Tätig-

keit im sozialen Bereich. In: Kohli, Martin et al.: Engagement im Ruhestand. Rentner 

zwischen Erwerb, Ehrenamt und Hobby. Opladen: Leske + Budrich, S. 143-180. 

Rother, Nina (2008): Das Integrationspanel. Ergebnisse zur Integration von Teilneh-

mern zu Beginn ihres Integrationskurses. Working Paper 19 der Forschungsgruppe des 

Bundesamtes. Online unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikat 

ionen/WorkingPapers/wp19-Integrationspanel.pdf?__blob=publicationFile (Abruf am 

27.05.2016). 

Rother, Nina (2009): Das Integrationspanel. Entwicklung von alltagsrelevanten Sprach-

fertigkeiten und Sprachkompetenzen der Integrationskursteilnehmer während des Kur-

ses. Working Paper 23 der Forschungsgruppe des Bundesamtes. Online unter: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp23-

integrationspanel2.pdf?__blob=publicationFile (Abruf am 27.05.2016). 

Witzel, Andreas (1985): Das problemzentrierte Interview. In: Jüttemann, Gerd (Hrsg.): 

Qualitative Forschung in der Psychologie. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 227-

256. 

Witzel, Andreas (2000): Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialfor-

schung/Forum: Qualitative Social Research 1(1), Art. 22. Online unter: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0001228 (Abruf am 01.07.2016). 

Yazdani, Keyghobad (2014): Integration durch Integrationskurse? Eine Verlaufsstudie 

bei iranischen Migrantinnen und Migranten. Online unter: elib.suub.uni-

bremen.de/edocs/00103966-1.pdf (Abruf am 01.07.2016). 

Zimmer, Annette; Vilain, Michael (2005): Bürgerschaftliches Engagement heute. 

Schriftenreihe der Stiftung Westfahlen-Initiative, Bd. 10. Ibbenbüren: Vereinsdrucke-

rei GmbH. 

Internetquellen: 

BAMF (2015 online): Kursarten für spezielle Zielgruppen. Homepage online unter: 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Paedagogisches/Kursarten/

kursarten-node.html#doc1367400bodyText6 (Abruf am 22.07.2016). 

BAMF (2016 online): Voraussetzungen für die Zulassung und Zulassungsdauer. Home-

page online unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Organis 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Paedagogisches/Kursarten/kursarten-node.html#doc1367400bodyText6
http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Paedagogisches/Kursarten/kursarten-node.html#doc1367400bodyText6


69 

atorisches/Zulassung/Voraussetzungen/voraussetzungen-node.html 

(Abruf am 22.07.2016). 

BAMF (2016a online): Zulassung von Lehrkräften in Integrationskursen. Homepage 

online unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/Zulassung/zulassung.html 

(Abruf am 22.07.2016). 

BAMF (2016b online): Neue Zulassungskriterien für Lehrkräfte. Homepage online un-

ter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/Kriterien/kriterien-node.html (Abruf 

am 01.07.2016). 

BBE. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (o.J.): Archiv: AG 1 »Rechtli-

che und organisatorische Rahmenbedingungen des bürgerschaftlichen Engagements«. 

Homepage online unter: http://www.b-b-e.de/netzwerk/arbeitsgruppen/uu-1/selbstverst 

aendnis-der-ag-1-rechtliche-und-organisatorische-rahmenbedingungen-des-be/ (Abruf: 

22.06.2016). 

Beck, Sebastian (2010): Clans in Deutschland. „Verpisst euch von hier“. Homepage 

Süddeutsche, online: http://www.sueddeutsche.de/panorama/clans-in-deutschland-

verpisst-euch-von-hier-1.175082 (Abruf am 21.07.2016). 

Bundesministerium des Innern (o.J.): Migration und Integration. Homepage online un-

ter: http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Migration-Integration/Integration/integration 

_node.html (Abruf am 25.05.2016). 

Dpa (2016): Clans mit eigenen Gesetzen. Warum es Parallelgesellschaften in Deutsch-

land gibt. Homepage Focus, online unter: http://www.focus.de/politik/deutschland/ 

gesellschaft-experten-sehen-parallelgesellschaften-mit-eigenen-gesetzen_id_5199581. 

html (Abruf am 21.07.2016). 

Kopietz, Andreas; Schnedelbach, Lutz (2016): Killer verrät arabische Großfamilie – 

acht Festnahmen in Berlin. Homepage Berliner Zeitung, online unter: 

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/killer-verraet-arabische-grossfamilie---ac 

ht-festnahmen-in-berlin-23875932 (Abruf am 21.07.2016). 

Nowicki, Patrick; Röber, Tobias (2015): Sind ehrenamtlich geleitete Sprachkurse sinn-

voll? Homepage Aachener Zeitung, online unter: http://www.aachener-zeitung.de/ 

lokales/eschweiler/sind-ehrenamtlich-geleitete-sprachkurse-sinnvoll-1.1180751 (Abruf 

am 21.07.2016). 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/Kriterien/kriterien-node.html
http://www.sueddeutsche.de/panorama/clans-in-deutschland-verpisst-euch-von-hier-1.175082
http://www.sueddeutsche.de/panorama/clans-in-deutschland-verpisst-euch-von-hier-1.175082


I 
 

Anhang 

Anhang 1: Tabelle für Zulassungskriterien 

Anhang 2: Kurzfragebogen 

Anhang 3: Leitfaden 

Anhang 4: Transkriptionsregeln 

Anhang 5: Postskript 1 

Anhang 6: Postskript 2 

Anhang 7: Postskript 3 

Anhang 8: Postskript 4 

Anhang 9: Postskript 5 

Anhang 10: Kategoriensystem der ehrenamtlichen Kursleiter 

Anhang 11: Kategoriensystem der Integrationskursleiter 

Anhang 12: Kategoriensystem der ehrenamtlichen Kursleiter mit Definitionen und An-

kerbeispielen 

Anhang 13: Kategoriensystem der Integrationskursleiter mit Definitionen und An-

kerbeispielen  



II 
 

Anhang 1: Zulassungskriterien für Lehrkräfte in Integrationskursen (vgl. BAMF, 2016a) 

 

  



III 

Anhang 2: Kurzfragebogen 

Kurzfragebogen 

Geschlecht:  Alter:   Berufsausbildung: 

Haben Sie einen Migrationshintergrund und wenn ja, welchen? 

______________________________________________________________________ 

Welche Weiterbildungen oder Qualifikationen haben Sie im Bereich des Fremdspra-

chenunterrichts? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Wie lautet der Name der Organisation, in der Sie tätig sind? 

______________________________________________________________________ 

Wann haben Sie damit begonnen, Integrationskurse zu leiten?  

______________________________________________________________________ 

In welcher Form bieten Sie den Sprachunterricht an (einmal/mehrmals unter der Woche, 

in einem Blockkurs etc.)? 

______________________________________________________________________ 

An wen richtet sich der Sprachkurs (Erwachsene, Jugendliche)? 

______________________________________________________________________ 



IV 

Anhang 3: Leitfaden 

Mögliche Einstiegsfragen: 

 Könnten Sie mir erzählen, warum und wie Sie dazu gekommen sind Integrati-

onskurse anzubieten?

 Ich als Außenstehende weiß jetzt gar nicht so konkret, wie die Kurse bei Ihnen

so ablaufen. Was passiert denn so in den Kursen?

Leitfragen: 

Qualifikation der Kursleiter 

1. Wenn Sie sich an die Zeit zurückerinnern, als Sie ganz neu in diesem Bereich ange-

fangen haben: Mit welchen Herausforderungen waren Sie denn da konfrontiert, auch im 

Hinblick auf Ihre Qualifikation? Vielleicht gab es da auch welche, die heute keine Rolle 

mehr spielen? 

Mögliche Nachfragen: 

 Was qualifiziert Sie – aus Ihrer eigenen Sicht – als Kursleiter für Integrations-

kurse?

 Wie sehen Sie das Thema Weiterbildung in Ihrem Bereich?

 Letztes Jahr wurden die Voraussetzungen gelockert, wodurch man schneller an

eine Qualifikation als Integrationskursleiter kommt. Wie sehen Sie diese Ent-

wicklung?

Unterrichtsgestaltung 

2. Wo ergeben sich in der Vorbereitung und Durchführung der Kursstunden Schwierig-

keiten? 

Mögliche Nachfragen: 

 Durch das Rahmencurriculum sind Sie in Ihrer Unterrichtsgestaltung an einige

Vorgaben gebunden. Wie gelingt Ihnen die Verbindung zwischen Ihren eigenen

Vorstellungen und den Interessen des BAMF/Kursträgers?

 Welche Aspekte sind Ihnen bei der Unterrichtsgestaltung besonders wichtig?

 Welche Ziele möchten Sie mit dem Unterricht erreichen? Gibt es da Unterschie-

de zu den Zielen des BAMF/Kursträgers/der Teilnehmer?
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Strukturelle Rahmenbedingungen und Organisation der Kurse: 

3. Wenn Sie jetzt an die Rahmenbedingungen denken, sowohl die der Kurse als auch 

die Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit: Wo ergeben sich da Schwierigkeiten für Sie? 

Mögliche Nachfragen: 

 Wie läuft das ab, wenn jemand in einen Kurs möchte? Wie werden die Teilneh-

mer einem Kurs zugeordnet? 

 Wie gelingt es Ihnen sich auf die neuen Teilnehmer einzustellen? 

 In welchem Beschäftigungsverhältnis stehen Sie? Stehen Sie im Hinblick auf Ih-

re Selbstständigkeit vor Herausforderungen? 

Unterschiede zwischen den Teilnehmern im Kurs: 

4. Welche Schwierigkeiten oder Probleme ergeben sich unter den Teilnehmern und wie 

wirken sich diese auf den Kurs aus? 

Mögliche Nachfragen: 

 Gibt es unterschiedliche Kulturen/Nationalitäten/Ethnien in Ihrem Kurs? Wenn 

ja, wie wirken sich diese auf den Kurs aus? 

 Bemerken Sie unterschiedliche Erwartungen bei den Teilnehmern? Wenn ja, wie 

wirken sich diese auf den Kurs aus? 

 Gibt es unterschiedliche Lerntempi der Teilnehmer, die zu Schwierigkeiten füh-

ren? 

 Spüren Sie Spannungen unter den Teilnehmern? Wenn ja, wie nehmen Sie diese 

wahr? 

 Bemerken Sie Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Kurs?  

 Gibt es Spannungen aufgrund der unterschiedlichen Religionszugehörigkeit der 

Teilnehmer? 

Einzelne Teilnehmer und ihre Erlebnisse: 

5. Inwiefern bemerken Sie, dass die Biografie oder die Schicksale der Teilnehmer bei 

Ihnen im Kurs eine Rolle spielen? 

Mögliche Nachfragen: 

 Inwiefern spielt der Aufenthaltsstatus eines Teilnehmers im Kurs eine Rolle? 
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 Sprechen die Teilnehmer von ihren Erfahrungen auf der Flucht? Wenn ja, wie

wirkt sich das auf Sie oder den Kurs aus?

 Können manche Teilnehmer aufgrund von traumatisierend wirkenden Erlebnis-

sen nicht oder nur eingeschränkt am Unterricht teilnehmen?

Fragen zum Schluss: 

 Wenn Sie an Ihren Kurs denken, was sind Herausforderungen, die Ihnen dort

begegnen?

 Wenn jemand aus Ihrem Bekanntenkreis auch Integrationskurse geben wollen

würde, was wären die Herausforderungen auf die Sie ihn/sie aufmerksam ma-

chen würden?
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Anhang 4: Transkriptionsregeln 

Intonation, körpersprachliche Aspekte und Äußerungen, die lediglich die Aufmerksam-

keit suggerieren sollen – wie beispielsweise „mhm“ – wurden bei der Transkription 

nicht beachtet. Wortverschleifungen, Wortabbrüche und Dialekte wurden bei der Tran-

skriptionen hingegen berücksichtigt (vgl. Dresing, Pehl, 2013, S. 26). Punkte wurden 

dort gesetzt, wo die Stimme gesenkt wird. Kommata wurden genauso wie Apostrophe 

vermieden (vgl. ebd. S. 20). Folgende Konventionen und Richtlinien wurden in Anleh-

nung an TiQ (Talk in Qualitative Social Research) bei der Transkription verwendet: 

Konvention Definition 

Groß- und Kleinschreibung Hauptwörter sowie Satzanfänge werden großgeschrieben. 

Zeilennummerierung Die Zeilen jedes Transkripts werden durchgängig nummeriert. 

Anonymisierung 

Jede Person wird mit dem Buchstaben „B“ und einer Nummer ge-

kennzeichnet (B1, B2…). Der Interviewer wird mit dem Buchstaben 

„I“ gekennzeichnet. Im Interview genannte Namen werden anonymi-

siert. 

„Konventionen zur Transkription“ (in Anlehnung an Bohnsack, 2007, S. 236) 

Richtlinien: 

Zeichen Bedeutung 

(.) Pause bis zu 1 Sekunde 

(2) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert 

okay Betonung von Äußerungen 

@vermutlich@ lachend gesprochen 

@(.)@ kurzes Auflachen 

// Sprechüberlappungen von Äußerungen des Interviewers und des Befragten. 

viellei- Abbruch eines Wortes 

[Name der Teilnehme-

rin/Organisation] 
Anonymisierung von Namen/Organisationen 

„“ Zitat wörtlicher Rede 

(räuspert sich) Parasprachliche Äußerungen (z.B.: räuspern, husten etc.) 

 „Richtlinien zur Transkription“ (in Anlehnung an Bohnsack, 2007, S. 235) 



VIII 
 

Anhang 5: Postskript 1 

Postskript 1 

Die Kontaktaufnahme erfolgte über die Geschäftsleitung der Organisation, in der der 

Befragte arbeitet. Nach einem kurzen Gespräch über das Ziel der Untersuchung wurde 

ein Termin für das Interview vereinbart. 

Es wurde am 11. Mai 2016 in den Räumen der Organisation durchgeführt, in denen der 

Interviewte arbeitet. Die Terminabsprache im Voraus war das einzige Vorgespräch, das 

stattgefunden hat. Die Tonbandaufnahme dauerte 34 Minuten und 3 Sekunden. Als ich 

zum vereinbarten Termin kam, verließen gerade einige Teilnehmer des Integrationskur-

ses den Raum. Der Interviewte hatte vergessen, dass heute das Interview stattfinden 

sollte. Da er aber nichts weiter vorhatte, konnten wir das Interview ohne Probleme 

durchführen. Vor dem Interview sprachen wir noch kurz über seine Erfahrungen als 

Musiker. Anschließend führten wir das Interview durch, das in guter Atmosphäre ge-

führt wurde. Der Interviewte wirkte sehr entspannt und antwortete sehr ausführlich auf 

meine Fragen.  

Nachdem ich das Diktiergerät ausgeschaltet hatte, unterhielten wir uns noch kurz über 

meine Arbeit. Am Ende fiel ihm noch eine Herausforderung ein. Er merkte an, dass es 

manchmal schwierig sei, Teilnehmer zum Weiterlernen zu motivieren, nachdem sie den 

ersten Test (beispielsweise A1) bestanden hatten. Der Interviewte meinte, dass viele der 

Teilnehmer annehmen würde, dass es nach der ersten bestandenen Prüfung sehr einfach 

wäre, das nächste Level zu bestehen und deshalb zu wenig lernen würden und zu wenig 

Motivation hätten. 
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Anhang 6: Postskript 2 

Postskript 2 

Die Kontaktaufnahme zu dieser Interviewpartnerin erfolgte über die Abteilungsleiterin, 

die für die Integrationskurse in der Einrichtung zuständig ist, in der die Interviewte ar-

beitet. Nach Absprache mit der Abteilungsleiterin konnte ich mich persönlich mit den 

Dozentinnen dieser Organisation treffen und einen geeigneten Termin ausmachen.  

Das Interview wurde am 11. Mai 2016 in der Wohnung der Interviewten durchgeführt 

und dauerte 48 Minuten und 55 Sekunden. Bevor wir mit dem Interview begannen, 

führten wir kurzen Smalltalk, bei dem es zunächst um meine Anreise ging und dann um 

ihre Anstellung in der Einrichtung, in der sie Integrationskurse gibt. Sie erzählte, dass 

die eigentlich schon in Rente gehen könne, es ihr aber noch sehr viel Spaß mache, wes-

halb sie zwei bis drei Tage in der Woche unterrichten würde. Anschließend begannen 

wir mit dem Interview. Die Interviewte wirkte sehr entspannt. Es war auffällig, dass sie 

viele Herausforderungen nannte, dann aber direkt auch die Lösungswege ansprach, die 

sie nutzt, um den Problemen zu begegnen. Da die Interviewte schon lange Deutschkurse 

gibt, sprach sie auch einige Herausforderungen an, die ihr während ihrer Zeit als Integ-

rationskursleiterin von Kursen für Spätaussiedler begegnet waren. Einige dieser Heraus-

forderung seien heute aber nicht mehr aktuell. Als die Interviewte von den Vorgaben 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sprach, wirkte sie emotional sehr mit-

genommen und erregt. Sie schien sehr verärgert aufgrund der Vorgaben, die ihr jegliche 

Flexibilität und Anpassungsmöglichkeit an die Bedürfnisse der Flüchtlinge zu nehmen 

scheinen. 

Als das Gespräch zu Ende war, fragte sie mich noch einmal einige Dinge über diese 

Arbeit sowie mein Studienprojekt. 
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Anhang 7: Postskript 3 

Postskript 3 

Da die Befragte auch bei der bereits genannten Organisation (siehe Postskript 2) arbei-

tet, gestaltete sich der Kontakt auch über die Abteilungsleiterin, die mich persönlich mit 

dieser Interviewpartnerin bekannt gemacht hatte, woraufhin wir einen geeigneten Ge-

sprächstermin vereinbarten.  

Das Interview wurde am 16. Mai 2016 durchgeführt und dauerte 52 Minuten und 11 

Sekunden. Zum Gespräch trafen wir uns in den Räumen der Einrichtung, nachdem wir 

den Termin einmal verschieben mussten, da die Interviewte krank wurde. Vor dem In-

terview wurde nur kurz Smalltalk geführt. Die Interviewte schien zu Beginn etwas auf-

geregt, was sich dann aber während des Gesprächs legte. Zunächst redete sie eher weni-

ger, wobei sie gegen Ende deutlich mehr und ausführlicher erzählte, ohne dass ich 

Nachfragen stellen musste. Insgesamt fand das Interview in einer entspannten und guten 

Atmosphäre statt. Der Interviewten fielen auch gegen Ende des Gesprächs noch ein paar 

Punkte ein, auf die wir vorher gar nicht eingegangen waren. In dem Interview legte sie 

einen Schwerpunkt auf die Herausforderung, die durch die Unterschiedlichkeit der Teil-

nehmer entsteht. 

Nachdem wir das Gespräch beendet hatten, fragte sie noch einmal ausführlich nach den 

Herausforderungen, die ehrenamtliche Kursleiter von Deutschkursen für Flüchtlinge 

haben. Sie unterstrich dann nochmals, was sie schon während des Interviews angespro-

chen hatte, dass sie Deutschkurse von nicht ausgebildeten Kursleitern als problematisch 

ansehe. 
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Anhang 8: Postskript 4 

Postskript 4 

Auch bei dieser Interviewpartnerin erfolgte die Kontaktaufnahme über die Abteilungs-

leiterin (siehe Postskript 2 und 3). 

Das Interview wurde dann am 16. Mai 2016 in den Räumen der Einrichtung durchge-

führt. Es erfolgte im Anschluss an das dritte Interview und dauerte 50 Minuten und 14 

Sekunden. Da die Interviewte vor dem Gespräch eine Konferenz mit anderen Mitarbei-

tern hatte, wirkte sie zunächst etwas gestresst. Das legte sich aber relativ schnell zu Be-

ginn des Gesprächs. Während des Interviews fiel auf, dass die Interviewpartnerin schon 

viel Erfahrung mit Integrationskursen und den Teilnehmern hat. Es war deshalb zu Be-

ginn etwas schwieriger auf die Herausforderungen zu sprechen zu kommen, weil die 

Interviewte häufig nur auf die Lösungswege eingehen wollte und die Herausforderun-

gen weniger im Mittelpunkt standen. Die größte Herausforderung sah die Inter-

viewpartnerin in den zu hohen Erwartungen, die sie selbst nach ihrem DaZ-Studium an 

die Teilnehmer gestellt hatte. Insgesamt verlief das Interview in einer guten und ent-

spannten Atmosphäre. 

Nach dem Interview brachte mich meine Gesprächspartnerin noch zum Bahnhof. Auf 

dem Weg dorthin stellte sie noch einige Fragen zu meinem weiteren Vorhaben und zu 

meinen Ergebnissen aus der Befragung der Ehrenamtlichen.  
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Anhang 9: Postskript 5 

Postskript 5 

Die Kontaktaufnahme mit der Befragten erfolgte über die Abteilungsleitung der Organi-

sation, in der die Befragte bis vor Kurzem gearbeitet hatte. Nachdem per E-Mail die 

ersten Absprachen getroffen wurden und sich die Interviewte zu einem Gespräch bereit 

erklärte, wurde der Termin telefonisch vereinbart. Da die Befragte zeitlich wenig flexi-

bel war, gestaltete sich die Terminfindung schwierig. Letzten Endes fand das Interview 

am 01. Juni 2016 in meiner Wohnung statt und dauerte 39 Minuten und 6 Sekunden. 

Nach kurzem Smalltalk begannen wir mit dem Interview. Die Interviewte wirkte sehr 

entspannt und ruhig. Auffällig war ihre klare und deutliche Aussprache. Seit kurzem 

arbeitet sie in einer sogenannten VaBo-Klasse. Diese soll jugendliche Flüchtlinge auf 

eine berufliche Zukunft vorbereiten. Da der Aufbau und die Struktur dieser Klassen 

etwas anders als die der Integrationskurse sind, musste die Interviewte einige Male inne 

halten, um zu überlegen, in welchem Kontext ihr die Herausforderungen begegnen bzw. 

begegnet sind. Gegen Ende des Gesprächs kam sie immer wieder auf die Vorteile und 

schönen Erlebnisse im Deutschkurs zu sprechen. Nach dem Gespräch erzählte sie, dass 

sie von der Organisation, in der sie gearbeitet hatte über eine Mail die Information er-

halten hatte, dass die Integrationskurse nicht mehr weitergeführt werden würden. Da-

raufhin wechselte sie die Organisation, in der sie letztendlich aber wegen der schlechten 

Bezahlung und wenig Wertschätzung ihr gegenüber aufhörte. Insgesamt vermittelte sie 

den Eindruck, gerne in dem Bereich gearbeitet zu haben. Die Umstände brachten sie 

allerdings dazu, sich neu zu orientieren. 

Bevor sie ging, bedankte sie sich noch einmal für das Gespräch und merkte an, dass ihr 

das Interview sehr gefallen habe. Das zeige eine Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit, 

die sie ganz besonders freue. 
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Anhang 10: Kategoriensystem der ehrenamtlichen Kursleiter 

Kategorie Unterkategorie 1 Unterkategorie 2 

Kategorie 1: 

Organisationale Rahmenbedingungen und 

Strukturen 

Keine Kooperation mit anderen Organisationen 

Kein Austausch über bereits bestehende Angebote 

Verärgerung und Durcheinander bei eigenmächtigem Anbie-

ten von Deutschkursen 

Überangebot an Deutschkursen 

Planung und Durchführung der Kurse 

Überfüllte und zu große Kurse 

Zu wenige Teilnehmende 

Keine Vorgaben oder Standards zur Unterrichtsgestaltung 

Zu wenige Lehrer 

Regelmäßigkeit der Teilnahme 

Verbindlichkeit der Teilnahme 

Raumprobleme 

Fehlende organisationale Strukturen 

Keine Koordination der Ehrenamtlichen 

Kein Austausch unter den Ehrenamtlichen 

Keine pädagogische Anleitung 

Kategorie 2:  

Heterogenität der Teilnehmenden 

Sprachniveau der Teilnehmenden 
Unterschiedlicher Bildungsstand 

Unterschiedlicher Lernstand 

Interkulturelle Konflikte 

Spannungen zwischen Teilnehmenden unterschiedlicher 

Nationen und Ethnien 

Unterschiedliches Verständnis vom Miteinander von Mann 

und Frau 

Anderes Lernverständnis 

Konflikte religiöser Art 

Altersunterschiede der Teilnehmenden 
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Kategorie 3:  

Traumatisierende Belastungen 

Vermeidung heikler Themen 

Fernbleiben vom Kurs 

Keine Beteiligung am Kurs 

Negative Auswirkungen des Asylverfahrens auf den 

Deutschkurs 

Kategorie 4: 

Persönliche Involviertheit 

Zeitintensive Hilfe über den Deutschkurs hinaus 

Abgrenzung von den Erlebnissen der Teilnehmenden 

Kategorie 5: 

Mangelnde Qualifikation 

Kein pädagogisches Verständnis 

Fehlendes Wissen über die Unterrichtsplanung 

Fehlende Qualifikation als Fremdsprachenlehrer 



XV 
 

Anhang 11: Kategoriensystem der Integrationskursleiter 

Kategorie Unterkategorie 1 Unterkategorie 2 

Kategorie 1: Heterogenität 

der Teilnehmenden 

Sprachniveau der Teilnehmenden 
Unterschiedlicher Lernstand 

Unterschiedlicher Bildungsstand 

Interkulturelle Konflikte 

Spannungen zwischen Teilnehmenden unterschiedlicher Ethnie 

oder Nation 

Unterschiedliches Verständnis vom Miteinander von Mann und 

Frau 

Konflikte religiöser Art 

Fehlende Motivation mancher Teilnehmenden 
 

 

Keine/Kaum Heterogenität in der Muttersprache der Teilneh-

menden 
 

Kategorie 2: Organisationa-

le Rahmenbedingungen und 

Strukturen 

Rahmenbedingungen der Kurse  

Räumliche Bedingungen 

Fehlende finanzielle Mittel 

Fehlende zeitliche Ressourcen 

Fahrtkostenregelung 

Vorgaben durch das BAMF 

Keine festen Ferien 

Selbstständigkeit der Lehrkräfte 

Geringe Vergütung bei hohen Abgaben 

Unsicherheit bei der Weiterbeschäftigung 

Kein Verdienst beim Ausfall der Stunden 

Kategorie 3: Unterrichtsge-

staltung  

Methodische Gestaltung 

 Inhaltliche Gestaltung 

Bedürfnisse der Teilnehmenden 
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Einfache Sprache 

Zeitplanung 

Emotionale Reaktionen auf bestimmte Themen 

Kategorie 4: Professionelles 

Handeln 

Distanz bewahren 

 Diskriminierende Äußerungen der Teilnehmenden 

Keine Vorurteile entwickeln 

Kategorie 5: Traumatisie-

rende Belastungen 

Fernbleiben vom Kurs 

 Keine Beteiligung am Kurs 

Aggressionen der Teilnehmenden 

Kategorie 6:  

Mangelnde Qualifikation 

Zu wenig Vorbereitung im Studium 

 Mangelhafte Vorbereitung durch die Zusatzqualifizierung 

Zu wenig interkulturelles Verständnis 

Kategorie 7: Interkulturelle 

Konflikte zwischen den 

Teilnehmenden und den 

Lehrkräften 

Unpünktlichkeit 

 

Junge weibliche Lehrkraft als Respektsperson 
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Anhang 12: Kategoriensystem der ehrenamtlichen Kursleiter mit Definitionen und Ankerbeispielen
17

 

Kategorie  Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 1: Organisationale Rahmenbedingungen 

und Strukturen 

Die Rahmenbedingungen und Strukturen der Organisatio-

nen nehmen die Ehrenamtlichen als herausfordernd wahr. 

„Die Verantwortlichen sin etzt nicht grad die größten 

Organisationstalente gewesen. Deswegen war des 

irgendwie alles a bissl schwierig.“ (Interview Frau K., 

Z. 167-169) 

Unterkategorie 1: Keine Kooperation mit anderen Organi-

sationen 

Es finden keine Absprachen zwischen den verschiedenen 

Organisationen statt. 

„Ähm (.) des lief ganz lange unkoordiniert ab wir 

ham ja drei äh Unterkünfte in [Neuhaus] (.) und (.) äh 

im Grunde genommen wusste und zum Teil auch 

heute is es noch so weiß keiner (.) was jeweils in den 

andern Häusern läuft“ (Interview Herr S., Z. 218-220) 

Subkategorie 1: Kein Austausch über bereits bestehende 

Angebote 

Durch die fehlende Absprache zwischen den verschiede-

nen Organisationen kommt es zu Herausforderungen für 

die Kursleiter. 

„Bis wir dahinter kamen und die Vernetzung. Das is 

das Problem“ (Interview Frau K.-P., Z. 56) 

Subkategorie 2: Verärgerung und Durcheinander bei ei-

genmächtigem Anbieten von Deutschkursen 

Wenn andere Personen/Organisationen Deutschkurse 

anbieten, ohne den Kursleitern der bestehenden Kurse 

Bescheid zu geben, kommt es zu Verärgerungen und ei-

nem Durcheinander. 

„Wenn des aber natürlich wies in dem aktuellen Fall 

(.) äh geschehn ist nicht über die über die äh Koordi-

natorin läuft (.) dann gibts n riesen Durcheinander. 

[…] Dann gibts n Durcheinander (.) und Verärgerung 

und äh (.) ja dann is so dann dann funktionierts ein-

fach nich ne“ (Interview Herr S., Z. 263-267) 

Subkategorie 3: Überangebot an Deutschkursen 

Andere Organisationen bieten auch Deutschkurse an, 

wodurch es zu einem Überangebot an Deutschkursen 

kommt. 

„Also unser größtes Problem is im am- die dass bei 

[Name einer Organisation] eben diese Kurse zusätz-

lich laufen“ (Interview Frau K.-P., Z. 45) 

Unterkategorie 2: Planung und Durchführung der Kurse Die Planung und Durchführung der Kurse läuft ohne „Aber es war eigentlich keine Struktur vom [Name 
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 Zur besseren Lesbarkeit wird der Begriff Subkategorie als Unterkategorie der Unterkategorie verwendet. 
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Struktur ab, wodurch die Kursleiter eine Herausforderung 

wahrnehmen. 

der Organisation] so richtig vorgegeben […] des war 

alles a bissl chaotisch. Und ich mein da ja da brauchts 

einfach Leut die des a bissl organisatorisch in die 

Hand nehmen“ (Interview Frau K., Z. 173-176) 

Subkategorie 1: Überfüllte und zu große Kurse 
In den Kursen sind zu viele Flüchtlinge, was als Heraus-

forderung wahrgenommen wird. 

„Und wir ham so viele Leute in diesen Kursen gehabt 

dass ma überhaupt net richtig vorwärtsgekommen 

sind“ (Interview Frau C., Z. 320 f.) 

Subkategorie 2: Zu wenige Teilnehmende 
In den Kursen sind zu wenige Teilnehmende, was als 

herausfordernd wahrgenommen wird. 

„es hat eigentlich schon letzte Woche angefangen 

dass ähm (2) der eine Kurs nicht mehr besucht wurde 

da kamen keine Leute“ (Interview Frau C., Z. 329 f.) 

Subkategorie 3: Keine Vorgaben oder Standards zur Un-

terrichtsgestaltung 

Die fehlenden Standards zur Unterrichtsgestaltung werden 

als Herausforderung wahrgenommen. 

„Es gibt ja kein es gibt ja keinen Lehrplan wie wie an 

der Schule ne des also nach Schema F“ (Interview 

Herr S., Z. 160 f.) 

Subkategorie 4: Zu wenige Lehrer 

Für das Angebot der Kurse gibt es zu wenige Lehrer, 

wodurch die anwesenden Kursleiter herausgefordert wer-

den. 

„dann das Problem war dass wir nich genuch Lehrer 

hatten“ (Interview Frau K.-P., Z. 90) 

Subkategorie 5: Regelmäßigkeit der Teilnahme 
Die fehlende Regelmäßigkeit der Flüchtlinge gestaltet sich 

schwierig für die Kursleiter. 

„Des war schon a Problem. Und auch die Regelmä-

ßigkeit der Teilnahme“ (Interview Frau K., Z. 184 f) 

Subkategorie 6: Verbindlichkeit der Teilnahme 
Die fehlende Verbindlichkeit der Teilnehmenden ist eine 

Herausforderung für die Kursleiter. 

„Und bei uns konkret is es auch herau- ne Herausfor-

derung da man sich für die Kurse nich anmelden muss 

sondern dass ma einfach offen kommen kann“ (Inter-

view Herr R., Z. 34 f.) 

Subkategorie 7: Raumprobleme 
Ehrenamtliche Kursleiter haben Probleme damit genügend 

Räume für die Deutschkurse mieten zu können. 

„Wir ham Probleme Räume zu kriegen und derglei-

chen“ (Interview Frau K.-P., Z. 90) 

Unterkategorie 3: Fehlende organisationale Strukturen 
Die fehlenden organisationalen Strukturen werden von 

den Kursleitern als Herausforderung wahrgenommen. 

„Aber es war eigentlich keine Struktur vom [Name 

der Organisation] so richtig vorgegeben“ (Interview 

Frau K., Z. 173 f.) 



XIX 
 

Subkategorie 1: Keine Koordination der Ehrenamtlichen 
Die Koordination der Ehrenamtlichen läuft nicht gut, was 

für diese zu Herausforderungen führt. 

„Wenn des aber natürlich wies in dem aktuellen Fall 

(.) äh geschehn ist nicht über die über die äh Koordi-

natorin läuft (.) dann gibts n riesen Durcheinander“ 

(Interview Herr S, Z. 263 f.) 

Subkategorie 2: Kein Austausch unter den Ehrenamtlichen 
Der fehlende Austausch unter den Ehrenamtlichen wird 

als Herausforderung empfunden. 

„Was bei uns konkret des Problem is dass es halt 

mittwochs und freitags Unterricht gibt und ähm die 

meisten Lehrer entweder mittwochs oder freitags nur 

da sin und deswegen der Austausch auch nicht wirk-

lich dann da is“ (Interview Herr R., Z. 75-77) 

Subkategorie 3: Keine pädagogische Anleitung 
Die fehlende pädagogische Anleitung stellt eine Heraus-

forderung dar. 

„Was was sehr willkommen wäre bin ich sicher bei 

allen ehrenamtlichen (.) Lehrern äh einfach ne päda-

gogische Anleitung“ (Interview Herr S., Z. 295 f.) 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 2: Heterogenität der Teilnehmenden 

Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich in 

Bezug auf die Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden 

ergeben. 

„Es war ja die Schwierigkeit auch dass die (.) ähm die 

Gruppe ganz unterschiedlich zusammengesetzt war.“ 

(Interview Herr S., Z. 18 f.) 

Unterkategorie 1: Sprachniveau der Teilnehmenden 
Durch das unterschiedliche Sprachniveau der Teilneh-

menden kommt es zu Herausforderungen. 

„Wir ham ja noch zusätzlich dann (.) ähm (.) die Schwie-

rigkeit dass man dass man Menschen mit ganz unter-

schiedlichen Niveau (.) unter Umständen in einem Kurs 

hat ne“ (Interview Herr S., Z. 123 f.). 

Subkategorie 1: Unterschiedlicher Bildungsstand  

Der unterschiedliche Bildungsstand, den die Teilneh-

menden mitbringen, wird als herausfordernd wahrge-

nommen. 

„Und dann gibts Leute die können Englisch und Leute 

die können überhaupt kein Englisch. Und (.) also n ganz 

unterschiedlichen so n Grundkenntnisstand nochmal“ 

(Interview Herr R., Z. 8 f.) 
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Subkategorie 2: Unterschiedlicher Lernstand 

Der unterschiedliche Lernstand, den die Teilnehmenden 

in Bezug auf die deutsche Sprache haben, gestaltet sich 

als schwierig im Kurs. 

„Dann was auf jeden Fall auch noch ne große Herausfor-

derung is dass n sehr un- mittlerweile sehr unterschiedli-

cher (.) ähm Lernstand bei bei den Teilnehmern da is“ 

(Interview Herr R., Z. 20 f.) 

Unterkategorie 2: Interkulturelle Konflikte 

Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich auf-

grund von interkulturellen Konflikten unter den Teil-

nehmenden ergeben 

„Also was es schon auch gibt is ne kulturelle Herausfor-

derung“ (Interview Herr R., Z. 43 f.).  

Subkategorie 1: Spannungen zwischen Teilnehmenden 

unterschiedlicher Nationen und Ethnien 

Durch Spannungen unter den Teilnehmenden, die auf die 

Herkunft (Ethnie, Nation) der Personen zurückzuführen 

sind, kommt es für die Lehrkräfte zu Herausforderungen. 

„Zum einen weil unter den verschiedenen (1) äh (2) 

Gruppierungen dann auch a bissl Spannungen entstehen. 

Also wir hatten etzt des äh da im [Name des Hauses] 

speziell (1) sozusagen die afrikanische @Fraktion@ und 

die syrische Fraktion die sich net immer ganz verstandn 

haben ne“ (Interview Herr S., Z. 74-77). 

Subkategorie 2: Unterschiedliches Verständnis vom 

Miteinander von Mann und Frau 

Durch ein unterschiedliches Verständnis vom Miteinan-

der von Mann und Frau kommt es zu Herausforderungen 

für die Kursleiter. 

„Ja ich habs schon ma natürlich gehabt dass äh dass äh 

eine Frau nich wieder gekommen is weil da ja nur Män-

ner warn“ (Interview Frau K.-P., Z. 41 f.). 

Subkategorie 3:  Anderes Lernverständnis 

Das Lernverständnis der Teilnehmenden ist unterschied-

lich geprägt. Das wird für die Kursleiter zur Herausfor-

derung. 

„Also alles was im Grunde genommen in der Schule 

selbstverständlich is. Äh aber für die (.) Leute häufich 

eben (.) doch nicht“ (Interview Herr S., Z. 115-117). 

Subkategorie 4: Konflikte religiöser Art 

Durch Konflikte, die sich auf die Religionszugehörigkeit 

der Teilnehmenden zurückführen lassen, kommt es zu 

Herausforderungen. 

„Auch die Religionszugehörigkeit hat zu Spannungen 

geführt.“ (Interview Frau K., Z. 90) 

Unterkategorie 3: Altersunterschiede der Teilnehmenden 

Die Teilnehmenden sind teilweise unterschiedlich alt. 

Durch die Unterschiede ergeben sich Schwierigkeiten für 

die Kursleiter. 

„dann sind ältere Leute da- neben ganz jungen. Anfang 

zwanzig Jährige neben (.) knapp fünfzig Jährigen […] 

Da sind solche Hürden (.) man will die ja alle mitziehn“ 

(Interview Frau C., Z. 51-54). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 3: Traumatisierende Belastungen 

Durch die Traumatisierungen, die die Teilnehmenden 

belasten, kommt es zu Lernhemmnissen bei den Flücht-

lingen, die die Lehrkräfte als Herausforderung wahr-

nehmen. 

„Vor allen Dingen die Frauen sin ja zum Teil traumati-

siert ne“ (Interview Herr S., Z. 192 f.) 

Unterkategorie 1: Vermeidung heikler Themen 

Die Herausforderung besteht für die Kursleiter darin, 

Themen, die den Teilnehmenden zu nahe gehen, zu ver-

meiden. 

„ahm ich versuch zum Beispiel (.) bei dieser syrischen 

Familie ähm bin ich immer sehr vorsichtig wenns um (.) 

Sachen geht die (.) mit Tod zu tun haben könnten […] 

Wenns bloß um einzelne Worte geht (Interview Frau C., 

Z. 203-207) 

Unterkategorie 2: Fernbleiben vom Kurs 

Durch traumatisierende Erfahrungen können die Teil-

nehmenden nicht in den Kurs kommen, was für die 

Kursleiter herausfordernd ist. 

Oder dann fragen se ob se wegbleiben können ne weil se 

s- so Kopfschmerzen ham schon seit gestern oder (vgl. 

Interview Herr S., Z. 207 f.) 

Unterkategorie 3: Keine Beteiligung am Kurs 
Aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen können 

sich die Teilnehmenden nicht am Kurs beteiligen. 

„Ja des ja des kann sich des kann sich auswirken wenn 

wenn einfach ähm (2) jetzt zum Beispiel bei bei äh trau-

matischen Störungen Schlaf- Schlafstörungen […] 

Albträume Kopfschmerzen solche Dinge die also (.) 

unter Umständen massiv auftreten (.) äh da kommen die 

dann natürlich und sagen heute kann ich versteh ich 

nichts“ (Interview Herr S., Z. 201-205) 

Unterkategorie 4: Negative Auswirkungen des Asylver-

fahrens auf den Deutschkurs 

Das Asylverfahren wirkt sich negativ auf die Teilneh-

menden und damit auch auf den Deutschkurs aus. 

„Und da hat sich auch die Anerkennung unwahrschein-

lich lang bei ihm hingezogen. Der is erst jetzt anerkannt 

worden des sin über eineinhalb Jahre // (vgl. Interview 

Frau K., Z. 137-139). // und da stand er manchmal so 

unter Spannung dass er auch gsagt hat er kann etzt kein 

Deutschunterricht machen. Des packt einfach im Mo-

ment net und so“ (Interview Frau K., Z. 141 f.). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 4: Persönliche Involviertheit 

Die Kursleiter nehmen Anteil an dem, was den Men-

schen widerfahren ist bzw. an dem, was ihnen hier in 

Deutschland widerfährt. Die Involviertheit über die Zei-

ten des Deutschkurses hinaus empfinden die Kursleiter 

als herausfordernd. 

„Es wird früher oder später wenn ma des mal n paar 

Stunden gemacht hat der Fall sein dass man persönlich 

involviert is in irgendwas“ (Interview Frau C., Z. 273 f.) 

Unterkategorie 1: Zeitintensive Hilfe über den Deutsch-

kurs hinaus 

Über die Zeit des Deutschkurses hinaus bringen sich die 

Ehrenamtlichen ein und treffen sich mit den Flüchtlin-

gen. 

„man wenn man ein bisschen aufgeschlossen ist dann 

bleibt es bei dem Sprachunterricht nicht. Also ich bin 

hab damals gesacht okay zwei Stunden die Woche 

Sprachunterricht das mach ich mit links ne. 

Das is ja gar kein Problem @(.)@ Aber dabei bleibt das 

nich.“ (vgl. Interview Frau K.-P., Z. 122-125) 

Unterkategorie 2: Abgrenzung von den Erlebnissen der 

Teilnehmenden 

Den Kursleitern fällt die Abgrenzung zu den Erlebnissen 

der Teilnehmenden schwer. 

„ich will nich sagen dass man jetzt nur mit Horrorge-

schichten konfrontiert wird. Aber (.) manchmal is des 

eben auch so dass jemand seine Ängste ausdrücken muss 

und wen ham se da […] 

Damit muss man dann schon auch umgehn können. Also 

des is was was mir persönlich am schwersten fällt weil 

ich halt da (.) hm (.) sehr mitleide (Interview Frau C., Z. 

243-254). 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 5: Mangelnde Qualifikation 

Die Herausforderung besteht in einer mangelnden Quali-

fikation der Ehrenamtlichen im Voraus. Das bedeutet, 

dass die Kursleiter weder eine pädagogische Ausbildung 

noch eine Qualifizierung im Bereich des Sprachunter-

richts haben. 

„Ja am Anfang is es (.) sicherlich mehr Herausforderung 

(.) einfach aus der Unsicherheit heraus (.) als Nicht-

Pädagoge und und Nicht-Fremdsprachenlehrer“ (Inter-

view Herr S., Z. 149 f.) 

 

Unterkategorie 1: Kein pädagogisches Verständnis 
Das fehlende pädagogische Verständnis wird für die 

Kursleiter zur Herausforderung. 

„Ähm weil halt (2) keinerlei pädagogische äh Vorbil-

dung da äh äh gegeben war“ (Interview Herr S., Z. 7) 

Unterkategorie 2: Fehlendes Wissen über die Unter-

richtsplanung 

Die Kursleiter empfinden es als schwierig den Unterricht 

zu planen, da das Wissen darüber fehlt, wie man den 

Kurs am besten gestalten sollte. 

„Aus der Unsicherheit heraus was (.) was mach ich denn 

damit die den größtmöglichen Nutzen draus ziehn (Inter-

view Herr S., Z. 150-152) 

Unterkategorie 3: Fehlende Qualifikation als Fremdspra-

chenlehrer 

Die Qualifikation als Fremdsprachenlehrer ist nicht vor-

handen, was als herausfordernd wahrgenommen wird. 

Oder vielleicht liegts auch einfach daran weils (.) weil 

ich kein richtiger Lehrer bin 

Und weil da irgendwie des Verständnis nicht dafür da is. 

Des mag auch sein (Interview Frau C., Z. 93-95) 
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Anhang 13: Kategoriensystem der Integrationskursleiter mit Definitionen und Ankerbeispielen 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 1: Heterogenität der Teilnehmenden 

Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich in 

Bezug auf die Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden 

ergeben. 

„es gab bei mir auch schon Kurse ähm (.) wo du wirklich 

nicht weißt was du machen musst um die Leute zusam-

men zu bringen. Weil sie einfach nicht zusammen zu 

bringen sind (.) ne es gibt ja ich meine es gibt unter-

schiedliche Menschen.“ (Interview 4, Z. 265-267) 

Unterkategorie 1: Sprachniveau der Teilnehmenden 
Durch das unterschiedliche Sprachniveau der Teilneh-

menden kommt es zu Herausforderungen. 

„es war also am Anfang insofern teilweise n bisschen 

schwierich (.) weil ähm da nich differenziert werdn 

konnte. Da gabs ebn eine Maßnahme und da kamen alle 

rein egal welchen Stand sie hatten und da waren welche 

dabei die bei Null warn aber des is eigentlich auch heut-

zutage auch immer noch so.“ (Interview 2, Z. 22-25) 

Subkategorie 1: Unterschiedlicher Lernstand 

Der unterschiedliche Lernstand, den die Teilnehmenden 

in Bezug auf die deutsche Sprache haben, gestaltet sich 

als schwierig im Kurs. 

„weitere Herausforderung ist dass mit der Zeit gibts dann 

ähm Stärkere und Schwächere und man muss überlegen 

was man mit Stärkeren macht wenn die scho- oder was 

man mit den Schwächeren macht.“ (Interv. 3, Z. 41-43) 

Subkategorie 2: Unterschiedlicher Bildungsstand 

Der unterschiedliche Bildungsstand, den die Teilneh-

menden mitbringen, wird als herausfordernd wahrge-

nommen. 

„Ich hatte teilweise auch beinah Analphabeten im Kurs 

zusammen mit irgendwelchen Uniabsolventen“ (Inter-

view 5, Z. 183-185) 

Unterkategorie 2: Interkulturelle Konflikte 

Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich auf-

grund von interkulturellen Konflikten unter den Teil-

nehmenden ergeben 

„da gibts allein Konflikte selbst wenn sich die Kulturen 

sehr ähnlich sind und die gleiche Sprache sprechen.“ 

(Interview 1, Z. 183-185) 

Subkategorie 1: Spannungen zwischen Teilnehmenden 

unterschiedlicher Ethnie oder Nation 

Durch Spannungen unter den Teilnehmenden, die auf die 

Herkunft (Ethnie, Nation) der Personen zurückzuführen 

sind, kommt es für die Lehrkräfte zu Herausforderungen. 

„wenn zum Beispiel Türken und Kurden aufnander tref-

fen. Also des gibt Probleme. Das muss ma einfach sa-

gen.“ (Interview 2, Z. 132 f.) 
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Subkategorie 2: Unterschiedliches Verständnis vom 

Miteinander von Mann und Frau 

Durch ein unterschiedliches Verständnis vom Miteinan-

der von Mann und Frau kommt es zu Herausforderungen 

für die Lehrkräfte. 

„Also (2) da kann es Probleme geben aufgrund des der 

kulturellen Unterschiede ja dass da eben Frauen ne ande-

re Rolle haben in der Kultur (.) und sich auch anders 

verhalten müssen“ (Interview 1, Z. 241 f.) 

Subkategorie 3: Konflikte religiöser Art 

Durch Konflikte, die sich auf die Religionszugehörigkeit 

der Teilnehmenden zurückführen lassen, kommt es zu 

Herausforderungen. 

„Ja also s- die Schwierigkeiten kommen auf bei ganz 

verschiedenen Themen, also (.) äh (2) können vorkom-

men komm können aufkommen bei Religion religiösen 

Themen“ (Interview 1, Z. 141 f.) 

Unterkategorie 3: Fehlende Motivation mancher Teil-

nehmenden 

Die Herausforderung besteht durch die Demotivation 

von manchen Teilnehmenden. 

„es gibt schon ähm (.) ja auch unter anderm sch- starke 

Persönlichkeit die äh so demotiviert sind ne […] Pf die 

kommen einfach störn den Unterricht und gehn wieder“ 

(Interview 4, Z. 292 f. & 303) 

Unterkategorie 4: Keine/Kaum Heterogenität in der 

Muttersprache der Teilnehmenden 

Durch eine geringe oder keine Heterogenität in der Mut-

tersprache der Teilnehmenden wird es für die Lehrkräfte 

zur Herausforderung, dass die Teilnehmenden nicht in 

der eigenen Sprache sprechen. 

„ne am Anfang kämpft man ja dagegen wie verrückt 

dagegen dass sie ihre Mutter- immer in Muttersprache 

sprechen“ (Interview 2, Z. 237 f.) 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 2: Organisationale Rahmenbedingungen 

und Strukturen 

Die Rahmenbedingungen und Strukturen, die von den 

Verantwortlichen geschaffen werden, nehmen die Integ-

rationskursleiter als Herausforderung wahr. 

„Also seit das Bundesamt da is mein lieber Herr Ge-

sangsverein also da is ja irgendwie alles schlechter ge-

worden hab ich so den Eindruck.“ (Interview 2, Z. 324 

f.)  

Unterkategorie 1: Rahmenbedingungen der Kurse 

Hierunter fallen alle Herausforderungen, die sich im 

Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen der Kurse 

ergeben. 

„hat uns auch geholfen zum Beispiel die die an sich die 

Rahmenbedingungen etwas zu verbessern die sind bei 

[Name einer Organisation] sehr sehr bescheiden gewe-

sen“ (Interview 5, Z. 88-90) 



XXVI 
 

Subkategorie 1: Räumliche Bedingungen 
Die räumlichen Begebenheiten werden als Herausforde-

rung gesehen. 

„wir hatten nich mal n eigenen Raum wo we uns in den 

Pausen aufhalten konnten geschweige denn n Kaffeeko-

cher oder n Spülbecken oder oder Kaffeetassen nichts ja 

also des war schon alles sehr bescheidn.“ (Interview 5, 

Z. 90-92) 

Subkategorie 2: Fehlende finanzielle Mittel 
Die fehlenden finanziellen Ressourcen stellen eine Her-

ausforderung dar. 

„unter normalen Umständen is kein Geld da eben um da 

noch ne extra Lehrkraft äh dafür einzustellen“. (Inter-

view 2, Z. 293 f.) 

Subkategorie 3: Fehlende zeitliche Ressourcen 

Die Lehrkräfte sehen es als Herausforderung an, dass 

aufgrund des Zeitdrucks für manche Dinge nicht genü-

gend Zeit zur Verfügung steht. 

„Weil äh das eigentlich quasi nich vorgesehn is (.) du 

hast eigentlich gar nich die Zeit dazu sich so in- intensiv 

um einen zu kümmern.“ (Interview 2, Zeile 285-287) 

Subkategorie 4: Fahrtkostenregelung 
Die Erstattung der Fahrtkosten bringt Herausforderungen 

mit sich. 

„Mh ne aber die bekommen keine Fahrtgelderstattung 

wenn sie zu wen- zu oft (.) fehln. Und dann wird es auch 

ziemlich kompliziert. Sie glauben nicht dass es dann die 

Regel ist sie versuchen unterschiedliche Gründe zu fin-

den warum die nicht kommen und dann versuchen sie 

sich beschweren“ (Interview 3, Z. 363-366)  

Subkategorie 5: Vorgaben durch das BAMF 
Die Lehrkräfte nehmen durch die Vorgaben des BAMF 

eine Herausforderung wahr. 

„seit das Bundesamt da is mein lieber Herr Gesangsver-

ein also da is ja irgendwie alles schlechter geworden hab 

ich so den Eindruck. […] Äh weil die eben halt so viel 

mehr vorschreiben ja. Äh a- in dem Modul musst du das 

und im m- nächsten Modul das und und und. Das is also 

viel rigider geworden die ganze Geschichte.“ (Interview 

2, Z. 324-328) 

Subkategorie 6: Keine festen Ferien 
Die Lehrkräfte nehmen eine Herausforderung wahr, da 

es keine festen Ferienzeiten gibt. 

„da gibts eigentlich auch keine Ferien in dem Sinne oder 

Urlaub […] des sind auch so Rahmenbedingungen wo 

teilweise Unmut entstehn kann (Interview 1, Z. 371-379) 
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Unterkategorie 2: Selbstständigkeit der Lehrkräfte 
Die Selbstständigkeit – die Anstellung als Honorarkraft 

– bringt Herausforderungen mit sich. 

„bei den meisten auf äh Ba- der Basis von freiberufli-

chen die ähm freiberuflicher Tätigkeit […] diese ganze 

Geschichte ne also des des moderne Prekariat das is 

schon n Problem. (Interview 2, Z. 484-488) 

Subkategorie 1: Geringe Vergütung bei hohen Abgaben 

Den geringen Stundenlohn nehmen die Lehrkräfte als 

Herausforderung wahr, der durch Abgaben an die Kran-

kenkasse, Steuern etc. geschmälert wird. 

„Und natürlich ist es nix (.) was bezahlt wird. Also wenn 

man dann (.) abrechnet und ausrechnet wie viel man an 

Steuern ab- weitergeben muss ne dann bleibts für dich 

nichts.“ (Interview 4, Z. 201 f.) 

Subkategorie 2: Unsicherheit bei der Weiterbeschäfti-

gung 

Wann und ob ein nächster Kurs stattfindet, in dem die 

Lehrkräfte arbeiten können, ist unsicher. 

„Aber es war schon immer n Zittern und Bangen. Gehts 

denn weiter wann gehts denn weiter. Also grade bei dem 

(.) vor [Name einer Organisation] ähm da warn manch-

mal Lücken (.) ja und dann auch wieviel Tage bekomm 

ich ja des warn dann so Fragen.“ (Interview 5, Z. 122-

124) 

Subkategorie 3: Kein Verdienst beim Ausfall der Stun-

den 

Der Verdienstausfall bei Urlaub oder im Krankheitsfall 

wird als Herausforderung wahrgenommen. 

„Wenn du krank bist dann bist du äh krank dann kannst 

du nicht arbeiten und du bekommst kein Geld“ (Inter-

view 4, Z. 247 f.) 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 3: Unterrichtsgestaltung 
Die Unterrichtsgestaltung stellt in ihrer Durchführung 

eine Herausforderung dar. 

„du kannst äh den Unterricht g- geplant haben ne und es 

klingt alles super und schön und du bist happy und dann 

äh bleibt es irgendwo äh im Unterricht hängen das geht 

nicht weiter ne“ (Interview 4, Z. 119-121) 

Unterkategorie 1: Methodische Gestaltung 

Die methodische Gestaltung des Kurses stellt sich als 

herausfordernd dar, da die Teilnehmenden die Methoden 

nicht gewohnt sind. 

„wenn ma dann eben halt mit modernen Methoden 

kommt (.) dann (2) ja (.) dann müssen se erst mal kuckn 

und sich dran gewöhnen. […] Und Partnerarbeit Grup-
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penarbeit und so solche Sachen und (.) da muss man 

dann denk ich mal äh schon aufpassen dass se einem 

dann nich äh (2) ja dass se einem dann nich entgleiten 

sozusagen dass se denken dass äh is nich so ernst.“ (In-

terview 2, Z. 160-168) 

Unterkategorie 2: Inhaltliche Gestaltung Die inhaltliche Gestaltung des Kurses ist herausfordernd. 
„dass man also viel zu viel erwartet und viel zu viel an 

Inhalt reinpackt.“ (Interview 2, Z. 315 f.) 

Unterkategorie 3: Bedürfnisse der Teilnehmenden 
Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Teilnehmen-

den stellt eine Herausforderung dar. 

„dass du viel weniger auf die Bedürfnisse der Leute 

eingehn kannst ja […] und das das is n Problem wo wir 

alle n Probleme damit haben.“ (Interview 2, Z. 328-333) 

Unterkategorie 4: Einfache Sprache 

Es stellt für die Lehrkräfte eine Herausforderung dar, 

sich sprachlich an das Niveau der Teilnehmer anzupas-

sen und eine einfache Sprache zu verwenden. 

„Und ähm aber das dann wirklich einfach zu sagen und 

das einfach zu erklärn vor allem und auch Grammatik 

und auch Satzbau ne das fängt ja gleich am Anfang an 

und das is schwer.“ (Interview 4, Z. 60-62) 

Unterkategorie 5: Zeitplanung 
Die Einhaltung des Zeitplans stellt für die Lehrkräfte 

eine Herausforderung dar. 

„Ja ja also mh mh Zeitplanung ist schwierig.“ (Interview 

3, Z. 75) 

Unterkategorie 6: Emotionale Reaktionen auf bestimmte 

Themen 

Bei bestimmten Themen zeigen die Lehrkräfte emotiona-

le Reaktionen, die sie bei der Vermittlung der Inhalte als 

Herausforderung wahrnehmen. 

„Weil du eben viele viele Fakten auch äh (2) emotional 

mich anfassende Fakten wie das Dritte Reich oder so 

mal eben so ganz schnell vermitteln sollst zack zack. 

Also das is jedes Mal herausfordernd das würd ich am 

liebsten nich machen.“ (Interview 2, Z. 451-453) 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 4: Professionelles Handeln 
In verschiedenen Situationen fällt es den Lehrkräften 

schwer professionell zu bleiben. 

„ich hab dann auch selber gespürt jetzt musst echt auf-

passen und hier Profi bleibn ja“ (Interview 5, Z. 273 f.) 

Unterkategorie 1: Distanz bewahren 

Es fällt den Lehrkräften schwer die Distanz zu den Teil-

nehmern zu wahren und nicht für sie Verantwortung zu 

übernehmen. 

„es gibt Gruppen die sagen ja „Frau T. du bist wie die 

Mama“ ja klar und man fühlt sich auch so. Aber ähm (2) 

ja es manchmal is es besser dass man die äh Distanz 

bewahrt.“ (Interview 4, Z. 432 f.) 

Unterkategorie 2: Diskriminierende Äußerungen der 

Teilnehmenden 

Die Lehrkräfte sehen sich bei diskriminierenden Äuße-

rungen der Teilnehmenden herausgefordert. 

„Und dann is es die Schwierigkeit für mich da ruhig zu 

bleiben also weil es teilweise ja diskr- also würde als 

diskriminierend bezeichnet, würd ich als diskriminierend 

bezeichnen die Kommentare und da dann einfach ruhig 

zu bleiben auch wenn ma sich in dem Moment drüber 

aufregt“ (Interview 1, Z. 154-157) 

Unterkategorie 3: Keine Vorurteile entwickeln 
Den Lehrkräften fällt es schwer keine Vorurteile gegen-

über einzelnen Teilnehmenden zu entwickeln. 

„Und als Lehrkraft ist es dann (.) ja f- für mich ziemlich 

schwer (.) nett zu bleiben ja äh so unang- also ha ohne 

vo- Vorurteile zu unterrichten“ (Interview 3, Z. 408 f.) 
 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 5: Traumatisierende Belastungen 

Durch die Traumatisierungen, die die Teilnehmenden 

belasten, kommt es zu Lernhemmnissen bei den Flücht-

lingen, die die Lehrkräfte als Herausforderung wahr-

nehmen. 

Ma- manche sind hier alleine Familie ist dort (.) und (.) 

dann Depression glaub ich Stress dann ist es zu viel“ 

(Interview 3, Z. 257 f.) 

Unterkategorie 1: Fernbleiben vom Kurs 

Durch traumatisierende Erfahrungen können die Teil-

nehmenden nicht in den Kurs kommen, was für die 

Lehrkräfte herausfordernd ist. 

„dann dass die vollkommen niedergeschlagen warn oder 

nich gekommen sind und (.) äh dann stellte sich eben 

raus ja das Elternhaus ist bombardiert oder der Onkel 

und die Tante is jetzt tot und so solche Sachen.“ (Inter-

view 2, Z. 68-70) 
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Unterkategorie 2: Keine Beteiligung am Kurs 
Aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen können 

sich die Teilnehmenden nicht am Kurs beteiligen. 

„Naja also wenn wenn es die dann ganz also unmittelbar 

dann dann äh getroffen hat schon dann sind sie also in 

den Tagen natürlich nich wirklich ansprechbar.“ (Inter-

view 2, Z. 75 f.) 

Unterkategorie 3: Aggressionen der Teilnehmenden 
Durch traumatisierende Erlebnisse werden die Teilneh-

mer im Kurs aggressiv. 

„Ne also er ist auch mehrmals hier zusammengebrochen 

und ähm die sind die werden dann aber sehr aggressiv 

wenn sie zusammenbrechen da kriegt man wirklich 

Angst davor“ (Interview 4, Z. 450-452) 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 6: Mangelnde Qualifikation 
Die Lehrkräfte fühlen sich nicht ausreichendend qualifi-

ziert für die Tätigkeit als Integrationskursleiter. 

„ich fand es extrem schwierig nach einem Studium (.) 

sowas zu machen. Also das ist dann (.) obwohl man viel 

kennt und weiß es ist trotzdem schwierich es irgendwie 

rüber zu bringen“ (Interview 3, Z. 128-130) 

Unterkategorie 1: Zu wenig Vorbereitung im Studium 
Das Studium wird nicht als ausreichende Qualifizierung 

für die Arbeit empfunden. 

„Ich fand drei Jahre Bachelor is war zu wenich. @Für 

die Arbeit@“ (Interview 3, Z. 175 f.) 

Unterkategorie 2: Mangelhafte Vorbereitung durch die 

Zusatzqualifizierung 

Die Zusatzqualifizierung durch das BAMF wird nicht als 

ausreichende Vorbereitung für die Arbeit als Lehrkraft in 

Integrationskursen gesehen. 

„Ja also die Zusatzqualifizierung nützt überhaupt nichts 

@(.)@ für Grammatik“ (Interview 5, Z. 41) 

Unterkategorie 3: Zu wenig interkulturelles Verständnis 
Die Lehrkräfte nehmen aufgrund von zu wenig interkul-

turellem Verständnis eine Herausforderung wahr. 

„was uns fehlt find ich diese grade diese interkulturelle 

äh dass jemand kommt aus dieser Kultur und so weiß ich 

nicht so ein Tag lang son Fortbildung führt und sagt 

welche Normen gibts wie man sich benimmt dass man 

versteht warum sie so sind.“ (Interview 3, Z. 422-425) 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Hauptkategorie 7: Interkulturelle Konflikte zwischen den 

Teilnehmenden und den Lehrkräften 

Hierunter fallen die Herausforderungen, die sich auf den 

unterschiedlichen kulturellen Hintergrund der Teilneh-

menden und der Lehrkräfte zurückführen lassen. 

„und dann sind da Welten aufeinander geprallt“ (Inter-

view 1, Z. 150 f.) 

Unterkategorie 1: Unpünktlichkeit 

Durch die Unpünktlichkeit der Teilnehmenden, die ein 

Resultat ihres kulturellen Hintergrunds ist, kommt es für 

die Lehrkräfte zu Herausforderungen. 

„man muss verstehn es is andere Kultur und in dieser 

Kultur ist ganz normal dass man manchmal zu spät 

kommt oder gar nich kommt. Das ist diese deutsche 

Pünktlichkeit is funktioniert hier nicht.“ (Interview 3, Z. 

357-359) 

Unterkategorie 2: Junge weibliche Lehrkraft als Res-

pektsperson 

Weibliche Dozenten, die jünger sind, sehen eine Heraus-

forderung darin, sich vor den Teilnehmenden Respekt zu 

verschaffen.  

„Vielleicht dass man als Frau (.) also nich so gut oder 

gerne angesehn wird äh vor allem als junge Frau. Dass 

man ähm (.) dieses Respekt verdient“ (Interview 3, Z. 

441 f.) 

 




