
Auftaktveranstaltung Forum Flüchtlingshilfe am 18.12.2015 

Gesprächskreis: Sprachförderung für Erwachsene 

Diskutanten:  

Marlene Schnoor - Geschäftsführerin Hamburger Volkshochschule (VHS) 

Hella Schwemer-Martienßen  - Direktorin Hamburger Öffentliche Bücherhallen (HÖB)  

Björn Keßner, Referent Sprachförderung für Erwachsene, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration (BASFI) 

Moderation: Sandra Budy, Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (ZKF)  

 

Im Fokus der Veranstaltung stand die Verzahnung und Ergänzung von Haupt- und Ehrenamt. 

Professioneller Spracherwerb mit Zertifizierung und praktisches Üben und Festigung der 

Sprachkenntnisse durch Ehrenamtliche können sich sinnvoll ergänzen. Ehrenamtliche 

Sprachförderangebote können auch die Wartezeit auf einen Sprachkurs überbrücken und einen 

ersten Einstieg bieten. 

Es gibt verschiedene Sprachförderangebote für Geflüchtete, die von zahlreichen Trägern in Hamburg 

angeboten werden und unterschiedliche Voraussetzungen haben. 

  

Hierzu zählen:  

- Das Integrationskursangebot des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingen (BAMF) nach  

§ 43  Aufenthaltsgesetz (AufenhG)  umfasst verschiedene Kustypen (beispielsweise 

Jugendintegrationskurs, Intensivkurse, Frauenintegrationskurs, Alphabetisierungskurs)  für 

unterschiedliche Zielgruppen und Lernniveaus. 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-

node.html 

Dieses Angebot ist seit Ende 2015 für  Asylsuchende aus den Herkunftsländern Syrien, Eritrea, 

Iran und Irak geöffnet worden. Sie können diese Kurse ab Antragsstellung des Asylantrags 

besuchen.  

-  „Erstorientierungskurse für Flüchtlinge (EOF)“ für Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive 

(nur an der VHS), die Zuweisung erfolgt über das Flüchtlingszentrum, http://www.fz-hh.de/    

- Projekt „Deutschkurse für Flüchtlinge“ des Landes Hamburg für Geflüchtete mit 

Bleibeperspektive, die einen Aufenthaltstitel von mindestens sechsmonatiger Geltungsdauer 

besitzen, unabhängig vom Herkunftsland. (siehe hierzu Anlage 1)  

- „Einstiegskurse Deutsch“ nach § 421 SGB III der Bundesagentur für Arbeit für 

Asylbewerber/innen aus den Herkunftsländern Syrien, Eritrea, Iran und Irak (der Kurseinstieg 

musste bis 31.12.2015 erfolgt sein)  

- Für Flüchtlinge, die selbst ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten,  besteht die 

Möglichkeit online Angebote zu  nutzen, die kostenlos sind, beispielsweise „Ich will Deutsch 

lernen“, http://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html  

 

Flüchtlinge, die derzeit nicht zur Zielgruppe der o.g. Kurse zählen, werden teilweise von 

Ehrenamtlichen in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterrichtet. Aus dem Kreis der Teilnehmenden 

ging hervor, dass hier Bedarf und Interesse an einem Überblick zu geeigneten Lehrwerken, Zugang zu 

diesen sowie nach Tipps und Tricks zu Methodik und Didaktik besteht. 

Die VHS plant im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit der BASFI eine Fortbildungsreihe für 

Ehrenamtliche, die in der Sprachförderung aktiv sind. Diese wird unterschiedliche Module beinhalten 

und voraussichtlich zehn Unterrichtseinheiten umfassen.  

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.fz-hh.de/
http://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html


Weiterhin ist vorgesehen, dass die Bücherhallen 2016 Medienkoffer bereitstellen, die die 

Ehrenamtlichen nutzen können, diese werden relevante Lehrwerke  für den Einsatz in der 

Sprachförderung beinhalten. 

 

Die Bücherhallen Hamburg haben ihren Bestand an Materialien  zu Deutsch als Fremdsprache in 

2015 stark aufgestockt. Dieses kann sowohl von den Ehrenamtlichen als auch von Flüchtlingen 

entliehen werden, wenn sie im Besitz einer Kundenkarte für die Bücherhallen sind. Auch Flüchtlinge 

ohne gesicherten Aufenthaltsstatus können spendenfinanzierte Kundenkarten erhalten, von denen 

bis Jahresende bereits 1000 ausgegeben sind. Damit können bis zu drei physische Medien entliehen 

werden und sämtliche Online-Angebote genutzt werden (eMedien in verschiedenen Sprachen, 

eLearning-Sprachkuse aller Niveaus …).  

 

Neben dem Unterricht ist das Üben der Sprache/der aktive Spracherwerb wichtig, damit die Sprache 

sich festigt und Hemmungen beim Sprechen überwunden werden. Hier kann das Ehrenamt viel 

leisten, wie am Beispiel des Projekts „Dialog in Deutsch“, das seit 2010 in den Öffentlichen 

Bücherhallen läuft, dargestellt wird. Derzeit gibt es an allen Bücherhallen der Stadt  insgesamt 85 

Gruppen, im nächsten Jahr ist der Start weitere 30 Gruppen vorgesehen, da die Bedarfe aufgrund der 

Flüchtlinge steigen. Aus der Erfahrung der Bücherhallen kommt es auf ein gutes Miteinander von 

Haupt- und Ehrenamtlichen an, damit das ehrenamtliche Engagement gerne und nachhaltig ausgeübt 

wird. Bei „Dialog in Deutsch“ werden die Gruppen jeweils von zwei Ehrenamtlichen geleitet, es gibt 

feste Ansprechpartner/innen für die Ehrenamtlichen,  ein Supervisionsangebot und die Möglichkeit 

für die Ehrenamtlichen, an Fortbildungen teilzunehmen.  

 

Im nächsten Jahr werden im Zuge des Forums Flüchtlingshilfe fachliche Dialogforen ins Leben gerufen 

werden, um den Austausch und die Vernetzung der Haupt- und Ehrenamtlichen zu fördern. Für den 

Bereich Sprachförderung von Erwachsenen ist ein solches Forum angedacht, das von Frau Schnoor 

und Frau Schwemer-Martienßen geleitet wird. Informationen über Termine und Möglichkeiten der 

Teilnahme finden sich in den ersten Monaten des Jahres 2016 auf der Homepage des 

Flüchtlingsforums. http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/ 
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