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Aktuelle Entwicklungen und Veränderungen der Rahmenbedingungen von In-

tegrationskursen gefährden die deutsche Integrationspolitik 

 

Mit dem Trägerrundschreiben 12/2016 des BAMF wurde eine Erhöhung der Mindesthonorare 

für Dozenten und der Stundensätze für Integrationskurse festgeschrieben.  

Wir begrüßen die politische Entscheidung, Lehrkräfte künftig finanziell deutlich besser zu 

stellen. 

 

Da die erfolgte Umsetzung aber unseres Erachtens wichtige entscheidende Faktoren des Ge-

samtsystems außer Acht gelassen hat, sehen wir uns veranlasst auf befürchtete Konsequenzen 

und Auswirkungen hinzuweisen und zugleich die Hintergründe der massiv bei uns auflau-

fenden Kritik aus der Praxis widerzuspiegeln. 

 

I. Aktuelle IK-Stundensätze decken nicht die entstehenden Kosten 
 

Die Festlegung eines Mindesthonorars und des Stundensatzes stehen nicht im notwendigen 

Verhältnis. Zum zweiten Mal in diesem Jahr fließt eine Erhöhung des Stundensatzes vollstän-

dig in die Erhöhung des Mindesthonorars.  

Dagegen stehen aktuell folgende Faktoren: 

• Mit Blick auf betriebswirtschaftlich notwendige Teilnehmergrößen kann nicht von 

jeweils „voll finanzierten“ Teilnehmern (TN) ausgegangen werden, da z. B. unent-

schuldigt fehlende TN weiterhin nicht finanziert werden.  

• Das weiterhin bestehende Modulsystem der IK befördert Kursunterbrechungen und 

Abbrüche von Teilnehmern (und senkt so den finanzierten TN-Schnitt). 

• Zahlreiche Kostenpositionen privater Bildungsträger bleiben unberücksichtigt. 

• Aktuelle Kursräume sind i. d. R. auf max. 20 Teilnehmer ausgelegt, so dass erforderli-

che Neuanmietungen erhebliche Mehrkosten verursachen. 

• Die degressive Gestaltung des Stundensatzes (Absenkung ab dem 21. TN um fast 50%) 

verschärft noch das Problem der entstehenden Mehrkosten des Trägers und erzeugt 

weiteren administrativen Aufwand.  

 

Es ergeben sich zudem noch weitere Kosten für Bildungsunternehmen, die in bisherigen Be-

rechnungen vernachlässig wurden:  

• erhöhter Betreuungsaufwand durch zahlreiche neue Zielgruppen, 

• steigender administrativer Aufwand, 

• notwendige Anpassungen durch ständig wechselnde Programme (s. Punkt I), 

• erheblicher finanzieller Mehraufwand durch sich ergebende Anpassungen des Ge-

haltsgefüges (s. Punkt III), 

• unwirtschaftlichere Rahmenbedingungen in ländlichen Regionen. 

 



 
Für eine qualitative Sicherung der Integrationskurse ist eine auskömmliche Finanzierung 

unabdingbar. Die Basis der Finanzierung muss dabei eine Garantievergütung einer Mindest-

teilnehmerzahl bilden, zudem muss der Stundensatz den realen Bedingungen angepasst wer-

den. 

 

II. Stärkung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wird unterlaufen 
 

Ein zentrales politisches Ziel für die Erhöhung des Mindesthonorars lag u. a. darin, die Ab-

wanderung von Lehrkräften in andere Bildungsbereiche zu verhindern, verbesserte Rekrutie-

rungschancen zu schaffen und über geschaffene Perspektiven sozialversicherungspflichte 

Beschäftigung – ein zentrales Ziel der Bundesregierung – zu fördern. 

Speziell bei den Bildungsunternehmen, die sowohl Maßnahmen der Sprachförderung als auch 

Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) anbieten, wird zwischen Mindesthonorar im IK-

Bereich, Mindestlohn der Weiterbildungsbranche sowie hausinternen Tarifverträgen eine 

nicht zu kompensierende Diskrepanz in den Vergütungen entstehen.  

 

Folgen dieser Entwicklung sind bereits aktuell: 

• Mitarbeiter in den IK´s wollen ihre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufge-

ben und als Freiberufler tätig sein.  

• Langfristig orientierte Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter wandern verstärkt in 

andere Bereiche ab. 

 

III.    Auswirkungen über die Integrationskurse hinaus für den gesamten öffentlich ge-

förderten Bildungsbereich 

 

Die getroffenen Festlegungen betreffen nicht allein den Integrationsbereich, sondern greifen 

massiv in den gesamten Weiterbildungsbereich ein und werden erhebliche Brüche zur Folge 

haben. 

Hauptursache dafür ist, dass das hier spezifisch für den Integrationsbereich festgelegte Min-

desthonorar in keinem Verhältnis zu den übrigen (finanziellen) Rahmenbedingungen der 

Weiterbildungsbranche steht. Diese werden bezüglich der (Personal-)Kosten vor allem durch 

Folgendes bestimmt: 

a)    Preiswettbewerb im Bereich AMDL durch öffentliche Ausschreibungen, 

b) Gehaltsstrukturen des Mindestlohntarifs der Weiterbildungsbranche, 

c)    festgesetzte Preisspannen durch die jährlich veröffentlichten Bundesdurchschnittskos-

tensätze (B-DKS). 

Mit dem um 52% gesteigerten Mindesthonorar werden die o. a. Preissysteme vollständig 

ausgehebelt – der hierdurch ausgelöste, kaum zu kontrollierender Preisdruck wird dabei u. a. 

diese möglichen Folgen haben: 

• Massiver Anstieg der öffentlichen Ausgaben der BA u. a. durch erheblich gestiegene 

Personalkosten in den umfangreichen Arbeitsmarktdienstleistungen - in Größenord-

nungen von mehreren Millionen Euro, 



 
• Zerschlagung des B-DKS, da Bildungsträger zu vielen der dort festgelegten Stundensät-

zen künftig keine betriebswirtschaftlich tragfähigen Angebote für die berufliche Wei-

terbildung mehr werden unterbreiten können. 

 

IV. Ein qualitativ hochwertiges „Gesamtprogramm Sprache“ muss alle integrationspoli-

tischen Maßnahmen einbeziehen 
 

Gravierende Vorkommnisse und Entwicklungen der letzten Wochen und Monate beschäfti-

gen ganz aktuell Gesellschaft und Politik in hohem Maße. Die Antwort hierauf kann nur noch 

größeres Engagement und verstärkte Anstrengungen sein, um Integration anhaltend gelingen 

zu lassen. So wird zurzeit auch an einem „Gesamtprogramm Sprache“ gearbeitet, das die 

relevanten Aktivitäten bündeln und Bildungsketten kreieren soll. Eine solche Zusammenfüh-

rung ist dringend geboten und zu begrüßen – das Gesamtsystem wird aber ohne einzufüh-

rende qualitative Verbesserungen nicht erfolgreich sein, so u. a.: 

• ergänzende und verstärkte sozialpädagogische / psychologische Betreuung speziell der 

neuen Zielgruppen (eine essenzielle Notwendigkeit), 

• spezielle Startkurse für Flüchtlinge zur (Werte-)Orientierung, 

• Anpassung der bestehenden Curricula an neue Zielgruppen, 

• Erweiterung des Qualifizierungs- und Supervisionsangebots für Lehrkräfte. 

 

Diesen notwenigen Zielen stehen aber aktuell folgende Entwicklungen entgegen: 

• In einem unüberschaubaren „Wettbewerb“ entwickeln und implementieren Bund, 

Land und Kommune integrationsrelevante Programme – ergänzt durch zahlreiche 

(neue) arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der BA. 

• Die individuell entwickelten und häufig nicht miteinander verzahnten Maßnahmen 

wirken oftmals untereinander als Konkurrenzprodukte. 

• Verschiedene Systeme und Vergabearten sowie konträre Ansätze (der Integrationsbe-

reich als Angebots- oder Nachfragemarkt oder Marktsteuerung vs. freie Trägerwahl 

durch den Kunden) verhindern ein Ineinandergreifen der Aktivitäten. 

• Eine Koordinierung all dieser Aktivitäten und eine Zielsetzung, die Einzelmaßnahmen 

sinnvoll ineinandergreifen zu lassen, sind nicht ausreichend erkennbar. 

 

All diese Auswirkungen gefährden das auch gesellschaftspolitisch wichtige Ziel, Migranten / 

Flüchtlinge schnell sprachlich und beruflich zu integrieren. 
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