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Seiten der Schulträger im Rahmen eines Informationsgesprächs über die Angebote des 

"Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts" zu Beginn des Jahres 2016 an das Hessische 

Kultusministerium herangetragen. Entsprechend verfolgte die FAQ-Liste das Ziel, den 

Schulträgern in den dort angeführten Bereichen Handlungssicherheit zu geben. 

Es handelt sich bei den kontingentierten freiwilligen Angeboten des Hessischen 

Kultusministeriums um ein – neben anderen Sprachlernangeboten des Landes stehendes und 

im „Hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts“ festgehaltenes – ergänzendes Angebot der 

Sprachförderung an der Stelle, an der die Förderprogramme der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht greifen. 

 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich im Einvernehmen mit dem Minister für 

Soziales und Integration und dem Minister für Wissenschaft und Kunst zu dem v.g. 

Berichtsantrag wie folgt: 

 

 
Frage 1. Trifft es zu, dass die durch den Hessischen Landkreistag verschickte FAQ-Liste 

durch das Hessische Kultusministerium erstellt wurde und aus welchen Gründen? 

 
Es ist zutreffend, dass eine mit weiteren Ressorts abgestimmte "FAQ-Liste zu den 

kontingentierten freiwilligen Angeboten des Hessischen Kultusministeriums aus dem 

Aktionsplan der Hessischen Landesregierung zur Integration von Flüchtlingen und 

Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" durch das Hessische Kultusministerium 

erstellt worden ist, um den Schulträgern in diesen, an das Hessische Kultusministerium 

herangetragenen Fragen Handlungssicherheit zu geben. Auf die Vorbemerkung des 

Kultusministers wird an dieser Stelle hingewiesen.  

 

 
Frage 2. Wer waren die Adressaten der durch das Kultusministerium erstellten 

Handreichung und um welche Maßnahmen der schulischen Förderung geht es 
darin? 

 
Die FAQ-Liste wurde über den Hessischen Städtetag und den Hessischen Landkreistag zu 

oben genanntem Zwecke an die Schulträger verschickt.  

Bei den zugrunde liegenden Maßnahmen handelt es sich um kontingentierte Angebote im 

Rahmen des "Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des 
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gesellschaftlichen Zusammenhalts". Diese Maßnahmen bieten innerhalb eines Kontingents 

von maximal 4.500 Plätzen Flüchtlingen, die einer Gebietskörperschaft zugewiesen und bei 

Eintritt in die Maßnahme über 18, aber unter 21 Jahre alt sind, ein freiwilliges, ergänzendes 

Angebot an schulischer Sprachförderung. Flüchtlingen ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 

20. Lebensjahres bei Eintritt in die Maßnahme wird die Teilnahme an Intensivklassen zur 

Sprachförderung an beruflichen Schulen (InteA – Integration durch Anschluss und Abschluss) 

angeboten. Flüchtlinge ab 20 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei Eintritt in 

die Maßnahme können Sprachförderkurse an den Schulen für Erwachsene besuchen. Der 

Flyer "Erfolgreich Deutsch lernen. Intensivklassen und Sprachförderkurse für Flüchtlinge ab 

18 Jahren" ist über die Internetseite des Hessischen Kultusministeriums abrufbar und gibt 

allen Interessierten einen Überblick über diese Maßnahmen. 

 
Frage 3. Ist die FAQ-Liste öffentlich und wenn nein, warum nicht? 

 
Die FAQ-Liste wurde gezielt an diejenigen Adressaten gesendet, von denen die Fragen 

gestellt worden sind. Dabei war nicht davon auszugehen, dass der Klärungsbedarf dieser 

Fachleute interessant für die breite Öffentlichkeit ist. Allgemein relevante und vor allem auch 

für Betroffene wichtige Informationen über einzelne Maßnahmen sowie deren Organisation 

und Abläufe werden über die jeweils zuständigen Institutionen kommuniziert. Im Fall der 

freiwilligen Angebote des Hessischen Kultusministeriums im Rahmen des oben genannten 

Aktionsplans erfolgt die Kommunikation beispielsweise über Dienstversammlungen des 

Hessischen Kultusministeriums und der Staatlichen Schulämter, die Internetseite des 

Kultusministeriums und den dort eingestellten Flyer sowie über die Aufnahme- und 

Beratungszentren an den Staatlichen Schulämtern bzw. deren Außenstellen an den InteA-

Schwerpunktschulen vor Ort.  

 
 
Frage 4. Trifft es zu, dass die vom Kultusministerium angebotenen 

Sprachfördermaßnahmen gegenüber gesetzlich verpflichtenden Sprachkursen 
(lntegrationskurse sowie Sprachkurse nach §§ 44a und 45a AufenthG) bei Bezug 
von Leistungen nach dem SGB Il nachrangig zu behandeln sind und wenn ja, 
warum und was bedeutet dies für die Betroffenen? 

 
Es trifft zu, dass laut § 44a Abs. 1 AufenthG ein Ausländer zur Teilnahme an einem 

Integrationskurs verpflichtet ist, wenn er Leistungen nach dem Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht und die Teilnahme am Integrationskurs in einer 

Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II vorgesehen ist. Die Bundesagentur für Arbeit 
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hat laut § 3 Abs. 2a SGB II darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 

nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, an einem Integrationskurs nach 

§ 43 des AufenthG teilnehmen, oder, falls sie darüber hinaus berufsbezogene 

Sprachkenntnisse benötigen, an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des 

AufenthG teilnehmen, sofern sie teilnahmeberechtigt sind und nicht unmittelbar in eine 

Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können und ihnen eine Teilnahme an einem 

Integrationskurs oder an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung daneben nicht 

zumutbar ist. Für die Teilnahmeberechtigung, die Verpflichtung zur Teilnahme und die 

Zugangsvoraussetzungen gelten die §§ 44, 44a und 45a AufenthG sowie § 9 Absatz 1 Satz 1 

Bundesvertriebenengesetz in Verbindung mit der Integrationskursverordnung und der 

Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung. Eine Verpflichtung zur 

Teilnahme ist in die Eingliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen. 

Diese Regelungen sind bundesgesetzlich. Sie wurden eingeführt, um der Verpflichtung von 

Ausländern zur Integration Nachdruck zu verleihen.  

 
Wer noch vollzeitschulpflichtig ist, darf grundsätzlich kein Arbeits- oder Dienstverhältnis 

eingehen und wird vom Jobcenter (JC) nicht aufgefordert, eine Arbeit aufzunehmen. Für 

diesen Personenkreis werden somit auch keine Eingliederungsvereinbarungen abgeschlossen.  

 
Für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im Alter zwischen 18 und 21 Jahren bei 

Eintritt in InteA bzw. in einen Sprachförderkurs an den Schulen für Erwachsene greift 

grundsätzlich der Vorrang von Integrationskursen. Im "Hessischen Aktionsplan zur 

Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" heißt es 

dazu: " Bei Älteren bis 21 Jahre werden wir dort freiwillig tätig, wo die Förderprogramme der 

BA und des BAMF nicht greifen."  

 
 
Frage 5. Sind Schülerinnen und Schüler, die an (freiwilligen) Sprachfördermaßnahmen des 

Hessischen Kultusministeriums an beruflichen Schulen im Rahmen des 
Programms ʺIntegration und Ausbildungʺ (InteA) oder an Schulen für Erwachsene 
teilnehmen und im Bezug von Leistungen nach dem SGB Il sind, verpflichtet 
diese Maßnahme abzubrechen, wenn die Zuweisung zu Integrations- bzw. 
Sprachkursen nach §§ 44a und 45a AufenthG erfolgt? 

 
Sollten Jobcenter Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug nach SGB II in einer 

Eingliederungsvereinbarung verpflichten, an einem Integrationskurs teilzunehmen, müssen sie 

die Teilnahme an der freiwilligen Sprachfördermaßnahme des Hessischen Kultusministeriums 
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praktisch abbrechen, soweit sie diese daran hindern würde, am Integrationskurs teilzunehmen. 

Das Jobcenter muss jedoch die gesamte Konstellation des Einzelfalls würdigen (Eignung, 

individuelle und familiäre Lebenssituation, voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit 

usw.) und dürfte im Regelfall einen bereits begonnenen Integrationsprozess in einer 

Sprachfördermaßnahme des Hessischen Kultusministeriums nicht unterbrechen, um einem 

Integrationskurs zu zuweisen. 

 
Falls Jobcenter Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug nach SGB II, die bereits mit 

einer freiwilligen Maßnahme im Rahmen des oben genannten Aktionsplans begonnen haben, 

im Einzelfall in einer Eingliederungsvereinbarung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

verpflichten, sollten die betroffenen Schülerinnen und Schüler Bestandsschutz und eine 

Gleichstellung ihrer Maßnahme mit einem Integrationskurs erhalten; es kann nicht Sinn und 

Zweck von § 3 Abs. 2a Satz 3 SGB II sein, eine bestehende Maßnahme, mit der ein 

vergleichbarer Integrationserfolg erzielt werden kann, abbrechen zu müssen. Dies gilt es bei 

der Prüfung des Einzelfalls durch die Jobcenter zu berücksichtigen. 

 
 
Frage 6. Wer entscheidet über die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler zu den 

Integrations- und Sprachkurse nach dem Aufenthaltsgesetz? Werden die 
Empfehlungen der Lehrkräfte und/oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei 
der Zuweisung zu den Kursen berücksichtigt und wenn nein, warum nicht? Wenn 
ja, inwiefern? 

 
Bei Leistungsempfängern nach dem SGB II entscheidet das Fallmanagement im Jobcenter. Es 

muss dabei die Umstände des Einzelfalls würdigen (vgl. die Antworten auf die Fragen 4 und 

5). 

 
Frage 7. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben bereits die Sprachförderung in einer 

lntensivklasse an den Schulen für Erwachsene oder einer beruflichen Schule 
(InteA) aufgrund der Nachrangigkeit dieser Förderung abbrechen müssen? (bitte 
getrennt nach Schulform auflisten) 

 
Der Landesregierung sind diesbezüglich keine Fälle bekannt bzw. gemeldet worden.  

 
 
Frage 8. Trifft es zu, dass die Leistungen nach dem SGB II einzustellen sind, wenn die 

Schülerinnen und Schüler den Besuch der Sprach- und Integrationskurse nach §§ 
44a und 45a AufenthG ablehnen und sich stattdessen entscheiden, die 
Sprachförderangebote des Kultusministeriums fortzusetzen? 

 



 
-6- 

 

 
 
 
 

Bezogen auf Schülerinnen und Schüler, die ein freiwilliges Sprachförderangebot des 

Kultusministeriums fortsetzen, wird auf den angestrebten Bestandsschutz und die 

Gleichstellung mit einem Integrationskurs, wie in den Ausführungen zu Frage 5 dargestellt, 

verwiesen. Wenn ein Jobcenter jedoch nach Einzelfallprüfung in einer 

Eingliederungsvereinbarung einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Teilnahme an 

einem Integrationskurs verpflichtet, folgen auf eine Nichtteilnahme am Integrationskurs die 

entsprechenden Sanktionen nach § 31a SGB II, wenn die Leistungsberechtigten nicht einen 

wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen (§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II). 

Dabei sind die Leistungen nach dem SGB II nicht sofort einzustellen.  

Nach § 31a SGB II mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um 30 Prozent. 

Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

ist das Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die Bedarfe für 

Unterkunft und Heizung beschränkt. Erst bei wiederholten Pflichtverletzungen entfällt das 

Arbeitslosengeld II vollständig.  

 
 
Frage 9. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorwurf, dass die Nachrangigkeit der 

Landesförderung jungen erwachsenen Flüchtlingen die Entscheidungsfreiheit und 
die Möglichkeit nimmt, durch einen qualifizierten Spracherwerb einen 
qualifizierten Ausbildungs- und Berufsweg einzuschlagen? 

 
Aus Verantwortung für die sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Steuermitteln ist 

an freiwillige Maßnahmen des Landes, die gesetzliche Leistungen ergänzen oder ersetzen, ein 

strenger Maßstab anzulegen. 

Die Integrationskurse des BAMF dienen nach § 43 Abs. 2 AufenthG dazu, den Ausländern 

die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte in Deutschland erfolgreich zu 

vermitteln. Nach Abs. 3 umfasst der Integrationskurs einen Basis- und einen 

Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse 

sowie einen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der 

Kultur und der Geschichte in Deutschland. "Ausreichende Sprachkenntnisse" sind in § 3 Abs. 

2 der Integrationskursverordnung (IntV) als Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen definiert. Nach § 45a Abs. 1 AufenthG kann die Integration in 

den Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 

unterstützt werden. Diese Maßnahmen bauen in der Regel auf der allgemeinen 

Sprachförderung der Integrationskurse auf. Damit bieten auch die §§ 44a und 45a AufenthG 

die Möglichkeit, durch einen qualifizierten Spracherwerb einen qualifizierten Ausbildungs- 
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und Berufsweg einzuschlagen.  

 
Bedarf für eine ergänzende Landesförderung ergibt sich z.B., wenn noch kein ausreichendes 

quantitatives Angebot an Integrationskursen oder berufsbezogener Deutschsprachförderung 

besteht.  

 
Das Hessische Kultusministerium hat seine freiwilligen Sprachfördermaßnahmen zu einem 

Zeitpunkt konzipiert und begonnen, zu dem kein ausreichendes flächendeckendes Angebot an 

Integrationskursen bestand.  

 
 
Frage 10. Ist die Landesregierung bereit, von dieser Praxis Abstand zu nehmen, um bei 

jungen erwachsenen Flüchtlingen Potentiale zu fördern und ihnen einen 
qualifizierten Ausbildungs- und Berufsweg zu ebnen? 

 
Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen. 

 
 
Frage 11. Ist der Besuch von lntensivklassen an beruflichen Schulen und Abendschulen für 

junge Erwachsene nach dem BAföG förderfähig und wenn nein, warum nicht? 

 
§ 2 Abs. 1 BAföG enthält eine Aufzählung der förderungsfähigen Ausbildungsstätten, wobei 

für eine Zuordnung zu den förderungsfähigen Ausbildungsstätten Art und Inhalt der 

jeweiligen Ausbildung maßgeblich sind. Als Zuordnungskriterien gelten die 

Zulassungsvoraussetzungen, die Ausbildungsinhalte, die Art und Weise der 

Wissensvermittlung und der erreichbare Ausbildungsabschluss des jeweiligen Bildungsgangs. 

Gemessen daran sind Intensivklassen an beruflichen Schulen und die Sprachförderkurse an 

den Schulen für Erwachsene als Bildungsgänge eigener Art einzustufen, deren einzelne 

Bausteine in multilateralen Abstimmungsprozessen entstanden und ausgerichtet an den 

tatsächlichen Bedürfnissen vor Ort sukzessive fortentwickelt worden sind und weiterhin 

fortentwickelt werden. Dem Bedarf nach einer rechtlichen Einordnung der Maßnahmen 

infolge ihres dynamischen Entwicklungsprozesses hat das Hessische Kultusministerium mit 

der Erstellung der in den Fragen 1-3 in Bezug genommenen FAQ-Liste Rechnung getragen. 

Diese Liste stellt ausdrücklich klar, dass eine Förderfähigkeit der Intensivklassen an den 

Schulen für Erwachsene bzw. den Sprachförderkursen an den Schulen für Erwachsene nach 

dem BAföG nicht gegeben ist.  

Aufgrund ihrer spezifischen, an den pädagogischen Voraussetzungen der Zielgruppen 

orientierten konzeptionellen Besonderheiten handelt es sich damit um Maßnahmen, die nach 
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Art und Inhalt nicht den im BAföG definierten Ausbildungsgängen entsprechen und keinem 

förderungsfähigen Bildungsgang zuzuordnen sind.  

Vor diesem Hintergrund sind die Angebote nicht förderfähig nach dem BAföG. 

 
 
Frage 12.  Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um jungen erwachsenen Flüchtlingen die 

Möglichkeit eines qualifizierten Spracherwerbs für einen erfolgreichen 
Ausbildungs- und Berufsweg zu bieten, ohne dies durch Streichung von 
Sozialleistungen zu behindern? 

 
Es gibt vielfältige Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes für junge erwachsene 

Flüchtlinge. Die Angebote des Landes gewährleisten eine Ergänzung bzw. Verzahnung mit 

bestehenden Angeboten auf Bundesebene. Überschneidungen und somit die Schaffung von 

konkurrierenden Angeboten sollen vermieden werden. 

 
Die kontingentierten freiwilligen Sprachförderangebote des Hessischen Kultusministeriums 

im Rahmen des "Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und zur 

Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" zählen zu diesen ergänzenden 

Maßnahmen.  

 

Weiterhin hat die Landesregierung mit dem Landesprogramm "MitSprache – Deutsch 4U" auf 

die durch die Flüchtlingsbewegung der letzten beiden Jahre entstandenen neuen 

Herausforderungen reagiert. Das Programm richtet sich vorrangig an erwachsene Flüchtlinge 

und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, deren Asylverfahren noch nicht 

abgeschlossen ist, und steht auch Geduldeten offen. So kann der Integrationsprozess bereits 

vor der endgültigen Asylentscheidung beginnen, und die Flüchtlinge bekommen frühzeitig 

Perspektiven für ihr Leben in Hessen aufgezeigt. 

 

Gleich nach der Ankunft in den Kommunen soll den Geflüchteten der Erwerb der deutschen 

Sprache niedrigschwellig ermöglicht werden. Wichtiger Bestandteil der Kurse ist, neben der 

Sprachvermittlung, die Weitergabe grundlegender Informationen zur Alltagsbewältigung 

sowie zu gesellschaftlichen Werten und Strukturen. In den Kursen lernen die 

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch deren 

Gebrauch in Alltagssituationen. Zudem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 

weiterführende Angebote wie Integrationskurse informiert werden. 
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Die "Deutsch 4U"-Kurse haben einen Umfang von in der Regel 300 Unterrichtsstunden und 

können kompetenzorientiert ab dem Sprachniveau A1 oder zur Alphabetisierung angeboten 

werden. Für das Landesprogramm "MitSprache – Deutsch 4U" standen im Haushaltsjahr 

2016 insgesamt 1,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Kurse können mit bis zu 10.500 Euro 

gefördert werden. 

 

gez. 

 
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz 
Staatsminister  


