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Deutschkurse für Asylbewerber (geflüchtete Mitbürger im Asylverfahren)

Sehr geehrter Herr Dr. Janik,
Sehr geehrte Frau Dr. Preuß,
sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Vollversammlung des AIB's am 14.04.2016 wurden die Teilnehmer 
darüber informiert, dass es für alle Asylbewerber in Erlangen ein 
Deutschkursangebot gibt.

Wir beobachten jedoch, dass einige motivierte Mitbürger im Asylverfahren über 
Monate hinweg keinen Zugang zu einem hauptamtlichen bzw. professionellen 
Deutschkurs haben.

Wir bitten daher um Informationen zur Gesamtzahl, Art (hauptamtliches/ 
professionelles oder ehrenamtliches Angebot), Stundenumfang und Niveau 
(Sprachlevel) der Deutschkursangebote in Erlangen.

Außerdem um Beantwortung der folgenden Fragen:

- wie viele der angebotenen Deutschkurse werden von ausgebildetem 
Lehrpersonal für Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweitsprache (DaF/DaZ) 
durchgeführt?

- wie viele der angebotenen Deutschkurse bieten die Möglichkeit einer 
qualifizierten Abschlussprüfung mit z.B. Goethe- oder telc-Zertifikat?

- wie viele Asylbewerber gibt es derzeit in Erlangen und wie viele davon 
nehmen aktuell an einem Deutschkurs teil? (bitte aufschlüsseln nach 
ehrenamtlichem bzw. hauptamtlichem/professionellem Sprachkurs) 

- wie viele Teilnehmer gibt es in den Integrationskursen, einerseits Anerkannte 
und andererseits Menschen im Asylverfahren?

- wie viele Kurse und Teilnehmer gibt es im Rahmen der „Deutsch Offensive“?

- wer ist Kontaktperson für geflüchtete Menschen, die an einem professionellen 

mailto:AK.Politik@EFIE-Erlangen.de


Deutschkurs teilnehmen wollen?

- Wenn sich Asylbewerber aufgrund eines Kapazitätsmangels an kostenfreien 
Deutschkursen selbst für einen externen Kurs an der vhs anmelden, werden 
diese (hohen!) Kosten zukünftig im Rahmen der „Erlanger Willkommenskultur“ 
übernommen?

- wie viele Deutschkurse werden mit Spendengeldern finanziert?

- in der Vorlage für den Stadtrat vom 28.10.2015  „Sprachkurse für Flüchtlinge 
in Erlangen - aktuelle Situation“ wird die Anzahl von zwei Deutschkursen 
genannt. Wurde oder ist geplant, dieses Angebot deutlich zu erhöhen um dem 
selbstgesteckten Ziel „alle Asylbewerber bekommen einen Sprachkurs“ gerecht 
zu werden ? In welchem Umfang und wann soll dies geschehen.

- wie viele der Deutschkurse bieten eine Kinderbetreuung an bzw. was wird 
getan, um allen Müttern bzw. Alleinerziehenden mit kleinen Kindern die 
Teilnahme an einem Deutschkurs zu ermöglichen?

Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe schriftlich Antwort und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

für EFIE AK Politik
Sissi Bankel
Friederike Geldner-Doll
Uli Heldmann
Ingrid Kagermeier
Dr. Michael Schöttler
Klaus Waldmann
Annika Zeddel

cc: AIB; EN, Prof. Bendel, bay. Flüchtlingsrat

Sprachkurse für Flüchtlinge in Erlangen - aktuelle Situation
„.. am 19. Oktober 2015 zwei Sprachkurse mit jeweils 20nTeilnehmenden – 
überwiegend aus Syrien und dem Irak – an der vhs begonnen.
….
Aktuell kann nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge sprachlich beschult werden, 
d.h. es besteht ein hoher Bedarf nach weiteren intensiven Kursen.   ...“
http://ratsinfo.erlangen.de/bi/vo0050.php?__kvonr=2128107

flyer Deutsch Offensive:
http://www.erlangen.de/Portaldata/1/Resources/080_stadtverwaltung/auslaen
derbeirat/bilder/2015/WEB_Flyer_DeutschOffensive_03-08-
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Pilotprojekt "Deutsch lernen und Erstorientierung" 
….  April bis Ende Juli 2014 ein 300-stündiges Pilotprojekt „Deutsch lernen und 
Erstorientierung für Asylbewerberinnen und Asylbewerbern.....“ 
http://ratsinfo.erlangen.de/bi/vo0050.php?__kvonr=2126735
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