
Anlage 1 zum Trägerrundschreiben 05/2015 

 

Erleichterungen im Integrationskursverfahren 

 

1. Meldung von Kursorten  

Für die Eröffnung zusätzlicher Kursorte gelten zunächst befristet bis zum 30.06.2016 (bzw. 

bis zum Ende der Zulassungsdauer, wenn diese vor dem 30.06.2016 endet) für bereits zuge-

lassene Träger folgende Erleichterungen:  

- Kursorte können jederzeit nachträglich zum Zulassungsantrag mit dem „Meldebogen 

Kursort“ beim Bundesamt gemeldet werden. Die Anmeldung neuer Kursorte ist nicht 

auf den Stichtag 1. Juli eines jeden Jahres beschränkt.  

- Kursorte sind nur anzeigepflichtig, eine Genehmigung durch das Bundesamt ist nicht 

erforderlich. Die Abrechnung von Kursabschnitten setzt jedoch voraus, dass der 

Kursort vor Kursbeginn beim Bundesamt mit dem „Meldebogen Kursort“ angezeigt 

wurde.  

- Eine Inaugenscheinnahme des zusätzlich und ordnungsgemäß gemeldeten Kursortes 

durch den zuständigen Regionalkoordinator vor Inbetriebnahme ist nicht erforderlich. 

- Zusätzliche Kursorte müssen hinsichtlich der Ausstattung lediglich die in den Neben-

bestimmungen zum Zulassungsbescheid genannten allgemeinen Anforderungen an 

Unterrichtsräume erfüllen (Punkt 4.1 der Nebenbestimmungen). Dies gilt auch dann, 

wenn im Antrag auf Erstzulassung unter Punkt III.3 bzw. im Antrag auf Folgezulas-

sung unter Punkt III. 2 (Ausstattung der Unterrichtsräume) Bewertungspunkte für eine 

Zusatzausstattung vergeben worden waren. Insbesondere besteht für den Kursträger in 

diesem Fall nicht die Pflicht, dass die im Zulassungsantrag angegebene Zusatzausstat-

tung in mindestens der Hälfte aller Kursorte vorhanden ist.  

- Für zusätzliche Kursorte, an denen Alphabetisierungskurse angeboten werden, ist es 

nicht zwingend notwendig, gemäß dem „Konzept für einen bundesweiten Alphabeti-

sierungskurs“ einen „Alpharaum“ (S. 136 des Konzepts) vorzuhalten. Dies gilt auch 

dann, wenn im Rahmen des Zulassungsantrags für Alphabetisierungskurse hierfür 

Bewertungspunkte vergeben worden waren.  

- Für zusätzliche Kursorte, an denen Jugendintegrationskurse angeboten werden, ist es 

nicht zwingend notwendig, internetfähige PC-Arbeitsplätze gemäß dem „Konzept für 

einen bundesweiten Jugendintegrationskurs“ zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch 

dann, wenn im Rahmen des Zulassungsantrags für Jugendintegrationskurse hierfür 

Bewertungspunkte vergeben worden waren.  

2. Anpassung der Höchst-/Mindestteilnehmerzahlen in Integrationskursen 

Für neu beginnende Kursabschnitte gelten ab sofort ohne Erfordernis einer Ausnahmege-

nehmigung folgende Höchstteilnehmerzahlen:  

- allgemeiner Integrationskurs:     25 

- Eltern- und Frauenintegrationskurs:     23 

- Jugendintegrationskurs:      20 

- Intensivkurs:       20 

- Alphabetisierungskurs:      14 

- Förderkurs       23 



- Gehörlosen- und Behindertenkurse:    11 

- Sonstige spezielle Integrationskurse:    18 

Eine weitere Überschreitung dieser Höchstteilnehmerzahlen ist nicht zulässig.  

Die Neuregelung gilt befristet bis zum 31.12.2016 für alle Kursabschnitte, die bis zu die-

sem Datum begonnen wurden. 

Für Alphabetisierungskurse, die ab dem 01.11.2015 beginnen, wird die Mindestteilneh-

merzahl generell auf 10 bzw. ab dem Aufbaukurs 3 und für den Orientierungskurs sowie 

für die Durchführung der Kursabschnitte im Wiederholerkurs auf 8 angehoben. Die bis-

herige Unterscheidung zwischen Großstädten und den übrigen Gemeinden entfällt. 

Die zur Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlichen Anpassungen der Abrechnungs-

richtlinien (AbrRL) werden in Kürze auf der Website des Bundesamtes veröffentlicht. 

3. Erhöhung der Lehrkräftekapazitäten 

Personen, denen mit Bescheid des Bundesamtes mitgeteilt wird, dass die Zulassung gem. 

§ 15 Abs. 2 IntV nur nach Teilnahme an einer verkürzten bzw. unverkürzten  Zusatzqua-

lifizierung erteilt wird, dürfen ab sofort in Integrationskursen – mit Ausnahme von 

Alphabetisierungskursen – unterrichten.  

Diese generelle Ausnahme gilt bis zum 31.12.2016. Die bis zu diesem Stichtag begonne-

nen Integrationskurse können von der dafür gemeldeten Lehrkraft zu Ende geführt wer-

den, selbst wenn die Zusatzqualifikation bis dahin noch nicht erworben wurde.  

Für eine reibungslose Online-Anmeldung von Integrationskursen mit Lehrkräften ohne 

die erforderliche Zusatzqualifizierung sind IT-Anpassungen erforderlich, die noch umge-

setzt werden müssen. Bis dahin ist es unbedingt erforderlich, dass der Integrationskurs-

träger dem Referat 314 mit E-Mail an  

314-Zusatzqualifikation-LK@bamf.bund.de 

den geplanten Beginn des Integrationskurses und den Namen der Lehrkraft nebst Akten-

zeichen meldet. Das Postfach bleibt solange aktiv, bis die IT-Anpassung erfolgt ist. Hier-

zu erhalten die Träger eine gesonderte Meldung.   
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