
 

Stand: 25.032022  1 

ABTEILUNG 8 
Referate 82A/83A 

FAQ 

zur Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen 
unter Pandemiebedingungen  

für Träger der Integrations- und der Berufssprachkurse 
 

Diese FAQ richten sich an die Träger der Integrationssprachkurse und der Berufssprachkurse und 
betreffen die Durchführung von Kursen, die bereits unter Pandemiebedingungen begonnen wur-
den und von Kursen, die in der aktuellen Übergangsphase starten. 

Fragen aus den bisher veröffentlichten „FAQ zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf In-
tegrations- und Berufssprachkurse“ und FAQ zur Wiederaufnahme des Kursbetriebs“ wurden 
übernommen, soweit sie noch relevant sind. 
Die FAQ werden regelmäßig aktualisiert, um Ihnen neue Informationen so schnell wie möglich 
zugänglich zu machen. Bitte nutzen Sie die vorliegende Sammlung häufiger Fragen und Antworten, 
bevor Sie Einzelanfragen an die Regionalstellen bzw. Hauptstandorte des BAMF richten. Es handelt 
sich um verbindliche Aussagen, welche die Informationen aus den Trägerrundschreiben und deren 
Anlagen konkretisieren oder ergänzen.  

 

1. Formen der Unterrichtsdurchführung 

a. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie noch auf Integrations- und Be-

rufssprachkurse? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Aufgrund des geänderten Infektionsschutzgesetzes und dem damit einhergehenden Ent-

fallen von Einschränkungen bei der Kursdurchführung bricht für ab dem 20.03.2022 neu 

beginnende Kurse und Kursabschnitte eine Übergangsphase aus dem Pandemiebetrieb in 

den Regelbetrieb an.  

Bis zum 19.03.2022 waren die Bundesländer ermächtigt, notwendige Schutzmaßnahmen 

zu treffen, soweit sie zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus erforderlich waren. 

Die Einhaltung der vor Ort geltenden Regelungen, insbesondere der Infektionsschutzge-

setze und Corona-Verordnungen der Länder, war von den Kursträgern zu gewährleisten. 

Inzwischen lässt es das Pandemiegeschehen zu auch in Integrations- und Berufsspachkur-

sen den Übergang in einen regulären Kursbetrieb einzuleiten. Die geltenden Rechtsverord-

nungen und Allgemeinverfügungen der Länder und Kommunen sind weiterhin durch die 

Kursträger einzuhalten.  

Um den Übergang möglichst reibungslos zu gestalten, können weiterhin virtuelle Ele-

mente, die sich während der Pandemie bewährt haben, für die Kursdurchführung genutzt 

werden. Für ab dem 20.03.2022 beginnende Kurse stehen bis 31.12.2022 die in Anlage 2 
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zum TRS 05/2022 dargestellten Kursformen zur Verfügung. Hier ist insbesondere zu be-

achten, dass ausschließlich in Kursform 2b eine Teilung der Gruppe stattfindet. Kurse, die 

spätestens am 19.03.2022 begonnen haben, können noch für bis 30.06.2022 neu begin-

nende Kursabschnitte in den Kursmodellen 3 und 5 der im Juli 2020 eingeführten Kursmo-

delle (TRS 14/2020) fortgeführt werden. Kurse, die im Modell 1, 2 und 4 durchgeführt wur-

den, sind grundsätzlich ab dem nächsten neu beginnenden Kursabschnitt nach dem 

19.03.2022 in die neuen Kursformen zu überführen. 

Die Kursträger haben – falls Kurse pandemiebedingt nicht stattfinden können oder unter-

brochen werden müssen  - bis zum 30.06.2022 weiterhin die Möglichkeit, nachrangig On-

line-Tutorien anzubieten, gemäß den Regelungen des TRS 09/21 für die BSK bzw. des 

TRS 05/22 für die IK. Gemäß den Regelungen des TRS 09/21 für die BSK sind Online-Tu-

torien nachrangig gegenüber dem virtuellen Klassenzimmer und können nur für Kursarten 

mit Ziel A2 und Ziel B1 eingesetzt werden). 

 

b. Ist ein Wechsel der Kursform im laufenden Integrationskurs bzw. Berufssprachkurs 

grundsätzlich möglich? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Für Integrationskurse gilt: Ja, jeweils zum Beginn eines neuen Kursabschnitts kann auf 

eine andere Form der in Anlage 2 des TRS 05/22 aufgeführten Kursformen umgestellt 

werden. Eine Umstellung im laufenden Kursabschnitt ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Für Berufssprachkurse gilt: Berufssprachkurse werden grundsätzlich als kohärenter Kurs 

betrachtet und sind als solcher zu planen. Ein Wechsel der in der Anlage 2 des TRS 

06/22 aufgeführten Kursformen nach einem Kursabschnitt von 100 Unterrichtsein-

heiten ist nur dann vorzunehmen, wenn es zwingend erforderlich ist. Wenn während 

des laufenden Kurses die Kursform geändert wird (Präsenzunterricht, Präsenzunter-

richt und virtuelles Klassenzimmer, virtuelles Klassenzimmer), ist die Kursänderungs-

meldung einzureichen. In einem Kursabschnitt kann immer nur eine Kursform der 

Anlage 2 des TRS 06/22 zeitgleich eingesetzt werden. 

 

c. Ist ein Wechsel der Kursform im laufenden Kursabschnitt ausnahmsweise möglich? 

(neue Frage vom 08.04.2022) 

Grundsätzlich ist ein Kursformwechsel nur zu jedem neu beginnenden Integrationskurs-

abschnitt bzw. nach jeweils durchgeführten 100 UE im Berufssprachkurs möglich.  

In durch die Pandemie begründeten Fällen ist ein außerordentlicher Kursformwechsel 

ausnahmsweise auch während eines laufenden Integrationskursabschnitts bzw. eines 

durchzuführenden 100-UE-Blocks der Berufssprachkurse möglich. Dies betrifft insbeson-

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2022/traegerrundschreiben-05_20220324.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2020/traegerrundschreiben-14_20200629.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/210701-traegerrundschreiben-09-21.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2022/traegerrundschreiben-05_20220324.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/210701-traegerrundschreiben-09-21.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2022/traegerrundschreiben-20220324-05-anlage2.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2022/220324-traegerrundschreiben-06-22.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2022/220324-traegerrundschreiben-06-22-anl-2.html?nn=282388
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dere die Fälle, wenn Teilnehmende eine aufgrund landes- oder kommunalrechtlicher Re-

gelungen erforderliche regelmäßige Testung auf das Corona-Virus nicht nachweisen kön-

nen und wenn aufgrund landes- bzw. kommunalrechtlicher Regelungen (2G bzw. 2G plus) 

nicht immunisierten Personen die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen untersagt ist. 

Für Integrationskurse ist ein außerordentlicher, pandemiebedingter Kursformwechsel der 

zuständigen Regionalstelle zu melden. In den Berufssprachkursen ist der Kursformwech-

sel formlos per E-Mail dem zuständigen Hauptstandort unter Angabe von Gründen für 

den außerordentlichen Wechsel zu melden.  

Ein pandemiebedingter, außerordentlicher Kursformwechsel im laufenden Kursabschnitt 

bzw. 100 UE-Block ist dann begründet, wenn z.B. einzelne bzw. mehrere Teilnehmende 

aufgrund einer Quarantäne(-anordnung) oder eines Infektionsfalls, der Zugehörigkeit zu 

einer Risikogruppe oder fehlender Kinderbetreuung infolge der Covid 19-Pandemie (z.B. 

bei angeordneter Quarantäne ihrer Kinder) nicht am Integrationskurs bzw. Berufssprach-

kurs teilnehmen können, eine erforderliche regelmäßige Testung nicht gewährleistet wer-

den kann oder aufgrund fehlender Immunisierung eine Präsenzteilnahme behördlich un-

tersagt ist. Voraussetzung für den Wechsel innerhalb eines Integrationskursabschnittes 

bzw. eines 100-UE-Blocks in Berufssprachkursen ist, dass die geltenden qualitativen Min-

destanforderungen eingehalten werden können.  

Ein solcher außerordentlicher Kursformwechsel stellt auch weiterhin eine pandemiebe-

dingte Ausnahme dar, er ist nicht im Falle anderer Erkrankungen oder Verhinderungen 

anzuwenden.  

Ungeachtet der gewählten Kursform empfiehlt das Bundesamt alle Kursteilnehmende auf 

einen Wechsel in das virtuelle Klassenzimmer (Kursform 2 und 3) vorzubereiten.  

 

d. Was kann ich als Träger tun, wenn viele Teilnehmende nicht zum Präsenzunterricht 

kommen können, weil sie eine Quarantäneanordnung befolgen müssen? (neue 

Frage vom 08.04.2022) 

Gemäß der Regelung aus TRS 26/20 (IK), Anlage 1 bzw. aktuellem Fehlzeitenkatalog BSK 

gilt das Fernbleiben vom Präsenzunterricht aufgrund der nachgewiesenen Anordnung ei-

ner häuslichen Quarantäne durch die örtlich zuständigen Behörden als entschuldigte 

Fehlzeit. Es kann sich, gerade wenn viele Teilnehmende betroffen sind, aber anbieten, 

analog zu Frage 1.c vorzugehen. Für Integrationskurse ist ein außerordentlicher, pande-

miebedingter Kursformwechsel der zuständigen Regionalstelle zu melden. In den Berufs-

sprachkursen ist der Kursformwechsel formlos per E-Mail dem zuständigen Hauptstand-

ort unter Angabe von Gründen für den außerordentlichen Wechsel zu melden (siehe 1c).  

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2020/traegerrundschreiben-26_20201218.html?nn=282656
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e. Dürfen Träger in nach Kursform 3 (Virtuelles Klassenzimmer) durchgeführten Kur-

sen Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet aufnehmen, wenn der Kurs aus-

schließlich virtuell stattfindet? (neue Frage vom 08.04.2022)  

Nein. Da die Regelungen bezüglich der Nutzung des virtuellen Klassenzimmers für Integ-

rations- und Berufssprachkurse nur befristet bis zum 31.12.2022 gelten, können nur Teil-

nehmende ins virtuelle Klassenzimmer aufgenommen werden, die im Einzugsbereich des 

Kursortes wohnen und denen jederzeit ein Wechsel zur Kursteilnahme in Präsenz möglich 

wäre. 

 

f. Kann im Fall einer kurzfristigen Änderung landesrechtlicher Corona-Schutzverord-

nungen ein Übergang von Kursform 1 zu Kursform 2 oder 3 auch während eines lau-

fenden Kursabschnitts erfolgen? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Sofern bisher der Integrations- bzw. Berufssprachkurs in regulärem Präsenzunterricht 

durchgeführt wurde, ist ein kurzfristiger Wechsel in eine Kursform nach Anlage 2 des TRS 

05/22 (IK) bzw. TRS 06/22 (BSK) in einem solchen Fall ausnahmsweise möglich. 

Der Wechsel ist der zuständigen Regionalstelle beziehungsweise dem zuständigen Haupt-

standort unverzüglich unter Angabe der Kurskennziffer (IK)/ Kursnummer (BSK), der 

Nummer des Kursabschnitts sowie der gewählten Kursform und dem konkreten Hinweis 

auf die entsprechende Verordnung bzw. Allgemeinverfügung formlos zu melden.  

 

g. Bis wann müssen Kurse, die bis zum 19.03.2022 in einem der fünf Kursmodelle be-

gonnen wurden, in die neuen Kursformen wechseln? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Grundsätzlich gilt: 

• In Kursen, in denen bislang die Modelle 3 oder 5 eingesetzt wurden, dürfen neu 

beginnende Kursabschnitte noch bis zum 30.06.2022 mit diesen Modellen fortge-

führt werden. 

• Kurse, die bislang in den Modellen 1,2 oder 4 durchgeführt haben sollen grund-

sätzlich zum nächsten neu beginnenden Kursabschnitt in eine der drei Kursformen 

wechseln. Ausnahmen gelten in folgenden Fällen: 

o Wurde bislang das Modell 4 mit 5 UE/Tag verwendet und wurde bereits 

ein Prüfungstermin angemeldet, können neu beginnende Kursabschnitt bis 

zum 30.06.2022 weiterhin in dem Modell 4 durchgeführt werden, um eine 

Verzögerung der Prüfungsteilnahme zu vermeiden. 

o Ist aus kursorganisatorischen Gründen eine Umstellung auf eine der drei 

Kursformen zum nächsten neu beginnenden Kursabschnitt nicht möglich, 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2022/traegerrundschreiben-20220324-05-anlage2.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2022/220324-traegerrundschreiben-06-22-anl-2.html?nn=282388
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so kann ausnahmsweise noch ein weiterer Kursabschnitt in dem bisher ver-

wendeten Kursmodell durchgeführt werden.  

 

h. Wie kann in der Kursform 2a eine Kursdurchführung sichergestellt werden, wenn 

einzelne Teilnehmende sich in Quarantäne befinden? (neue Frage vom 08.04.2022) 

In diesen Fällen ist ausnahmsweise ein pandemiebedingter Wechsel in das Modell 2b 

möglich.  

Das Modell 2b kann in diesen Fällen ausnahmsweise in folgender Unterform durchgeführt 

werden: 

In Quarantäne befindliche Teilnehmende werden virtuell zugeschaltet. 

Die übrigen Teilnehmenden, können weiterhin, wie in der Kursform 2a, zeitlich wechseln. 

Auf den Abrechnungsunterlagen ist für alle Teilnehmende anzugeben, an welchen Tagen 

sie im vK teilnehmen.  

 Ein solcher außerordentlicher Kursformwechsel inklusive der genannten Unterform stel-

len auch weiterhin eine pandemiebedingte Ausnahme dar, sie sind nicht im Falle anderer 

Erkrankungen oder Verhinderungen anzuwenden.  

 

i. Ist die Begrenzung auf maximal 4 Unterrichtseinheiten in den Kursformen 2a, 2b 

und 3 verbindlich? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Ja. In der Kursform 2a können an den Präsenztagen bis zu 5 UE unterrichtet werden, an 

den Tagen im VK maximal 4 UE.  Lediglich wenn maximal ein Kurstag pro Woche im VK 

stattfindet, können an diesem Kurstag 5 UE unterrichtet werden. Findet mehr als ein Kurs-

tag pro Woche im VK statt, sind alle VK-Tage mit 4 UE zu unterrichten.  

In Kursform 2b sind aufgrund der erhöhten Konzentrationsanforderungen keinerlei Aus-

nahmen von den 4 UE gestattet.  

Auch in Kursform 3 gelten die 4 UE durchgehend.  

Ausschließlich im Kurs für Akademische Heilberufe gibt es eine Ausnahme für die Kurs-

formen 2a und 3 (nicht jedoch für 2b), siehe Frage 1j.   

Alle Regelungen gelten auch für Wochenendkurse. Die Begrenzung auf maximal 4 Unter-

richtseinheiten gilt auch dann, wenn während des laufenden Kursabschnitts auf Kursform 

2a, 2b oder 3 umgestellt wird (siehe Frage 1g).  
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j. Gilt die Einschränkung von max. 4 UE im virtuellen Klassenzimmer auch für akade-

mische Heilberufe? (neue Frage vom 08.04.2022) 

In Akademischen Heilberufen sind als Ausnahme in Kursform 2a und 3 (nicht jedoch in 

Kursform 2b) bis zu 6 UE pro Tag im VK in mindestens zwei Blöcken mit einer Erholungs-

pause von mind. 30 Minuten dazwischen gestattet.  

 

k. Müssen im Formular „Erklärung zur Gewährung der Kursabsicherungszulage“ 

gem. Anlage 3 des TRS 05/22 (IK) bzw. im Formular „Antrag auf Kursabsicherungszu-

lage in Berufssprachkursen“ gem. Anlage 2 des TRS 06/22 (BSK) alle im Zeitraum eines 

Kursabschnitts geltenden Verordnungen angegeben werden? (neue Frage vom 

08.04.2022) 

Nein, sofern für einen Kursabschnitt mehrere verschiedene Verordnungen gelten, ist es 

ausreichend, wenn eine Verordnung angegeben wird.  

 

l. Bei der Einwahl ins virtuelle Klassenzimmer der Integrations- und Berufssprach-

kurse kommt es manchmal zu Problemen, sodass Teilnehmende nicht am Unterricht 

teilnehmen können. Gilt dies als entschuldigte Fehlzeit? (Frage aktualisiert am 

08.04.2022, aus Corona FAQ) 

Nein. Fehlzeiten der Teilnehmenden gelten ausschließlich nach den im Fehlzeitenkatalog 

aufgeführten Entschuldigungsgründen als entschuldigt. Die  Fehlzeitenkataloge für den 

IK und den BSK (Anlage 1 zur AbrRL DeuFöV) finden Sie auf der BAMF-Homepage. Pan-

demiebedingte Fehlzeiten in Integrationskursen entnehmen Sie bitte der Ziffer 3 dieser 

FAQs. 

 

m. Ist eine Verwendung der Kursform 2 b auch dann möglich, wenn lediglich Selbst-

zahler virtuell zugeschaltet teilnehmen? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Nein. Die Verwendung der Kursform 2b in Fällen, in denen lediglich Selbstzahler (nicht 

geförderte Teilnehmende) virtuell zugeschaltet teilnehmen, ist nicht zulässig. Es muss 

mindestens ein geförderter Teilnehmender ebenfalls virtuell zugeschaltet teilnehmen. 

Auf diese Weise soll vermieden werden, dass statt Kursform 1 die (weniger empfohlene) 

Kursform 2b angewandt wird.  

 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2022/traegerrundschreiben-20220324-05-anlage3.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2022/220324-traegerrundschreiben-06-22-anl-2.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2022/220324-traegerrundschreiben-06-22-anl-2.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Vordrucke-Formulare/anlage-1-abrechnungsrichtlinie-190301-fehlzeitenkatalog.html?nn=282388
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n. Dürfen „Nicknames“ im virtuellen Klassenzimmer der Berufssprachkurse verwen-

det werden? (zuletzt aktualisiert am 24.06.21) 

Nein. Die Anwesenheit der Teilnehmenden im virtuellen Klassenzimmer ist im Berufs-

sprachkursen nach Anlage 2 des TRS 08/21 pro Unterrichtstag per Einwahlprotokoll oder 

mittels eines gut lesbaren Screenshots nachzuweisen. Aus dem Screenshot muss Name 

und Vorname in lateinischer Schrift sämtlicher am virtuellen Unterricht teilnehmenden 

Personen sowie Datum und Uhrzeit hervorgehen. Fehlende, unvollständige oder nicht 

lesbare Screenshots werden für die betreffenden Personen analog zu fehlenden Unter-

schriften auf der Unterschriftenliste behandelt und führen in der Abrechnung zu unent-

schuldigten Fehlzeiten. 

Sollte sich trotz aller ergriffenen Maßnahmen des Trägers im Nachhinein doch heraus-

stellen, dass die Angaben der Teilnehmenden falsch waren, hat der Träger dies mit den 

Teilnehmenden im Binnenverhältnis zu klären.  

 

o. Wie wirkt sich die Erhöhung der Unterrichtseinheiten im virtuellen Klassenzimmer 

der Berufssprachkurse auf die Pauschale für sozialpädagogische Begleitung aus? 

(zuletzt aktualisiert am 20.04.2020, aus Corona FAQ) 

Der Aufwand für eine sozialpädagogische Begleitung, die im virtuellen Klassenzimmer te-

lefonisch oder elektronisch erfolgen kann, wird im Rahmen der Schlussabrechnung zu-

sätzlich zum Kostenerstattungssatz pauschal je vollständig durchgeführtem Kurs vergütet 

(s. Anlage 3 III AbrRL DeuFöV). Somit hat die Erhöhung der Unterrichtseinheiten im vir-

tuellen Klassenzimmer keine Auswirkung auf die Höhe der Pauschale. 

 

p. Können Einwahlprotokolle und Screenshots für die Berufssprachkurse im virtuellen 

Klassenzimmer via WebDoc übermittelt werden? (Frage vom 27.07.2020) 

Die tägliche Anwesenheit der Teilnehmenden im virtuellen Klassenzimmer ist durch Ein-

wahlprotokolle oder Screenshots zu belegen, die eindeutige Rückschlüsse auf die Teil-

nehmenden und den Unterrichtenden zulassen und die Unterschriftenlisten ersetzen. Die 

Dokumente sind auszudrucken, von der zuständigen Lehrkraft zu unterschreiben und im 

Original mit der Einsendung der Schlussrechnung zu übermitteln. 

 

 

 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/210624-traegerrundschreiben-08-21-anl-2.html?nn=282388
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q. Wie soll bei Integrationskursen bei einem verspäteten Einstieg nach § 1 Abs. 4 der 

Abrechnungsrichtlinien das Formular ausgefüllt werden, wenn der Einstieg in einen 

Kursabschnitt erfolgt, der im virtuellen Klassenzimmer (Kursform 3) durchgeführt 

wird? (neue Frage vom 08.04.2022) 

Bei einer kompletten Durchführung im virtuellen Klassenzimmer kann vom Erfordernis 

der persönlichen Unterschrift des oder der Teilnehmenden abgesehen werden. Dennoch 

ist das Formular in so einem Fall nicht gänzlich verzichtbar. Dieses ist durch den Träger 

auszufüllen, wobei anstatt der Unterschrift ein Vermerk angebracht wird, wann der Träger 

den Teilnehmer in welcher Form über die Folgen des verspäteten Einstiegs belehrt hat, 

und mit Datum und Unterschrift durch den Kursträger zu bestätigen.  

 

r. Umsetzung der qualitativen Mindeststandards in Modell 5: In welcher Form soll die 
„Entwicklung, Umsetzung und Dokumentation zeitlicher Strukturierungen“ umge-
setzt werden? (Frage vom 07.08.2020) 

Es ist beispielsweise in einem Klassenbuch zu notieren, welche Inhalte in den jeweiligen 

Unterrichtseinheiten behandelt wurden und was davon in den Phasen ohne bzw. mit 

Lehrkraft gemacht wurde. Dies kann äußerst knapp sein, solange eine Struktur erkennbar 

ist. 

 
s. Welche Anforderungen werden an die Konferenzsoftware gestellt? Genügt es, wenn 

die Lehrkraft ihren Bildschirm teilen kann? (Frage aktualisiert am 08.04.2022) 

Ja, dies ist ausreichend, da die Video- und Audioverbindung selbstverständlich zur Video-

konferenzsoftware dazugehört. Ein Whiteboard muss nicht fester Bestandteil der Konfe-

renzsoftware sein.  Textchat und der Austausch von Dateien kann ggf. auch durch eine 

andere Software gesichert werden. Empfohlen wird allerdings, dass die Konferenzsoft-

ware ermöglicht, in separaten virtuellen Gruppenräumen zu arbeiten und die Meldefunk-

tion („Hand heben“) zu nutzen.  
 
 

2. Meldepflichten 

a. Müssen Fehlzeiten und nicht ordnungsgemäße Teilnahmen an einem Berufssprach-

kurs den verpflichtenden Stellen gemeldet werden? (Frage vom 27.07.2020) 

Den bislang ausgesetzten Meldepflichten der Kursträger ist seit dem 01.07.2020 wieder 

nachzukommen. Auf der BAMF-Homepage können Sie die Übersicht „Meldungen bei der 

Durchführung von Berufssprachkursen“ abrufen. 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rechtsgrundlagen/uebersicht-meldungen-berufssprachkurse.html?nn=438848
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rechtsgrundlagen/uebersicht-meldungen-berufssprachkurse.html?nn=438848
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3. Fehlzeiten 

a. Welche pandemiebedingten Fehlzeiten gelten außer dem Fehlzeitenkatalog als ent-

schuldigt und welche Nachweise sind zur Anerkennung erforderlich? (neue Frage 

vom 08.04.2022) 

Ergänzend zum Fehlzeitenkatalog im Rahmen der Abrechnung der Integrationskurse gel-

ten folgende pandemiebedingte Fehlzeiten als entschuldigt:  
Abwesenheitsgrund Entschuldigte Fehlzeit 

Als Nachweis gelten: 

Anordnung einer häuslichen Quarantäne (gilt nur 
für Präsenzunterricht) 

Nachweis einer behördlich angeordneten häusli-
chen Quarantäne (TRS 04/20 und Anl. 2 zum TRS 
12/20); 

Oder 

Schriftlicher Vermerk des Kursträgers , wenn keine 
schriftliche Anordnung ergeht (z.B. aufgrund zu-
nehmender Be- bzw. Überlastung der Behörden).  
Der Vermerk soll folgende Punkte umfassen:  

• Datum  
• Name der Teilnehmenden  
• Kurze Sachverhaltsdarstellung (Wie-

dergabe des Inhalts des Telefonats mit 
der örtlich zuständigen Behörde, insb. 
warum kein schriftlicher Nachweis 
vorgelegt werden kann); ist dem Trä-
ger eine telefonische Kontaktauf-
nahme wegen Überlastung der örtlich 
zuständigen Behörde nicht möglich, ist 
dies in den Vermerk aufzunehmen. 
(FAQ Frage 2b) 

• Ggf. voraussichtliches Enddatum der 
Quarantäne (Anlage 1 zum TRS 26/20) 

Test auf das Corona-Virus und Tage, an denen auf 
das Testergebnis gewartet wird 

(Anwesenheits-)Bescheinigung einer Arztpraxis, 
dass sich ein Teilnehmender an einem bestimmten 
Unterrichtstag auf das Coronavirus hat testen las-
sen  

Ausfall der Kinderbetreuung bzw. Schließung der 
Schule bei Kindern, die das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben 

Vorlage eines entsprechenden Nachweises 

Bei landesweiten Schließungen ist ein Nachweis 
entbehrlich. 

vollständige Aussetzung der Präsenzpflicht bspw. 
Wechselunterricht an allgemeinbildenden Schulen 

Vorlage eines entsprechenden Nachweises 

• Bestätigung der Schule, dass das Kind 
im Wechselunterricht ist oder dass die 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2020/traegerrundschreiben-04_20200309.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2020/traegerrundschreiben-20200513-12-anlage2.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2020/traegerrundschreiben-20200513-12-anlage2.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2020/traegerrundschreiben-20201218-26-anl-1.html?nn=282388
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sowie coronabedingte Schließung von Kinderta-
gesstätten für Teilnehmende mit Kindern unter 12 
Jahren 

Präsenzpflicht vollständig ausgesetzt 
ist,   

• Bestätigung der Teilnehmenden, dass 
keine andere Betreuungsperson oder -
möglichkeit zur Verfügung stand und 
bei Wechselunterricht eine Auflistung 
von einzelnen Wochentagen des 
Homeschoolings (z.B. Dienstag, Don-
nerstag). (Anlage 1 zum TRS 26/20) 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, die aus medi-
zinischer Sicht einen schweren Krankheitsverlauf 
im Zusammenhang mit COVID-19 aufweist, sofern 
noch kein Angebot der Teilnahme an einem virtu-
ellen Klassenzimmer vorliegt 

Vorlage eines ärztlichen Attests 

Abwesenheit aufgrund eines Corona–Impftermins Vorlage eines entsprechenden Nachweises 

 

3. Fahrtkosten 

a. Was gilt hinsichtlich der Fahrtkosten, wenn während des laufenden Kursabschnitts 

im Integrationskurs oder während des Berufssprachkurses von Kursform 1 auf Kurs-

form 2 oder 3 umgestellt wird?  (Frage aktualisiert am 08.04.2021) 

Für Integrationskurse gilt: In Fällen, in denen pandemiebedingt ein Wechsel von Präsen-

zunterricht ins virtuelle Klassenzimmer stattfindet, werden ausnahmsweise für alle Tage 

des Kursabschnitts, an denen die Teilnehmenden am Unterricht teilnehmen, Fahrtkosten 

gewährt. Die Ausnahmeregelung gilt nur für den einen betroffenen Kursabschnitt, in dem 

die Umstellung auf Kursform 2 oder 3 erfolgt. 

Für Berufssprachkurse gilt: Sofern Präsenzunterricht durchgeführt wird, gelten die Bewil-

ligungen des pauschalen Fahrkostenzuschusses unverändert weiter. Bei einem Wechsel in 

das virtuelle Klassenzimmer können die bis zum Zeitpunkt des Wechsels bewilligten und 

entstandenen Fahrkosten für eine Kalender- oder Zeitmonatskarte in voller Höhe abge-

rechnet und erstattet werden. Eine Kalendermonatskarte kann für den Monat des Modell-

wechsels nach § 40 Abs. 2 Buchstabe A) AbrRL DeuFöV analog voll (3/3) bezuschusst wer-

den. Eine Zeitmonatskarte kann bei Anschaffung bis zum Modellwechsel nach § 40 Abs. 2 

Buchstabe B) AbrRL DeuFöV analog ebenfalls voll (3/3) bezuschusst werden, unabhängig 

von der Restlaufzeit. Danach kann ein pauschaler Fahrkostenzuschuss für Kurse im virtu-

ellen Klassenzimmer nur noch für die Fahrt zur Zertifikatsprüfung gewährt werden.  

Sofern in Berufssprachkursen bei Kursform 2 Unterricht im virtuellen Klassenzimmer und 

Präsenzunterricht abwechselnd stattfindet, gilt die Bewilligung des pauschalen Fahrkos-

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2020/traegerrundschreiben-20201218-26-anl-1.html?nn=282388
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tenzuschusses unverändert weiter. Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn der virtuelle Unter-

richt an 30 Kalendertagen am Stück stattfindet. In diesem Fall, sind Fahrkosten aus Wirt-

schaftlichkeitsgründen erstmals wieder am ersten Unterrichtstag in Präsenz auszuzahlen.   

 

b. Was gilt hinsichtlich der Fahrtkosten, wenn es zu pandemiebedingten Kursunterbre-

chungen gekommen ist? (Frage aktualisiert am 08.04.2022) 

Für Integrationskurse gilt: Kam es zu unvorhersehbaren, pandemiebedingten Kursunter-

brechungen (z.B. aufgrund Quarantäne oder eines Coronafalls im Kurs), können Fahrtkos-

ten für bereits erworbene Monatsfahrkarten gewährt werden. Hierzu ist durch die Kursträ-

ger entweder im Anschreiben zur Abrechnung oder per formloser E-Mail mitzuteilen, dass 

der Kurs coronabedingt unterbrochen wurde und für welchen Zeitraum. Geplante Unter-

brechungen (z.B. an den Weihnachtsfeiertagen oder parallel zu den Schulferien) sind von 

dieser Regelung ausgenommen. Eine entsprechende Mitteilung sowie eine Nachberech-

nung (der Fahrtkosten) durch den Kursträger ist auch noch im Nachgang möglich.  

Dieses Verfahren wird bis 30.06.2022 verlängert. Mehraufwendungen für Fahrtkosten nach 

dem 08.02.2021 können jedoch nur dann gewährt werden, wenn der Kauf einer Monats-

karte nachgewiesen wird. Hierzu ist die jeweilige Monatskarte des Teilnehmenden mit der 

Abrechnung einzureichen. Die Monatskarte ist handschriftlich mit dem Namen des jeweili-

gen Teilnehmenden mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen nicht radierbaren Stift 

zu versehen. 

Für Berufssprachkurse gilt: Die bis zur pandemiebedingten Kursunterbrechung entstande-

nen Fahrkosten für Kalender- oder Zeitmonatskarte können in voller Höhe abgerechnet 

und erstattet werden. Für die Zeit der Kursunterbrechung greifen die Regelungen des § 40 

Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AbrRL DeuFöV analog. Für die betroffenen Monate gilt der letzte 

Tag vor der Kursunterbrechung als fiktives Kursende bzw. der erste Tag nach der Kursun-

terbrechung als fiktiver Kursbeginn.  

Eine Kalendermonatskarte für den Unterbrechungsmonat kann nach § 40 Abs. 2 Buchstabe 

A) AbrRL DeuFöV analog voll (3/3) bezuschusst werden. 

Eine Zeitmonatskarte kann bei Anschaffung bis zur Kursunterbrechung nach § 40 Abs. 2 

Buchstabe B) AbrRL DeuFöV analog ebenfalls voll bezuschusst werden, unabhängig von der 

Restlaufzeit. Bei Wiederbeginn des Kurses wird eine Kalender-/ Zeitmonatskarte entspre-

chend anteilig angerechnet. 
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4. Teilnehmende 

a. Wie ist es mit den Teilnehmenden umzugehen, die als „Kurswechsel abgehend (Här-

tefall)“ vom Kurs abgemeldet wurden?  (Frage vom 27.07.2020) 

Die folgenden Regelungen gelten nur für die Aufnahme der pandemiebedingt un-
terbrochenen Kurse in Analogie zu § 14 AbrRL DeuFöV.  

In erster Linie ist eine Kursform zu wählen, in dem die Mehrzahl der gemeldeten Teilneh-

menden wieder am Unterricht teilnehmen können. In diesem Fall wird der Teilnehmende 

in der Kursmeldung unter der Spalte „Besonderheit“ als „Kurswechsel aufnehmend (Här-

tefall)“ und dem Aufnahmedatum vermerkt und ist dadurch in den Kurs zurück gebucht.   

Sofern einzelne Personen aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr teilnehmen können, 

gilt Folgendes: 

• Die Teilnehmenden sollen in alternative, adäquate Kurse beim Kursträger auf-

genommen werden. Dieser Kurswechsel ist bei den Teilnehmendendaten der 

Kursmeldung (Seite 2 und 3) des neuen Kurses mit dem ursprünglichen An-

meldedatum, der Besonderheit „Kurswechsel aufnehmend (Härtefall)“ und 

dem Aufnahmedatum zu melden. Die berechtigende Stelle ist über den Kurs-

wechsel und das neue Kursende mit dem Formblatt „Anmeldebestätigung“ zu 

unterrichten.   

• Wenn die Einmündung in einen anderen Kurs des Trägers nicht möglich ist, 

hat der Kursträger nach den Nebenbestimmungen zum Zulassungsbescheid 

die Versorgung der Teilnehmenden durch passende Kurse anderer Kursträger 

in der Kooperationsgemeinschaft am Standort sicher zu stellen. Das Ergebnis 

der Absprachen ist dem zuständigen Außendienstmitarbeitenden mitzuteilen. 

Zu beachten sind im Falle des Kursträgerwechsels die Angaben im § 14 Sätze 

4 bis 6 AbrRL DeuFöV. Auf der Teilnahmeberechtigung muss der Zeitpunkt 

der Anmeldung beim ersten Träger vermerkt sein. Die Vermittlung an einen 

anderen Kursträger ist auf dem Formblatt „Anmeldebestätigung“ der berech-

tigenden Stelle und dem Bundesamt mitzuteilen. Die Aufnahme durch den 

neuen Kursträger ist in der Kursmeldung unter den Teilnehmendendaten mit 

dem Anmeldedatum des ursprünglichen Trägers und unter der Spalte „Beson-

derheit“ als „Kurswechsel aufnehmend (Härtefall)“ und dem Aufnahmedatum 

zu melden. Die neue Kurslaufzeit ist der berechtigenden Stelle mitzuteilen.  

• Eine weitere Option für die Einmündung der betroffenen Teilnehmenden ist 

die Organisation eines neuen Kurses, bestehend aus den Teilnehmenden mit 

dem Status „Kurswechsel abgehend (Härtefall)“. In der neuen Kursmeldung 

sind alle Teilnehmenden unter dem ursprünglichen Anmeldedatum wieder 

„aufzunehmen“. Findet dieser neue Kurs bei einem anderen Träger statt, sind 
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die Angaben nach § 14 Sätze 4 bis 6 AbrRL DeuFöV zu beachten. Die berech-

tigende Stelle ist stets über die Kurseinmündung und das neue Kursende zu 

unterrichten.  

• Ist die Einmündung in einen anderen Kurs trotz allem nicht möglich, ist der 

Teilnehmende in der Kursmeldung unter den Teilnehmendendaten als „Ab-

bruch“ sowie das Datum zu melden. Die berechtigende Stelle ist über den 

nicht vom Teilnehmenden zu vertretenden Kursabbruch zu informieren.  

Ist die Fortsetzung eines ganzen Kurses nicht mehr möglich, gilt Folgendes: 

• Der Kursträger hat nach den Nebenbestimmungen zum Zulassungsbescheid 

die Versorgung der Teilnehmenden durch passende Kurse anderer Kursträger 

in der Kooperationsgemeinschaft am Standort sicher zu stellen.  

• Der zuständige Außendienstmitarbeitende ist zu informieren.  

• Die Teilnehmenden sind in der Kursmeldung bei den Teilnehmendendaten 

(Seite 2 und 3) unter der Spalte Besonderheit als „Kurswechsel abgehend 

(Härtefall)“ und dem Datum aus dem Kurs zu buchen, sofern dies nicht bereits 

in einem virtuellen Klassenzimmer geschehen ist. Die Teilnahmeberechtigun-

gen bleiben weiterhin gültig und sind den Teilnehmenden entsprechen des § 

14 Sätze 4 bis 6 AbrRL DeuFöV im Original auszuhändigen.  

• Die Mitteilung über einen Kursträgerwechsel ist im Formblatt „Anmeldebe-

stätigung“ an die berechtigende Stelle und das Bundesamt zu senden. Die 

Teilnehmenden sind im neuen Kurs bei einem anderen Kursträger in der Kurs-

meldung unter den Teilnehmendendaten mit dem ursprünglichen Anmelde-

datum und der Besonderheit „Kurswechsel aufnehmend (Härtefall)“ und dem 

Aufnahmedatum aufzuführen. Eine Anmeldebestätigung ist durch den neuen 

Kursträger auszufüllen und an die berechtigende Stelle zu senden.  

• Denkbar ist darüber hinaus, dass zwei Kurse mit ähnlichem Lernfortschritt 

derselben Kursart zusammengelegt und einer von diesen beiden fortgeführt 

wird. Die Aufnahme der Teilnehmenden in der Kursmeldung geschieht wie im 

vorhergehenden Absatz beschrieben. Die berechtigende Stelle ist über den 

neuen Kurs und das Kursende zu informieren.  

• Kann unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten für die Teilnahmeberechtigten 

kein neuer Kurs gefunden werden, ist dies dem zuständigen Außendienstmit-

arbeitenden am Hauptstandort mitzuteilen. Bleibt dessen Intervention eben-

falls ohne Erfolg sind alle Teilnehmenden im Kurs als „Abbruch“ mit Datum 
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zu melden. Der unverschuldete Abbruch der Teilnehmenden ist der berechti-

genden Stelle zu melden. Die Teilnahmeberechtigungen verlieren durch den 

Abbruch ihre Gültigkeit. 

 

b. Wird die Frist für die hälftige Kostenrückerstattung nach erfolgreicher Teilnahme am 

Integrationskurs gemäß nach § 9 Abs. 6 IntV bzw. am Berufssprachkurs gem. § 4 Abs. 

6 DeuFöV aufgrund der Kursunterbrechung verlängert? (Frage aktualisiert am 

29.03.2021) 

Für alle Personen, deren Teilnahmeberechtigung zwischen dem 17.03.2018 und dem 

30.06.2021 ausgestellt wurde, gilt zum Ausgleich möglicher und tatsächlicher pandemie-

bedingter Benachteiligungen abweichend von § 9 Abs. 6 IntV bzw. § 4 Abs. 6 DeuFöV eine 

verlängerte Frist von 30 Monaten, um zur hälftigen Erstattung des Kostenbeitrags das Be-

stehen von LiD und DTZ im IK bzw. der Zertifikatsprüfung im BSK nachzuweisen. 

 

c. Was ist zu tun, wenn Teilnehmende die „Erklärung zum abgestuften Handlungsrah-

men“ (Anlage 2 zum TRS 23/21 für IK bzw. 15/21 für BSK) nicht unterschreiben wol-

len bzw. aufgrund der Testerfordernis nicht mehr zum Kurs erscheinen? (Frage vom 

29.09.2021) 

Der Träger unterschreibt in diesem Fall die Erklärung zum abgestuften Handlungsrahmen 

und vermerkt auf dem Formular, dass der Teilnehmende die Erklärung nicht unterschreiben 

wollte. 

 

d. Kann der Kursträger den Impfstatus eines/einer Teilnehmenden abfragen? (Frage 

vom 29.09.2021) 

Eine Abfrage ist zulässig, sofern diese mit der geltenden Landesverordnung in Einklang 

steht.   

 

e. Was wäre, wenn einzelne Bundesländer Corona-Tests nur von offiziellen / zugelas-

senen / dezidiert benannten Stellen anerkennen würden? (Frage vom 29.09.2021) 

Die Durchführung der vorgeschriebenen Tests muss im Einklang mit den geltenden Lan-

desverordnungen erfolgen. Das BAMF macht hierzu keine Vorgaben. 

 

f. Zu welchem Zeitpunkt und wo sollen die jeweiligen Corona-Tests durchgeführt wer-

den? Vor oder mit Unterrichtsbeginn? Vor dem Schulgebäude oder im Schulgebäude? 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/https:/www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2021/traegerrundschreiben-23_20211005.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/211006-traegerrundschreiben-15-21.html
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Wo soll die Wartezeit bis zum Vorliegen des Testergebnisses verbracht werden? 

(Frage vom 29.09.2021) 

Für die Durchführung der Corona-Tests gelten unterschiedliche und sich fortlaufend än-

dernde landesrechtlichen Vorgaben. Das BAMF kann somit keine bundesweit einheitlich 

geltenden Regelungen treffen. Eine Durchführung der Corona-Tests während der Unter-

richtszeit sollte grundsätzlich vermieden werden.  

 

g. Wie soll mit sich verspätenden Teilnehmenden umgegangen werden (Nichtplanbar-

keit, Gefährdungslage u. a.)? (Frage vom 29.09.2021) 

Dies muss vor Ort geklärt werden, da die Rahmenbedingungen regional sehr unterschied-

lich sind. Grundsätzlich kann bei häufigem Zuspätkommen auch geprüft werden, ob die 

Stufen 2 und 3 gemäß Anlage 2 zum TRS 23/21 für IK bzw. 15/21 für BSK (Wechsel ins 

virtuelle Klassenzimmer bzw. vorübergehender Ausschluss) in Betracht kommen.   

 

h. Können nicht – immunisierte Teilnehmende bei einem Ausschluss nach Stufe 3 den 

Träger wechseln? (Frage vom 14.12.2021) 

Ja, ein Trägerwechsel zum nächsten Kursabschnitt ist möglich. Ein Trägerwechsel innerhalb 

des Kursabschnitts ist nicht zulässig. Der Berechtigungsschein ist den Teilnehmenden in 

diesen Fällen im Original zurück zu geben.  

In den Berufssprachkursen ist in diesen Fällen ein Trägerwechsel im Sinne eines Härtefalles 

nach der Abrechnungsrichtlinie möglich. 

 

6. Regelungen zur Kursdurchführung der Berufssprachkurse für die Unterbre-
chungszeit (aus Corona FAQ) 

a.  Können Abschläge in den Berufssprachkursen ggf. auch in kleineren Abschnitten, z. 

B. bereits nach 80 Unterrichtseinheiten, gezahlt werden? Können für die Zeit der 

Corona-Krise Abschläge auf Realvergütung beantragt werden? (zuletzt aktualisiert 

am 23.04.2020) 

Abschläge können nach wie vor zu den jeweiligen Zahlungszeitpunkten gemäß § 26 Abs. 2 

AbrRL DeuFöV beantragt werden. Ausnahmen sind nicht möglich. 

 

 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2021/traegerrundschreiben-23_20211005.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/211006-traegerrundschreiben-15-21.html
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b.  Bei Anmeldung zu einem Berufssprachkurs darf das Sprachzertifikat nicht älter als 

sechs Monate sein. Aufgrund der Pandemie konnten die Teilnahmeberechtigten bzw. 

Teilnahmeverpflichteten sich nur eingeschränkt zu einem Berufssprachkurs anmel-

den. Wird diese Regelung unter diesen Umständen außer Kraft gesetzt? (aktualisiert 

am 30.06.2020) 

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 DeuFöV können die Zertifikate nur dann berücksichtigt werden, 

wenn sie nicht älter als sechs Monate sind. Das Ziel dieser Regelung ist, sicherzustellen, 

dass der Teilnehmende bei der Anmeldung das im Sprachzertifikat ausgewiesene Sprach-

niveau besitzt. Es wird davon ausgegangen, dass nach diesem Zeitraum das erworbene 

Sprachniveau sich so stark verändert hat, dass ein Einstufungstest erforderlich ist. Damit 

die Zuweisung zu einem passenden Berufssprachkurs gewährleistet werden kann, ist in 

allen Fällen, in denen das Sprachzertifikat älter als sechs Monate ist, ein Einstufungstest 

durchzuführen. 

 

7. Sonstiges 

a. Was geschieht mit den geplanten Befragungen im Rahmen des Forschungsprojektes 

EvIk? (siehe Trägerrundschreiben 20/20) (Frage aktualisiert am 08.04.2022) 

Die geplanten Befragungen in Allgemeinen Integrationskursen und Alphabetisierungskur-

sen im Rahmen des Forschungsprojekts EvIk laufen seit September 2021. 

Die erste Befragung von Kursteilnehmenden, Kursträgern und Kurslehrkräften zu Kursbe-

ginn fand zwischen September 2021 und März 2022 statt.  

Die zweite Befragung der Kursteilnehmenden, der Kurslehrkräfte und der Kursträger zum 

Kursende findet bedingt durch die unterschiedliche Laufzeit der beiden Kurstypen in All-

gemeinen Integrationskursen im Zeitraum zwischen Februar und November 2022, in Al-

phabetisierungskursen zwischen Juli 2022 und März 2023 statt. Die Träger werden daher 

gebeten, die Kursplanungsdaten zeitnah zu aktualisieren. 

Die Durchführung des geplanten Forschungsvorhabens erfolgt im Wesentlichen wie im 

TRS 20/2020 beschrieben, jedoch werden Kursträger nicht nur zu Kursbeginn, sondern 

auch zu Kursende befragt. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2020/traegerrundschreiben-20_20201103.html
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