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An	  Dr.	  Ernst-‐Dieter	  Rossmann	  
Mitglied	  des	  Deutschen	  Bundestages	  	  
SPD-‐Ortsverein	  Elmshorn	  
	  
An	  Dr.	  Ole	  Schröder	  
Parlamentarischer	  Staatssekretär	  im	  Bundesministerium	  für	  Inneres	  
CDU-‐Kreisverband	  Pinneberg	  

	  
Elmshorn,	  12.	  Januar	  2016	  

	  
	  
Offener	  Brief	  zur	  Qualifizierung	  von	  Lehrkräften	  von	  Integrationskursen	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Dr.	  Rossmann,	  sehr	  geehrter	  Herr	  Dr.	  Schröder,	  
	  
es	  geht	  um	  die	  Zusatzqualifizierung	  für	  Lehrkräfte	  in	  Integrationskursen.	  
Als	  ehrenamtliche	  Helfer,	  die	  sich	  schwerpunktmäßig	  mit	  der	  Integration	  der	  Flüchtlinge	  in	  Ausbildung	  
und/oder	  Arbeit	  beschäftigen,	  haben	  wir	  festgestellt,	  dass	  der	  Abschluss	  eines	  Integrationskurses	  zwingende	  
Voraussetzung	  für	  ein	  Praktikum	  und	  erst	  recht	  für	  eine	  Arbeitsstelle	  ist.	  
Da	  bekanntlich	  die	  Kapazitäten	  der	  Anbieter	  solcher	  Kurse	  nicht	  nur	  in	  Elmshorn	  begrenzt	  sind,	  möchten	  wir	  
auf	  folgende	  Probleme	  hinweisen,	  die	  sich	  aus	  unserer	  Sicht	  verschärfen	  und	  daher	  dringend	  angegangen	  
bzw.	  gelöst	  werden	  müssen:	  
	  
Aufklärung	  über	  die	  Zulassungskriterien	  für	  pensionierte	  Deutschlehrer	  
Wir	  sehen	  ein	  großes	  Potenzial	  in	  den	  Deutschlehrern,	  die	  sich	  im	  Ruhestand	  befinden.	  
Diese	  müssten	  angesprochen	  werden	  und	  Ihnen	  die	  Voraussetzungen	  für	  eine	  Lehrtätigkeit	  
als	  Dozenten	  für	  Integrationskurse	  erläutert	  werden.	  
Lösungsvorschlag:	  Info-‐Schreiben	  an	  Pensionäre/Rentner	  
	  
Vereinfachung	  der	  Zusatzqualifizierung	  für	  Lehrkräfte,	  die	  in	  Integrationskursen	  unterrichten	  sollen	  
Das	  Angebot	  an	  Integrationskursen	  mit	  entsprechendem	  Qualifizierungsabschluss	  ist	  bereits	  ein	  massiver	  
Engpass	  für	  die	  Integration	  in	  Ausbildung/Arbeit.	  
Eine	  Vereinfachung	  bzw.	  Straffung	  der	  Zusatzqualifizierung	  ist	  zwingend	  erforderlich,	  wenn	  sich	  Lehrer	  im	  
Ruhestand	  noch	  einmal	  „auf	  die	  Schulbank“	  setzen	  sollen.	  
Darum	  muss	  die	  Zusatzqualifikation	  von	  70	  bis	  140	  Unterrichtseinheiten	  (UE)	  erheblich	  reduziert	  werden.	  
Außerdem	  spricht	  man	  den	  erfahrenen	  Lehrkräften	  ihre	  Fachkompetenz	  ab.	  Das	  beflügelt	  vermutlich	  keinen	  
ehemaligen	  Lehrer.	  	  
Lösungsvorschlag:	  Eine	  Zwischenlösung	  zwischen	  140	  UE	  und	  70	  UE	  muss	  gefunden	  werden.	  	  
	  
Kosten	  der	  Zusatzqualifizierung	  
Es	  ist	  nicht	  zu	  verstehen,	  dass	  der	  zukünftige	  Dozent	  die	  Zusatzqualifizierung	  	  selber	  finanzieren	  muss:	  
-‐Kursgebühr,	  ca.	  €	  1.400	  
-‐Reisekosten	  
-‐Hotel-‐Unterkunft	  
Wie	  groß	  das	  Ausbildungsangebot	  ist	  und	  an	  welchen	  Orten	  es	  angeboten	  wird,	  können	  wir	  nicht	  
überschauen.	  
Lösungsvorschlag:	  staatliche	  Finanzierung,	  zumindest	  Teil-‐Finanzierung;	  größeres	  Angebot	  
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Finanzielle	  Honorierung	  
Bei	  einem	  Stundensatz	  von	  €	  22	  kann	  nicht	  von	  einem	  finanziellen	  Anreiz	  gesprochen	  werden,	  
wenn	  schon	  ein	  Nachhilfe-‐Schüler-‐Lehrer	  €	  15	  verdienen	  kann.	  
Weitere	  Hemmnisse:	  
Das	  Honorar	  steht	  in	  keinem	  Verhältnis	  zu	  den	  vorzufinanzierenden	  Ausbildungskosten	  
Honorarkräfte	  müssen	  die	  Einnahmen	  versteuern	  und	  Sozialabgaben	  zahlen.	  
Pensionierte	  Lehrer	  müssen	  das	  Honorar	  auf	  ihre	  Pension	  anrechnen	  lassen.	  	  
Lösungsvorschlag:	  Erhöhung	  der	  Honorare	  für	  Lehrkräfte	  
	  
Abwanderung	  der	  Dozenten	  	  
Nach	  unseren	  Informationen	  nimmt	  die	  Anzahl	  der	  Dozenten	  ab,	  da	  diese	  Honorar-‐Kräfte	  (€	  22/UE)	  verstärkt	  
in	  den	  Schuldienst	  wechseln.	  Ihnen	  wird	  dort	  eine	  Festanstellung	  	  geboten.	  
Lösungsvorschlag:	  zumindest	  befristete	  Anstellung/Zeitverträge	  
	  
Wir	  wären	  Ihnen	  dankbar,	  wenn	  Sie	  diesen	  Themen	  nachgehen	  würden,	  denn	  sie	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  
politisch	  zu	  lösen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Bernd	  Halbuer	  
Heussweg	  24a	  	  
25337	  Elmshorn	  	  
b.halbuer@t-‐online.de	  
	  
Peter	  Willig	  
Ehkamp	  12	  
25482	  Appen	  	  	  
Peter-‐willig@versanet.de	  
	  
Für	  den	  Vorstand	  des	  Willkommensteams:	  
Antje	  Thiel	  
Vorsitzende	  des	  Willkommensteams	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.	  V.	  
a.thiel@willkommensteam-‐elmshorn.de	  


