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Derzeit bietet die vhs Garmisch-Partenkirchen vier Integrationskurse mit rund  80 

TeilnehmerInnen an. Ziel dieser Integrationskurse ist es, in relativ kurzer Zeit grundlegende 

Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln.  

 

Zugangsberechtigt sind grundsätzlich bereits länger in Deutschland lebende AusländerInnen 

(mit Bleiberecht), UnionsbürgerInnen sowie deutsche Staatsangehörige ohne ausreichende 

Deutschkenntnisse. 

 

Die Integrationskurse werden für einige Personengruppen vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) auf Antrag finanziell gefördert. Die vhs ist als Kursträger vom BAMF 

zertifiziert, pro Kurs sind max. 25 TeilnehmerInnen zugelassen. Die Integrationskurse dürfen 

nur von qualifizierten Sprachlehrkräften durchgeführt werden, die eine spezielle 

Zusatzqualifikation absolviert haben und vom BAMF zugelassen sind. 

 

Der allgemeine Integrationskurs dauert 660 Stunden. Er besteht aus einem Sprachkurs (600 

Unterrichtseinheiten [UE] à 45 Min. aufgeteilt in 6 Module) und einem Orientierungskurs (60 

UE à 45 Min.). Der gesamte Integrationskurs dauert für die TeilnehmerInnen in der Regel 

neun Monate. 

 

Der Integrationskurs schließt mit dem sog. „Einbürgerungstest“ ab. Er besteht wie der 

Integrationskurs aus zwei Teilen: zum einen aus dem Deutschtest für Zuwanderer (auf 

Niveaustufe A2 oder B1 des europäischen Referenzrahmens), zum anderen aus dem 

Abschlusstest „Leben in Deutschland“, der 33 aus insgesamt 300 Fragen zum Leben in 

Deutschland abprüft. Die vhs Garmisch-Partenkirchen ist für die Prüfungsabnahme ebenfalls 

zertifiziert und zugelassen. 

 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Einbürgerungstest können die TeilnehmerInnen vom 

Jobcenter in die Arbeit vermittelt werden. Für eine eventuelle spätere Einbürgerung verkürzt 

der erfolgreich abgelegte Test zudem die vorgeschriebene Aufenthaltszeit von acht auf 

sieben Jahre. 
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Projekt ALPHAplus 
 
Derzeit stellt die vhs Garmisch-Partenkirchen einen Antrag auf Fördermittel des Freistaates 

Bayern für das Projekt „ALPHA+ besser lesen und schreiben“. Ein entsprechender Kurs 

umfasst 200 Unterrichtseinheiten à 45 Min.  

Wir planen ab Anfang März einen Alphabetisierungskurs für ca. 12 Migranten mit Status 

anzubieten, die bislang keinerlei Möglichkeit hatten, qualifizierte sprachliche Förderung zu 

erhalten.  

 
 
 
Stand: Februar 2015
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Anhang  
 

Was ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen f ür Sprachen? 
 
Der gemeinsame europäische Referenzrahmen teilt fremdsprachlicher Kompetenzen in 
sechs Niveaustufen ein:  
 
 
Niveaustufen A – Elementare Sprachverwendung  

• A1 – die Teilnehmer können einzelne Sätze und Fragen bilden, um sich minimal 
im Alltag zurechtzufinden, Daten angeben und erfragen zu können.  

• A2 – sie können zu alltagsrelevanten Themen Informationen einholen, auf 
einfachstem Niveau ein themenbezogenes E-Mail oder einen Brief schreiben 
 

Niveaustufen B – Selbstständige Sprachverwendung 
• B1 - Die Teilnehmer sind in der Lage über ein Thema in einfachen Worten zu 

diskutieren, ihre Meinung, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Kennen die 
grammatischen Regeln der Grundstufe Deutsch und den gebräuchlichsten 
Wortschatz.  

• B2 – Die Teilnehmer können relativ schnell kurze Ansagen am Telefon, 
Bahnhofsdurchsagen, etc. verstehen und darauf reagieren. Können einen 
themenbezogenen Aufsatz schreiben, einen etwas komplexeren Brief und sich 
mit anderen auf einem sicheren Niveau unterhalten. 
 

Niveaustufen C – Kompetente Sprachverwendung 
• C1 – ist in der Regel für Teilnehmer, die ein Studium absolvieren, manche 

Universitäten akzeptieren auch B2   
• C2 – ist beinahe ein muttersprachliches Niveau, dass jedoch kaum verlangt wird.  

 


