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Integration in Deutschland 
Wie können Kurse für Flüchtlinge gelingen? 
 
Pia Dangelmayer, Stefan Meining, Ahmet Senyurt 
 
 
Volkshochschule Fürth. Ein Einstiegskurs für Asylbewerber: 300 Stunden Sprachunterricht – inklusive 
Wertevermittlung. 
 
Kursleiterin: „Etwas wichtiges hier ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Iran, wie ist 
das im Iran?“ 
 
Kursteilnehmer:   
 
„Eine Frau halb als Mann – halb so viel Wert.“ 
„Mann sagt, was die Frau tun soll.“ 
 
Die Männer und Frauen hier kommen überwiegend aus dem Iran. Die Übergriffe in Köln sind auch hier 
ein Thema: 
 
Kursleiterin: „Sie sind sehr traurig über das, was vorgefallen ist. Egal welche Nationalität die haben. 
Solche Menschen sind natürlich nicht religiös, hat nichts mit Religion und Kultur zu tun, das ist einfach 
barbarisches Verhalten.“ 
 
Sie wollen ankommen. Aber was ist mit denen, die sich verweigern? Dillingen in Bayern. Hier leben 
rund 200 syrische Flüchtlinge. Es gab kaum Probleme, heißt es, bis ein syrischer Familienvater, ein Arzt 
für Unruhe sorgte. Wir treffen den zuständigen Abteilungsleiter des Landratsamtes in einer 
Flüchtlingsunterkunft. Er kennt den Fall: 
 
Andreas Foldenauer, Landratsamt Dillingen: „In dem Gespräch hat sich der Betreffende geäußert, 
dass er die deutsche Verfassung nicht anerkenne, dass er die Scharia anerkenne.“ 
 
Flüchtlinge seien von dem Glaubenseiferer massiv eingeschüchtert worden. 
 
Andreas Foldenauer, Landratsamt Dillingen: „Frauen wurden ganz massiv als ‚Huren‘ beschimpft, 
zum Teil bis zur Handgreiflichkeit davon abgehalten, Integrationskurse zu besuchen, bezüglich 
Männern haben wir Berichte, dass sie, sofern sie sich nicht gefügt haben, als ‚Sünder‘ gebrandmarkt 
wurden.“ 
 
Wir sind mit Flüchtlingshelfern verabredet - keiner kommt. Die Angst gehe um, weiß Dieter Kogge. 
Auch er versuchte, den sogenannten „integrationsresistenten“ Syrer zur Vernunft zu bringen. 
 
Dieter Kogge, Landratsamt Dillingen: „Und dann haben auch Ehrenamtliche geäußert, dass sie 
verwundert sind über sein Verhalten, und dass es da und dort Ausbrüche gab, die Ihnen auch Angst 
gemacht haben, und weshalb sie dann auch nicht mehr gerne alleine in die Familie gegangen sind.“ 
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In Kursen habe der Syrer versucht, andere Flüchtlinge zu beeinflussen. 
 
Dieter Kogge, Landratsamt Dillingen: „Wir haben befürchtet, dass die syrischen Familien, die hier ja 
in die Fremde kommen und ankommen wollen und sich integrieren wollen in einen Druck und in einen 
Stress hineingebracht  werden der ihnen noch mehr Stress macht als sie so schon haben und Konflikte 
innerhalb der Familien herausbringt. Das haben wir mehrmals erlebt.“ 
 
Als letztes Mittel verlegen die Behörden den Syrer vor kurzem in einen anderen Landkreis. Schriftlich 
teilt er uns mit: Alle Vorwürfe seien nichts als „Quatsch“, „Hetzereien“, „Rufmord“. Inzwischen – so 
erfahren wir aber auch - ermittelt gegen ihn die Polizei. 
Berlin-Neukölln. Hier hat man Erfahrungen mit arabischer Macho-Kultur zu Lasten von Frauen. Vor 
mehr als 30 Jahren hat Gabriele Heinemann den Mädchentreff „Madonnna“ gegründet. Sie will Frauen 
stark machen. 
 
Gabriele Heinemann, MaDonna e.V.: „Weil nur wenn die Frauen stark sind und z.B. in ihren 
Familien sich durchsetzen können gegen Männer, gegen eine Haltung, die ja Jahrzehnte in der Kultur 
verankert war, dass eine Frau zu tun hat, was ihr Ehemann ihr sagt, also wenn sie sagt, mit ihm zu 
verhandeln, wenn sie sich selbst einen anderen Wert, eine andere Würde gibt, dann kann sich erst in der 
Familie oder auch in den Straße verändern.“ 
 
Ein zentraler Punkt dabei ist Bildung. Ein heikles Thema. Das erlebt sie immer wieder – zum Beispiel 
im Sommerprogramm, das von einer jungen Frau geleitet wurde – und bei dem sich die Männer 
unterordnen mussten. 
 
Gabriele Heinemann, MaDonna e.V.:  „Aber sie haben dann zum Teil auch verstanden, dass die Frau 
den Job hat, weil sie qualifiziert ist und weil wir hier für Gleichberechtigung eintreten.“  
 
Regeln lernen im Dialog statt theorieüberladener Kurse: In Berlin-Neukölln ein Erfolgsmodell. 
Letzte Station: Duisburger-Bruckhausen. Ein Stadtteil, der seit einem Jahrhundert Erfahrung mit 
Zuwanderung hat. Heute liegt der Anteil der Migranten bei fast 80 Prozent, denn hier sind Wohnraum 
und Lebensunterhalt günstig. Karl-August Schwarthans ist ein Integrations-Experte. Für ihn beginnen 
die Probleme spätestens mit der Einschulung der Kinder. 
 
Karl-August Schwarthans, Geschäftsführer AWO-Integration: „Dass wir hier kein Verständnis 
dafür entwickelt haben, das der Anteil von Zuwanderer-Kindern in den Klassen im Duisburger Norden 
seit vielen Jahren bei 60, 70, 80, 90 Prozent liegt. Das ist überhaupt nicht realisiert worden und darauf 
hat man sich eigentlich wenig eingestellt.“ 
 
Die Folgen: Wertevermittlung wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau bleiben auf der Strecke. 
Übergriffe auf Frauen in Schwimmbädern sind hier nichts Neues. 
 
Karl-August Schwarthans, Geschäftsführer AWO-Integration: „Man hat auf die Symptome 
reagiert, aber die Ursache nicht beseitigt.“ 
 
Die normalen Integrationskurse hat er in seinen vielen Dienstjahren als wenig hilfreich erlebt. 
 
Karl-August Schwarthans, Geschäftsführer AWO-Integration „Die Frage, die sich auch kaum 
jemand stellt ist, was eigentlich kommt bei unseren Integrationskursen im Ergebnis hinten denn raus?  



 

 

Und benutzen wir auch die richtigen Methoden um die Ziele zu erreichen. All diese Fragestellungen 
sind bisher eigentlich unbeantwortet geblieben.“ 
 
Zurück in Fürth. Bei der Volkshochschule wollen sie neue Wege gehen. Weg vom Unterricht, hin zum 
Lernen durch Austausch und Dialog. Doch es fehlen Ressourcen. Die Teilnehmerzahlen haben sich 
verdoppelt; die Mitarbeiterstellen aber nicht. 
 
Felice Balletta, Direktor der Volkshochschule Fürth: „Es wird eng. Die Raumsituation wird kritisch. 
Qualifizierte Lehrkräfte zu finden wird zunehmend schwierig, aber auch innerhalb des Haus stoßen wir 
an Grenzen.“ 
 
Fazit: Personalknappheit und viele Ansätze. Was immer noch fehlt, ist ein stringentes Konzept. 
 
 


