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Sprachkursfinanzierung     Hessen 
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Geflüchtete' 

 

Der Besuch eines qualifizierten Sprachkurses stellt eine zentrale Möglichkeit für die 

geflüchteten Menschen im Freiwilligendienst dar. Der Abschluss eines europäischen 

Sprachenzertifikates ist die Vorrausetzung für den Zugang zu Ausbildung, Studium und Beruf, 

aus diesem Grund stellt der Besuch eines Sprachkurses einen wichtigen Schlüssel zur 

Integration dar. Mit Blick auf die Anschlussperspektiven der Freiwilligen sollte jeder Träger 

nach Möglichkeit den Freiwilligen einen Sprachkurs während des Dienstes ermöglichen. Im 

folgendem finden Sie einige Finanzierungsoptionen von Sprachkursen. 

 

Berufsbezogene Deutschsprachkurse 

Voraussetzung: Besuch des Integrationskurses. Der Abschluss des Integrationskurses ist 

jedoch nicht Voraussetzung (min. Sprachniveau A1). Den Berechtigungsschein erhält man 

über das Jobcenter. Die Teilnahme am berufsbezogenen Deutschkurs ist kostenlos. 

Auch wenn man den Berechtigungsschein nicht erhält, kann man als Selbstzahler an den 

Kursen teilnehmen, man erhält eine Ermäßigung. Der Betrag pro Unterrichtsstunde beträgt 

dann 2,07 Euro. 

 
In folgenden Ausnahmefällen muss kein Integrationskurs besucht worden sein, um am ESF-
BAMF-Programm teilzunehmen: 
 

- Sie verfügen bereits über ausreichende Deutschkenntnisse 
(Niveau B1) 

- Sie sind Teilnehmer am Bundesprogramm „ESF-Integrationsrichtlinie 
Bund“ und können Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau A1 nachweisen 

Weitere Infos unter: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Berufsbezsprachf-ESF-

BAMF/berufsbezsprachf-esf-bamf.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-

45a/bundesprogramm-45a-node.html  

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/berufsbezsprachf-esf-bamf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/berufsbezsprachf-esf-bamf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html


Bildungsgutschein 

Über den Bildungsgutschein besteht ggf. die Möglichkeit auch einen Sprachkurs zu 

finanzieren. 

Einen generellen Anspruch auf einen Bildungsgutschein gibt es allerdings nicht - es ist eine 

sogenannte "Kann-Leistung", über die immer im Einzelfall entschieden wird. Die 

Förderentscheidung liegt im Ermessen der einzelnen Berater. Möglichkeiten einen 

Bildungsgutschein zu bekommen, haben Personen, die arbeitslos (auch im SGB II) gemeldet 

sind und für die eine Förderung notwendig ist. Der Bildungsgutschein wird vergeben, wenn 

Interessenten ihren persönlichen Bildungsbedarf begründen und eine Weiterbildung als das 

geeignete Instrument zur Integration in den Arbeitsmarkt darstellen. ("Warum erhöhen sich 

Ihre Chancen, mit der angestrebten Weiterbildung eine Arbeit zu finden? Haben Sie ggf. 

schon Aussicht auf einen Job, sofern Sie bestimmte Kenntnisse nachweisen?“) 

Bei der Beantragung sollten die Freiwilligen unterstütz werden. Auch ein Telefonat mit dem 

entsprechenden Berater ist hier zu empfehlen. 

Es sollten folgende Unterlagen/Informationen zum Gespräch mitgebracht werden: 

• Informationen über die angestrebte Weiterbildung (hier Sprachkurs) oder Umschulung 

sowie den Bildungsträger, bei der die Bildungsmaßnahme beginnen soll  

• Informationen darüber, wie relevant die angestrebte Weiterbildung (Sprachkurs) oder 

Umschulung in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt ist 

• Nachweise über Ihre künftigen Berufschancen nach Abschluss der Weiterbildung (hier: 

z.b. Zugang zur Ausbildung als Altenpflegerin) 

 
 

Jugendmigrationsdienst 

Ich empfehle, wenn die Freiwilligen unter 27 Jahre sind, den örtlichen 

Jugendmigrationsdienst zu kontaktieren und sich zur Finanzierungsmöglichkeiten für 

Sprachkurse beraten zu lassen. Zum Teil sind Jugendmigrationsdienste auch Träger von 

Sprachkursen. 

 

Garantiefonds Hochschule  

Es besteht für junge Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylberechtigte sowie junge 
ausländische Flüchtlinge mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus die Möglichkeit, über eine 
Beratung hinaus finanzielle Unterstützung bei der Aufnahme oder Fortsetzung einer 
akademischen Laufbahn zu erhalten (Richtlinien Garantiefonds-Hochschule). Aufbauend auf 
den Integrationskursen nach dem Aufenthaltsgesetz werden Kurse zum Erlernen der 
deutschen Sprache bis zum Niveau C 1 (EU-Referenzrahmen) angeboten. Ebenso wird die 
Teilnahme an Kursen zur Erlangung der deutschen Fachhochschul- beziehungsweise 
Hochschulreife (sog Sonderlehrgänge der Länder) und an Studienkollegs und 
Vorbereitungskursen zum Studienkolleg unterstützt.  



 

Verbandsinterne Kooperationen: 

Einige Träger haben durch Kontakte in die eigenen Verbandsstrukturen 

(Migrationsberatungsstellen, Jugendmigrationsdienst, Jugendsozialarbeit oder Fachstellen 

wie der Altenhilfe, wenn eine Übernahme nach dem FD angestrebt wird) die Möglichkeit 

kostengünstig oder kostenlosen Zugang zu Sprachkursen zu erhalten.  

 

Stiftungen oder Spender finden 

Prinzipiell besteht die Möglichkeit, sich in der jeweiligen Region nach Spendern 

umzuschauen, wie bei gemeinnützigen Vereinen, Banken etc. Es gibt Träger, die auch eigene 

Spendengelder des Verbandes dafür verwenden. 

Otto-Benecke-Stiftung e.V Sprachkursförderung 

Die von der Otto-Benecke-Stiftung e.V. geförderten Sprachkurse bauen auf dem Niveau B1 
GER der Integrationssprachkurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf 
und führen innerhalb von fünf bis acht Monaten zu einem Abschluss auf dem für Studium 
und Beruf notwendigen Niveau C1 GER.  

Die Sprachkurse finden bundesweit bei diversen Trägern statt.   

https://www.obs-ev.de/programme/foerderprogramm-
garantiefonds/kursangebot/sprachkurse/  

Förderberechtigter Personenkreis und Antragsfristen: https://www.obs-
ev.de/programme/foerderprogramm-garantiefonds/foerderberechtigte/  

 

Übersicht weiterer Stiftungen zum Thema Integration für Geflüchtete 

https://www.stiftungen.org/themen/gesellschaft/integration-von-gefluechteten.html  

http://www.bpb.de/partner/akquisos/222387/foerdermittel  

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/vorhof_integration-und-fluechtlingshilfe-

foerdern-lassen.pdf  

http://www.foerdermittelbuero.de/veroeffentlichungen/  

http://www.wusgermany.de/sites/wusgermany.de/files/userfiles/WUS-Service/pt-

wus_fluechtlingehochschule_bei_eg_mmz_wegweiser_-04-16.pdf  

http://www.foerdermittelbuero.de/aktuelles/  

https://www.foerdermittel-aktuell.de/tag/fluechtlinge/  

https://www.obs-ev.de/programme/foerderprogramm-garantiefonds/kursangebot/sprachkurse/
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https://www.udk-berlin.de/universitaet/geschaeftsstelle-

foerdermittel/ausschreibungen/foerderung-von-projekten-mit-und-von-gefluechteten/  

https://www.fernsehlotterie.de/informieren/deutsches-hilfswerk/ueber-die-stiftung/  

 

Verwendung Fördergelder im Freiwilligendienst 

Im FSJ besteht die Möglichkeit für geflüchtete Menschen den besonderen Förderbedarf zu 

beantragen, diese erhält die Zielgruppe per se ohne Nachweis der geforderten Kriterien. Die 

knapp monatlichen 100 Euro können auch für Sprachkurse verwendet werden. Die einzige 

Vorgabe ist „Sprachkurse dürfen nicht den überwiegenden Teil der Förderung beanspruchen“. 

Auch die einmalige Förderung (derzeit 500 Euro) durch das Land Hessen für Geflüchtete im 

Freiwilligendienst kann für die Finanzierung von Sprachkursen verwendet werden.  

Regelungen für die Mittelverwendung im BFD und BFD mF siehe Bestimmungen. 

 

Übersicht Förderinstrumente je nach Status 

Handreichung „Der Zugang zur Berufsausbildung und zu den Leistungen der 

Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge und junge Neuzugewanderte“ 

Auflistung der staatlichen Förderinstrumente je nach Status, unter anderem werden hier 

auch Zugänge zu Sprachkursen aufgeführt. 

http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/88c4b0cca1ed7534c12580ca0038784d/$FIL

E/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf  

 

Online Sprachkurse 

Wenn kein Sprachkursangebot vor Ort besteht bzw. keine ausreichende Möglichkeit der 

Sprachkursfinanzierung, gibt es noch die Möglichkeit der Online Deutschkurse. Hier kann im 

Anschluss des Online Kurses eine externe Prüfung abgelegt werden, die zu einer 

Qualifikation (A1-C1) führt. Unterstützung beim Lernen kann hier beispielsweise durch 

ehrenamtliche Strukturen erfolgen (Tandems etc.), die organisiert werden müssten.  

Hier eine Seite mit einem Überblick für online Sprachkurse (relativ in der Mitte). 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/digitale-bildung-information-apps-

fluechtlinge  

 

Zum Beispiel von der VHS: 

Deutscher Volkshochschulverband (DVV): ich-will-deutsch-lernen.de↑ 

https://www.udk-berlin.de/universitaet/geschaeftsstelle-foerdermittel/ausschreibungen/foerderung-von-projekten-mit-und-von-gefluechteten/
https://www.udk-berlin.de/universitaet/geschaeftsstelle-foerdermittel/ausschreibungen/foerderung-von-projekten-mit-und-von-gefluechteten/
https://www.fernsehlotterie.de/informieren/deutsches-hilfswerk/ueber-die-stiftung/
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/88c4b0cca1ed7534c12580ca0038784d/$FILE/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/88c4b0cca1ed7534c12580ca0038784d/$FILE/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf
https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/digitale-bildung-information-apps-fluechtlinge
https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/digitale-bildung-information-apps-fluechtlinge


Der Deutsche Volkshochschulverband bietet auf dem Portal "ich-will-deutsch-lernen" einen 

Deutschkurs auf den Niveaustufen A1-B1, der das Rahmencurriculum für Integrationskurse 

mit digitalen Lernmaterialien umsetzt. Weitere Angebote stehen in den Bereichen Deutsch 

für den Beruf und Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch zur Verfügung. Lernende, 

die das Portal selbstständig nutzen, werden von DVV-Tutoren betreut. Kursleitende können 

die Angebote im Kontext anderer Deutschkurse begleitend nutzen und dafür eigene 

Lerngruppen anlegen und betreuen. 

In diesem Rahmen bietet der DVV Schulungen für Lehrkräfte, Lernbegleiter und 

Ehrenamtliche an. 

Sprache: Deutsch 

Kosten: kostenfrei 

http://grundbildung.de/projekte/ich-will-deutsch-lernende.html  

 

Oder hier kostengünstiges Angebote für alle Level: 

Deutsch-Uni Online↑ 

Das Angebot der DUO umfasst ca. 2.000 Lernstunden für Deutsch als Fremdsprache. Es gibt 
Kurse auf allen Niveaustufen des GeR. Neben Allgemeinsprachlichen Anfängerkursen 
bereiten die DUO-Kurse vor allem auf ein Studium in Deutschland vor. Die Kurse können 
individuell mit tutorieller Betreuung gebucht oder von Institutionen im Lizenzverfahren 
genutzt werden. 

Sprache: Deutsch (allg. Informationen auch auf Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, 
Spanisch, Italienisch, Chinesisch und Arabisch) 

Kosten: 109 € - 219 € 

 

Externe Sprachprüfung 

Bei der VHS besteht die Möglichkeit eine Externe Prüfung abzulegen um das entsprechende 

europäische Sprachenzertifikat zu erhalten. Die Prüfung kann auch ohne vorherigen Besuch 

eines Sprachkurses abgelegt werden. 

 

Weitere Tipps 

- Organisierte Sprachkurse von kirchlichen Gemeinden 

- Sprachkursangebote auf Ebay Kleinanzeigen, hier gibt es immer wieder 

kostengünstige Angebote auch für qualifizierte Sprachkurse 

- In Universitätsstätten Studierende (z.B. für Lehramt) für Sprachunterricht anfragen 

 

  

http://grundbildung.de/projekte/ich-will-deutsch-lernende.html

