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Deutschkurse von Bildung für alle e.V. gestartet 
 
Pressemitteilung | Freiburg, den 11.02.2020  
 
Seit 2015 bietet Bildung für alle e.V. (BFA) für neuzugewanderte Menschen aus der Region Freiburg 
kostenfreie Deutschkurse an. Am gestrigen Montag, den 10.02.2020 haben erneut 257 Teilneh-
mende das Schulhalbjahr in den Räumlichkeiten des Berufsschulzentrums im Stadtteil Stühlinger be-
gonnen.  
 
Trotz des Sturmtiefs „Sabine“, das über Südbaden gefegt ist und weite Teile des öffentlichen Nahver-
kehrs lahmgelegt hat, sind viele Kursteilnehmende am Montag, den 10.02.2020 von der BFA-Schullei-
terin Leonie Bozenhardt begrüßt worden. Bildung für alle e.V. (BFA) bietet kostenfreie Deutschkurse 
für aktuell 257 Menschen aus dem Großraum Freiburg (insbesondere aus dem Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald, der Stadt Freiburg und dem Landkreis Emmendingen) an. Sie werden von etwa 80 
ehrenamtlichen Lehrer*innen unterrichtet. Parallel hierzu organisiert der Verein (allein-)erziehenden 
Elternteilen und Elternpaaren eine parallele Kinderbetreuung für bis zu 40 Kinder. In der Kinderbetreu-
ung engagieren sich etwa 20 Ehrenamtliche. Gestern sind jene Kinder, die von Pia Senftleben und ih-
rem Team bereits in die Betreuung eingewöhnt worden sind, zum ersten gemeinsamen Spielen in die-
sem Schulhalbjahr zusammengekommen.  
 
Erneut mehr als 140 Neuanmeldungen 
Erst vor wenigen Tagen sind mehr als 140 Menschen in ihren Deutschkenntnissen eingestuft worden, 
die sich zu einem der Kurse bei BFA angemeldet haben. Während eines schriftlichen und mündlichen 
Tests wird dabei das jeweilige Sprachniveau ermittelt und die Klassen zusammengestellt. Das Ziel des 
Angebotes ist es, chancenbenachteiligte Menschen von der Alphabetisierung bis zum Sprachniveau B2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) zu begleiten und ihnen damit eine langfris-
tige Möglichkeit des Spracherwerbs zu bieten. Trotz der Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, die zunächst einmal mehr Plätze für neuzugewanderte Menschen in Sprach- und Integra-
tionskursen vorsehen, nutzen noch immer sehr viele Menschen das niederschwellige Angebot „Bildung 
für alle“ – nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit der gleichzeitigen Kinderbetreuung. Um insbesondere 
Frauen den Zugang zu diesem Angebot zu ermöglichen, bietet BFA seit Sommer 2017 an allen drei 
Unterrichtstagen eine Kinderbetreuung parallel zum Unterricht an. Dank dieser Kinderbetreuung kann 
BFA in vielen Fällen nicht mehr nur Familienväter, sondern auch Frauen in den Kursen unterrichten. 
Seit September 2017 hat sich der Anteil der Frauen dadurch kontinuierlich von knapp sechs auf derzeit 
etwa 35 Prozent erhöht.  
 
Nicht alle erhalten einen Kursplatz 
Aber auch in diesem Jahr haben nicht alle, die sich angemeldet haben, einen Platz in einem der 
Deutschkurse erhalten. Trotz veränderter Zugangsstruktur des Bundes und des Landes bleiben die An-
meldezahlen bei BFA konstant hoch. Aus der Sicht von BFA tragen hierzu die Gelingensfaktoren erfolg-
reicher und über die Jahre gewachsener Integrationsarbeit entscheidend bei: Vertrauensarbeit durch 
Verbindlichkeit und die Bereitstellung motivierender Bedingungen (Förderung eines 
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Nahverkehrstickets für Menschen in Abhängigkeit von Grundsicherungsleistungen), sowie die Ermög-
lichung individueller Lerngeschwindigkeit.  
Der Unterricht findet dreimal pro Woche in den verschiedenen Niveaustufen statt. Pro Klasse sind zehn 
bis 25 Teilnehmende, die an jedem Tag von einem ehrenamtlichen Lehrertandem unterrichtet werden. 
Pro Schulhalbjahr werden ca. 120 Unterrichtseinheiten (UE) unterrichtet. Der Unterricht findet mon-
tags, mittwochs und donnerstags in den frühen Abendstunden statt. Das Tandemmodell ermöglicht 
den Lehrenden intensiv auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden einzugehen. Neben der Ver-
mittlung von Deutsch ist das Erlernen von gesellschaftlichen Normen, wie beispielsweise ein Verständ-
nis von Verbindlichkeit, ein wichtiges Thema im Unterricht. Außerschulische Aktivitäten ergänzen den 
Schulalltag und tragen zur Motivation innerhalb der Klassenverbände bei.  
 
Zielgruppe 
Die Zielgruppe sind chancenbenachteiligte Menschen, denen keine oder nicht ausreichende staatliche 
Sprachförderung aufgrund ihrer Herkunft aus Ländern mit sogenannt schlechter Bleibeperspektive zu-
steht. Ohne Sprachkenntnisse besteht für viele Menschen keine Möglichkeit eine Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsstelle zu finden und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Für diejenigen, die sich bereits 
in der Berufsausbildung oder einem Angestelltenverhältnis befinden, bestehen weiterhin Schwierig-
keiten im Alltag, da nur selten Wert auf Sprachsensibilität gelegt wird.  
 
Bildung für alle e.V. (BFA) wurde als Initiative im Januar 2015 gegründet. Seither bietet der Verein kos-
tenlose Deutschkurse für neuzugewanderte Menschen in Freiburg und Umgebung an, welche von eh-
renamtlichen Lehrer*innen durchgeführt werden. Das Ziel des Angebotes ist es, jene Menschen in der 
Region auf ihren individuellen Bildungswegen zu unterstützen, denen die Integration durch fehlende 
Zugänge zu Bildungsangeboten erschwert wird.  
 
 
Für Presseanfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Veit Cornelis | Bildung für alle e.V. 
Referent des Vorstandes  
 
Kreativpark Freiburg 
Paul-Ehrlich-Straße 7 
79106 Freiburg  
 
+49 (0) 176 234 94 736 
veit.cornelis@bfa-freiburg.de 
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Schuljahresbeginn 2020 | Foto: Veit Cornelis 


