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30 JAHRE DEUTSCH FUR FLUCHTLINGE E. V. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützer, Förderer und Freunde,  

das Jahr 2022 war ein besonderes: 30 Jahre ist es nun her, dass DeutschÊfürÊFlüchtlingeÊ
gegründet bzw. als Verein eingetragen wurde.  Dieses Jubiläum konnten wir am 8. Juli  
mit einer kleinen Feier begehen zusammen mit unseren Teilnehmenden, Lehrkrä en, 

Freunden und Förderern. Wir sind sehr stolz darauf, dass ein Projekt, das aus einer stu-
den schen Ini a ve entstanden ist, 30 lange Jahre auf eine erfolgreiche Sprach- und 

Integra onsarbeit zurückblicken kann.  
Ein Sprachlernangebot für Geflüchtete, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt war, gab es 

damals noch nicht. Man hä e es seinerzeit auch nicht für möglich gehalten, dass dieses 
Angebot jetzt 30 Jahre später noch seine Berech gung haben sollte.  
Die Zeiten haben sich geändert! Waren es damals überwiegend Geflüchtete aus dem 

ehemaligen Jugoslawien, so sind es heute Menschen aus vielen Ländern der Welt, die 
ihre Heimat aufgrund von Krisen und Kriegen verlassen mussten. Allein 2022 ha en wir 

bei DeutschÊ fürÊ FlüchtlingeÊ trotz Pandemie Geflüchtete aus 28 Na onen vertreten, die 
alle ein Ziel vor Augen ha en, Deutsch zu lernen bei DeutschÊ fürÊFlüchtlinge. Dies zeigt 

uns, wie viele Krisenherde es auf der Welt gibt und wie glücklich diese Menschen sind, in 
einem sicheren Land eine neue Heimat gefunden zu haben. Es ist ihnen bewusst, dass die 

deutsche Sprache die wich gste Voraussetzung ist, um bei uns Fuß fassen zu können, 
denn nur so kann eine erfolgreiche Integra on gelingen. Manche unserer Teilnehmer 
begleiten wir teilweise über Jahre, dann nämlich, wenn sie unsere Kurse von Alphabe -

sierung bis B1 durchlaufen. In diesem Jahr kamen zusätzlich ukrainische Kriegsflüchtlinge, 
für die wir als Sofortmaßnahme zwei Kurse eingerichtet haben. Und die Teilnehmer kom-

men freiwillig und gern. Finden sie doch hier bei uns kompetente Ansprechpartner sowie 
sozial engagierte und interkulturell versierte Lehrkrä e, die den Teilnehmern hilfreich zur 

Seite stehen. Durch den Unterrichtsbesuch bei DeutschÊ fürÊ FlüchtlingeÊ finden die Ge-
flüchteten, Gemeinscha , Regelmäßigkeit und ein Stück Stabilität in ihrer prekären Le-

benssitua on.  
Was aber wäre DeutschÊfürÊFlüchtlingeÊohne die Menschen, die in vielen hundert ehren-
amtlichen Stunden ihre Freizeit, ihr Wissen, ihr Können und ihre Ideen spenden. Ob Vor-

stand, pädagogische Betreuung, Medienbeau ragte, Büroleitung, Prak kantenbetreuung 
oder auch unsere Lehrkrä e, sie bilden das Fundament für einen funk onierenden und 

erfolgreich agierenden Verein.  
Und last but not least könnten wir unsere erfolgreiche Arbeit nicht leisten, wenn nicht 

unsere Förderer, Koopera onspartner und Freunde uns hilfreich zur Seite stehen wür-
den. Dafür allen ein ganz herzliches Dankeschön. 

Hannelore  Scholler, 1. Vorsitzende 

 



JUBILAUMSFEIER 

2022 wurden mit 23 Kursen sieben Kursniveaus, von Alpha Kompakt bis Grundkurs 5 
(Sprachniveau B.1.1.) angeboten. Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen konnte der Alpha 
Kompaktkurs im 1. Trimester nicht eingerichtet werden, dafür wurde ein A1.1 Parallelkurs 
durchgeführt. Die beiden höchsten Levels wurden sowohl im 1. als auch im 2. Trimester 
weiterhin im Onlineunterricht durchgeführt. Im 3. Trimester konnten weder der B1.1 Kurs 
noch der A2.2 Kurs sta inden, jedoch wurde ein A1.2 Parallelkurs eingerichtet. Insgesamt 
besuchten 297 Teilnehmende unsere Kurse. 

“InÊderÊSchuleÊmochteÊichÊdenÊgegensei genÊRespektÊvonÊLehrerinÊundÊdenÊKolle-
genÊundÊichÊdankeÊbesondersÊmeinerÊLehrerin“. 

Unser  Kursangebot 

Unsere Kurse 2022  

Das 1. Trimester 2022 konnte wieder nur 
unter Corona-Bedingungen mit der 2G-
Regelung sta inden. Das bedeutete 
nach wie vor Beachtung der Hygienere-
geln, kleinere Kurse, größere Räume und 
somit höhere Kosten. 

Der Wegfall der Pandemievorschri en 
im 2. Trimester sowie der Beginn des 
Ukrainekrieges führten zu einem dras -
schen Ans eg der Teilnehmerzahlen. Für 
ukrainische Geflüchtete, die bereits im 
März  um einen Kursplatz anfragten, 
konnten wir als Sofortmaßnahme zwei 
zusätzliche  Kurse einrichten. Somit er-
höhte sich das Kursangebot auf 10 Kurse.   

Leider konnten wir nicht alle Anfragen, 
die uns zu Hunderten erreichten, berück-

sich gen, versuchten aber, diese Interes-
senten an entsprechende Stellen zu ver-
weisen.  

Erstmals in diesem Jahr stellten wir ein 
Vormerkeformular auf unserer Website  
bereit. So konnte die Nachfrage nach 
entsprechenden Kursen  bereits für die 
Planung berücksich gt werden. Die An-
meldungen für die ersten beiden Trimes-
ter fanden im EineWelt Haus sta , ab 
dem 3. Trimester wurde die Einschrei-
bung für die Münchner Interessenten 
wieder beim IBZ Sprache und Beruf 
durchgeführt. Nachmelder wurden bis zur 
dri en Woche  im Büro getestet und bei  
freien Plätzen aufgenommen. 
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Kurslevel 1. Trimester 2. Trimester 3. Trimester 

  
17.01. - 
01.04.2022 

25.04. - 
08.07.2022 

26.09. - 
09.12.2022 

  TN-Zahl TN-Zahl TN-Zahl 

AlphaKompakt - 12  12   

Vorkurs 17   15   16   

GK1A  (A1.1) 10   16   17   

GK1B (A1.1)  9   - -  

GK2A (A1.2) 13   15   13   

GK2B (A1.2) - 13   13   

GK3 (A2.1) 12  11   13   

GK4 (A2.2)  9  Online   9  Online - 

GK5 (B1.1)  9  Online 10  Online - 

GKUA (A1.1) - 17   - 

GKUB (A1.1) - 16   - 

Gesamt 79 134 84 

Unser 30jähriges Jubiläum konnten 
wir am  08.07., dank der Unterstüt-
zung der Stadt München, mit einer 
kleinen Feier begehen. Ein buntes 
Programm, bei dem mehrere Kurs-
gruppen beteiligt waren, eine Bild-
präsenta on über die Vereinsge-
schichte sowie mehrere Redevorträ-
ge sorgten für unterhaltsame und 
vergnügliche Stunden, die mit einem 
kleinen Stehimbiss und bester Feier-
laune beendet werden konnten. 
Musikalisch umrahmt wurde die Feier 
durch eine Djembe Trommlergruppe 
aus Westafrika, einem Gitarrensolo 
mit Gesang von Herrn Nkurunziza aus 
GK2 und einem Au ri  der ukraini-
schen Sängerin Frau Tyshchenko, die 
eine Arie von Mendelsohn-Bartholdy 
vortrug. Ergänzt wurde das Pro-
gramm durch Gedichte, Geschichten 
und Vorträgen, z. B. über kulinarische 
Spezialitäten aus der Ukraine. Hier 
ha en sich die Teilnehmerinnen 
etwas besonderes einfallen lassen. 
Sie stellten ukrainische Maultaschen 
nicht nur in der Theorie sondern auch 
in der Praxis vor. Es war beeindru-
ckend zu sehen, was die Teilnehmen-
den in den letzten 11 Wochen gelernt 
ha en und wie stolz sie waren, dies 
präsen eren zu können. Danke an 
alle Beteiligten. 



PERSONELLES 

Bei der Mitgliederversammlung im 
Februar 2022 wurde ein neuer Vor-
stand gewählt. Hannelore Scholler 
übernahm den Vorsitz und übergab 
die Schatzmeistergeschä e an Nicole 
Schmaußer. Als Schri führerin wurde 
Jana v. d. Eikhoff bestellt. Sophia Reil 
fungiert weiterhin als 2. Vorsitzende. 
Mit Ulrich Konrad, Laura Bah als päda-
gogische Betreuung und Maria John, 
zuständig für Website und Spenden-
portal, konnte der Kreis der ehrenamt-
lichen Ak ven erweitert werden. Wir 
freuen uns über deren Unterstützung 
und Engagement und danken Frau 
Blänsdorf für ihren mehrjährigen 

Einsatz als 1. Vorsitzende. Die gesam-
ten Verwaltungsarbeiten einschließlich 
Beratungen, Einschreibungen und 
Kursorganisa on werden nach wie vor 
teils im Minijob und teils ehrenamtlich 
erledigt. 

2022 wurden insgesamt 14 Lehrkrä e 
und Vertretungen eingesetzt, wobei 
einige der Lehrerinnen die Leitung von 
Parallelkursen übernahmen oder 
mehrere Trimester für uns tä g waren. 
Die Lehrkrä e sind überwiegend Stu-
dierende des DaF-Ins tuts der LMU, 
die am Ende ihres Studiums erste 
Berufserfahrungen sammeln können.  

Es handelt sich hier um äußerst sozial 
engagierte Mitarbeiterinnen, die für 
nur 16 € Honorar eine sehr gute Arbeit 
leisten.  

Qualitätssicherung  

Seit dem dri en Trimester 2021  wird am Ende  der Kurse eine Teilnehmerbefragung 
mit einem Formular in einfacher Sprache durchgeführt. Es gab überwiegend posi ve 
Bewertungen zum Unterricht und der Organisa on und viele lobende Bemerkungen. 
Die Mehrheit der Befragten gab an, weiterhin den Unterricht bei Deutsch für Flüchtlin-
ge besuchen zu wollen.  
 
Unsere Lehrkrä e, die überwiegend Studierende des DaF-Ins tuts der LMU sind, wer-
den durch erfahrene Pädagogen betreut und beraten. Ein Lehrermee ng findet einmal 
vor Beginn des Trimesters zu organisatorischen Themen sta , eine Schulung mit päda-
gogischen und didak schen Schwerpunkten während des Trimesters. Regelmäßige 
Gespräche und Unterrichtskurzbesuche  der Vorsitzenden  ergänzen die Qualitätskon-
trolle. Externe Schulungen werden regelmäßig angeboten. 
 
2022 konnten wir wieder 2 Prak kan nnen des DaF-Ins tuts ein Prak kum ermögli-
chen.  Dieses wird von einer berufserfahrenen Pädagogin begleitet. Das Prak kum 
erstreckt sich über zwei Trimester, wobei im ersten Teil mehrere Unterrichtsbesuche 
in verschiedenen Kurslevels mit anschließender Besprechung und Auswertung sowie 
ein  Probeunterricht sta inden, im zweiten Teil übernehmen die Prak kanten einen 
A1.1 Kurs als Lehrkra  und werden auch dabei von der Prak kumsbetreuerin unter-
stützt. 
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Unterrichtszeiten und Unterrichtsform 
 

Der Kursumfang beträgt jeweils 99 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten pro Trimester, mit 
Unterricht 3 x wöchentlich  á 3 Unterrichtsstunden über eine Dauer von 11 Wochen.   

Die Kurse finden entweder als Vormi agskurse (10:00 - 12:30 Uhr) oder Nachmi agskur-
se (13.30 - 16.00 Uhr) sta .  

Lehrwerk und Unterrichtsform 

Auch in diesem Jahr haben wir mit dem Lehrwerk „Schri  für Schri  in Alltag und Beruf“ 
bzw. „Schri e plus neu“ des Hueber Verlags gearbeitet. Das Lehrwerk wendet sich be-
sonders an lese- und schreibungeübte Erwachsene und junge Erwachsene und ist für 
unsere Zielgruppe gut geeignet.  Die Bücher sind von den Teilnehmenden selbst zu be-
zahlen. 

Die Online-Kurse fanden wie im Vorjahr über das Videokonferenzprogramm Zoom sta , 
das nach unseren Erfahrungen am intui vsten bedienbar ist und bei den Studierenden 
aus der Online-Lehre bekannt ist.  Dafür standen zwei Zoom-Lizenzen zur Verfügung. Um 
Kosten zu sparen, wurden die Lizenzen zum Ende des 2. Trimesters gekündigt, in der 
Hoffnung, dass es kün ig keine Einschränkungen beim Präsenzunterricht gibt. Da sowohl 
die Lehrkrä e als auch die Teilnehmenden mi lerweile große Erfahrungen mit Onlineun-
terricht gesammelt ha en,  ha en wir keinerlei Technikprobleme. Allerdings haben ein 
paar wenige Teilnehmer den Unterricht aufgrund schlechter Internetverbindung abge-
brochen. Beim Online-Unterricht arbeiteten die Lehrkrä e mit der interak ven Ausgabe 
des Lehrwerks, die Teilnehmenden mit der Printausgabe des Buches. Zur Buchausgabe 
im 1. Trimester wurden  aufgrund der Corona-Vorschri en Ausgabetermine vor dem 
EineWeltHaus durchgeführt. Die Kommunika on mit den Teilnehmenden zu organisato-
rischen Frage fand wieder über WhatsApp sta . 



FRAUEN-/
MANNERANTEIL 

 
Erfreulicherweise  hat der Frauen-
anteil in den letzten Jahren ste g 
zugenommen. Waren es  2018 
noch 77 %  Männer und 23 % Frau-
en, 2019 69 % Männer und 31 % 
Frauen, 2020 ebenso 69 % Männer 
und 31 % Frauen, 2021 53 % Män-
ner 47 % Frauen waren es in die-
sem Jahr 47 % Männer und 53 % 
Frauen, die unsere Kurse besucht 
haben. 

TEILNEHMERSTIMMEN 

Teilnehmende der Kurse 

Auch in diesem Jahr kamen die meisten 
Teilnehmenden nach der Ukraine aus 
Nigeria. Verhältnismäßig groß sind die 
Teilnehmergruppen aus Irak, Afghanistan 
und Sierra Leone.  Insgesamt waren 28 
Na onalitäten vertreten oder waren 

staatenlos. Daher stellt das Unterrichten 
dieser heterogenen Gruppen eine große 
Herausforderung dar und erfordert nicht 
nur Fach-  sondern auch interkulturelle 
Kompetenz. 

 

Voraussetzung für die Kursteilnahme ist 
ein nicht gesicherter Aufenthaltsstatus. 
Mit der Verabschiedung des Ausländer-
beschä igungsförderungsgesetzes im 
Jahr 2019 hat erfreulicherweise ein er-
heblicher Teil dieser Personen einen 
Anspruch auf einen Integra onskurs 
erhalten (BAMF-Förderung, in München 
auch zusätzliche kommunale Angebote). 
Damit richtet sich das Deutschkursange-
bot des Vereins an diejenigen, die auch 
nach dieser neuen gesetzlichen Regelung 
keinen Anspruch auf einen Integra ons-
kurs haben oder die aus unterschiedli-
chen Gründen nicht an einem Integra -
onskurs teilnehmen können.  

Als Sondergruppe weist die Landes-
hauptstadt München Personen mit Be-
rech gung für einen Integra onskurs zu, 
die die maximale Kursdauer ausge-
schöp  haben, ohne den Kurs abschlie-
ßen zu können (sog. „Förderlücke“). 

Insgesamt 39 Personen aus München 
konnte somit entsprechend ihres Lernni-
veaus das Weiterlernen ermöglicht wer-
den. Davon haben 23 das Kursziel mit 
dem bestandenen Abschlusstest er-
reicht, 13 haben nicht bestanden und 3 
den Kurs abgebrochen. 

Die Kursteilnahme bei DeutschÊ fürÊ
FlüchtlingeÊe.ÊV.Êist kostenfrei, es müssen 
jedoch die Lehrbücher sowie zusätzlich  
für Einschreibe- und Materialgebühr 5 € 
bezahlt werden.  Den TeilnehmerInnen 
der ukrainischen Sofortmaßnahmekurse 
wurden die Einschreibe-/Materialge-
bühren erlassen. Ebenso wurde für diese 
Gruppe eine Ermäßigung für die Bücher 
angeboten. Diese wurde möglich durch 
eine großzügige Bücherspende. 

 
. 
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Herkunftsländer  

 

 



„DieÊherzlicheÊAtmosphäreÊhatÊmirÊsehrÊgutÊgefallen.ÊVielenÊDank,ÊdassÊSieÊFlücht-
lingenÊausÊderÊUkraineÊbeimÊErlernenÊderÊSpracheÊhelfen“. 

Im Gesamtjahr 2022 kamen 65,66 % 
der Teilnehmenden aus der Landes-
hauptstadt München, 34,34 % aus 
anderen Landkreisen, vor allem aus-
Fürstenfeldbruck mit 13,13 %
(Dependance Erstaufnahme und Ge 

 

 

 

 

 

meinden des Landkreises).  Die Teil-
nahme der Landkreisteilnehmer wird 
leider nicht gefördert. Um auch diesen 
Interessenten die Kursteilnahme zu 
ermöglichen,  sind wir dafür auf zweck-
gebundene Spenden angewiesen. 

 

 
 
 
 
. 
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Wohnort unserer TeilnehmerInnen 

Abschluss und  Bestehensquote 
KOOPERATIONEN UND ZU-
SATZLICHE ANGEBOTE 

Über den reinen Sprachunterricht 
hinaus versuchen wir in allen Kursen, 
kulturelle Bereiche zu erschließen 
und Zugänge zu den Angeboten in 
der Stadt zu vermi eln. Dazu gehö-
ren Einführungsbesuche in die Stadt-
bibliothek Westend, Stad ührungen 
über das Münchner Bildungswerk 
sowie Museumsbesuche über die 
VHS-Museum7yswerksta . Diese 
Angebote waren zu Coronazeiten 
erschwert, konnten ab dem 2. Tri-
mester 2022 jedoch wieder aufge-
nommen werden. Insgesamt fanden 
5 Stad ührungen, 3 Museumsbesu-
che und 3 Bibliotheksbesuche sta . 

Stad ührungen: GK2B, GKUA, GKUB, 
GK2A, GK3 

Museumsbesuch Villa Stuck: GK1, 
GK2A, GK2B 

Stadtbibliothek Westend: GK2A, 
GK2B, GK3 

Diese Angebote werden durchwegs 
posi v aufgenommen. 

 

Unsere Kurse schließen nach 11 Wochen mit einem Abschlusstest ab. Bei Bestehen 
können die Teilnehmenden im nächsten Trimester das nächst höhere Kurslevel besu-
chen. Von 297 Kursbesuchern im Jahr 2022 haben 67 % das Kursziel erreicht, 14,82 
% haben nicht bestanden, 3,03 % nicht am Test teilgenommen und 15,15 % ha en 
den Kurs vorzei g abgebrochen.  Viele Kursabbrüche resul eren daraus, dass die 
Teilnehmenden  wohnungsmäßig verlegt werden oder sie eine Arbeitsstelle gefun-
den haben. In diesem Trimester kam hinzu, dass die ukrainischen TeilnehmerInnen 
teilweise einen Integra onskurs angeboten bekamen und somit den Kursbesuch bei 
DeutschÊfürÊFlüchtlingeÊe.ÊV.Êbeenden mussten. Die Bestehensquote hat sich gegen-
über dem Vorjahr geringfügig um 3 % erhöht. 



 

 

 

Unser Engagement ist nur dank der Unterstützung unserer Förderer, Koopera ons-
partner und privaten Spendern möglich. Ihre Zuwendungen und Zusammenarbeit 
zeigen die Wertschätzung unserer täglichen Arbeit für eine erfolgreiche Integra on. 

Wir danken dafür 

· der Landeshauptstadt München - Sozialreferat 
durch deren Förderung die Kurskosten der Teilnehmenden aus München finan- 
ziert werden 

· der lagfa bayern e. V.  für den Zuschuss aus dem Projekt „Sprache scha  Chan-
cen“ 

· dem Münchner Bildungswerk für Fördermi eln für Geflüchtete der Erzdiözese 
München und Freising 

· dem Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung 

· der Lichterke e München e.V. 

· allen privaten Spenderinnen und Spendern 

 

Über unsere Website www.deutsch-fuer-fluechtlinge.de ist sowohl eine Direktspende 
als auch eine Spende über das Portal be erplace möglich.  

 

Finanzierung 

Auch 2023 werden wir unsere Kurse wieder im Trimestermodus als 
Präsenzveranstaltungen sowie das ein oder andere höhere Level als 
Onlineveranstaltung anbieten. Die Trimesterstarts sind wie folgt geplant: 16.01, 
24.04., 26.09.2023. Vormerkungen können über das Formular auf unserer Website 
eingereicht werden. 

Ausblick auf das Jahr 2023 

Deutsch für Flüchtlinge e. V. 
Trägerkreis EineWelt Haus 
Schwanthaler Str. 80 
80336 München 
 
Telefon: 089 85637531 
Mobil: 0174 8491374 
 
E-Mail: vereindff@googemail.com 
www.deutsch-fuer- luechtlinge.de  

 
 
          

Fotos: C. Uhlendorf, H. Scholler 
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Herzlichen Dank an unsere 
Förderer, Koopera ons-
partner und privaten Spender 
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