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Ein Sprachkurs reicht nicht

Asylbewerber und Flüchtlinge wollen Deutsch lernen. Aber nach 
dem Integrationskurs fehlen weitere Angebote.

VON LUTZ HERGERT

AUERBACH - Die Sprache stellt die größte Barriere dar, wenn es darum geht, Flüchtlinge 
und Asylbewerber zu integrieren. Darüber waren sich die Teilnehmer des Integrationsgip-
fels einig, den am Mittwochabend das Schulungszentrum Witt in Auerbach organisiert hat.

Im Falkensteiner Stadtbauhof haben mehrere Wochen zwei Männer aus dem afrikani-
schen Land Eritrea gearbeitet. Sie waren nach den Worten des Leiters der Einrichtung An-
dreas Heller sehr fleißig. „Sie haben uns gut verstanden, aber nicht den Mut gefunden, 
von sich aus das Gespräch zu suchen.“ Aufgrund der Sprachschwierigkeiten dürfte es auch 
schwierig werden, dass sich der Ausbildungswunsch des 19- und 21-Jährigen erfüllt: Beide 
wollen Tischler werden. „Uns ist es leider bisher nicht gelungen einen Tischlerbetrieb für 
ein Praktikum zu gewinnen“, sagt Christine Wolfram, Geschäftsführerin bei Witt.

Ähnlich gute Erfahrungen wie Heller hat der Auerbacher Bäckermeister Bernd Trützschler 
mit einem 45-jährigen Mann aus der syrischen Hauptstadt Damaskus gemacht. „Das Ar-
beiten war kein Problem. Er hat immer pünktlich 2 Uhr angefangen. Er wollte auch immer 
wissen, wie wir die Dinge in der deutschen Sprache bezeichnen und hat es sich von uns 
erklären lassen.“ Was so nicht möglich war, wurde auf Englisch geklärt.

Der erste Schritt, um die deutsche Sprache zu erlernen, sei für Menschen aus Iran, Irak, 
Somalia, Syrien und Eritrea der Integrationskurs, sagt Ulrike Weber vom Schulungszent-
rum Witt. An den Lehrgängen dürften auch Menschen teilnehmen, deren Aufenthalts-Sta-
tus noch nicht geklärt ist. Sie umfassen 600 Unterrichtseinheiten Sprache und 100 im Ori-
entierungskurs zu den Themen Deutsche Geschichte, Demokratie und Rechtsstaat. Das 
Problem laut Ulrike Weber: „Um einen von der Industrie- und Handelskammer oder der 
Handwerkskammer anerkannten Berufsabschluss zu erwerben, reicht der Kurs nicht aus.“ 
Nach ihren Worten sei es in Regionen wie dem Göltzschtal generell schwierig, „Kurse zu-
sammen zu bekommen, weil die Asylsuchenden hier vom Alter her sehr stark gemischt 
sind.“ Generell sei es so, dass die Flüchtlinge motiviert sind und die Sprache schnell lernen 
wollen.

Am Anfang der Veranstaltung hatte Tino Ulbricht vom Schulungszentrum Witt aktuelle 
Zahlen zu Flüchtlingen und Asylbewerbern im Vogtland und dem Raum Auerbach ge-
nannt. So sind in der Einrichtung in Ellefeld derzeit 24 Menschen untergebracht. Im ge-
samten Vogtland leben aktuell 1756 Asylbewerber. Das seien zwei Prozent der Einwohner 
des Vogtlandkreises.
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