
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner,  
 
nach einer kurzen Pause erhalten Sie nun wieder den Newsletter „Bildung für 
Neuzugewanderte“ – diesmal mit dem Schwerpunkt Sprachförderung und den in diesem 
Bereich geplanten Angeboten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freue 
mich über Veranstaltungshinweise, Rückmeldungen und Anregungen für den Newsletter! 
Gerne können Sie ihn an Interessierte weiterleiten und mir Kontaktdaten zur Aufnahme in 
den Verteiler zukommen lassen. Um den Newsletter abzubestellen, reicht eine kurze 
Nachricht an die Absenderadresse.  
 
Frühkindliche Bildung & Elternbildung 
 
„Elterntalk“ geht im Mehrgenerationenhaus der AWO an den Start 
Ziel des Projektes „Elterntalk“ ist es, die Erziehungskompetenz der Eltern durch Eltern zu 
stärken. Eltern treffen sich im privaten Rahmen zu einem Erfahrungsaustausch über 
Erziehungsfragen in der Familie. Im Mittelpunkt stehen die Themen Medien, Konsum und 
Suchtvorbeugung. Mütter und Väter sind Gastgeber und laden andere Eltern zu sich ein, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Moderiert werden die Gespräche von anderen Eltern, 
die auf diese Aufgabe vorbereitet wurden.  
Das Projekt wird von Frau Endter-Navratil, Mehrgenerationenhaus der AWO, koordiniert. 
Interessierte Eltern, ob als Moderator oder Gastgeber, können sich gerne an Frau Endter-
Navratil unter 0151/54834721 oder unter elterntalk@awo-dachau.de wenden. Weitere 
Informationen finden Sie unter: http://www.awo-dachau.de/mehrgenerationenhaus/elterntalk/ 
 
 
Sprachförderung 
 
Folgende Sprachkurse laufen demnächst im Landkreis Dachau an: 
 
BAMF-Integrationskurs für Frauen mit Kinderbetreuung (A1) – Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V. 

- Geplanter Kursstart: 14.11.2017 in der Uhdestraße 30, Dachau  
- Interessierte wenden sich bitte unter 0160/90130290 oder denija.avdic@hvmzm.de 

an Frau Avdic, Migrationsberatung von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., 
https://www.hvmzm.de/migrationsberatung 

- Weiterführende Informationen zu Integrationskursen erhalten Sie unter: 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskur
se-node.html  

 
BAMF-Berufsbezogene Sprachförderung Basismodul (B1) – Internationaler Bund e.V. 

- Zielgruppe: Personen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, die arbeitsuchend 
gemeldet sind, Leistungen nach dem SGB II oder III beziehen, eine Ausbildungsstelle 
suchen, sich in Ausbildung befinden oder die das Anerkennungsverfahren 
durchlaufen und die den Integrationskurs absolviert haben und/oder über 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 verfügen (Vorlage eines B1-Zertifikats ist nicht 
notwendig, es wird ein Einstufungstest durchgeführt) 

- Geplanter Kursstart: steht noch nicht fest, es werden noch Teilnehmer/innen gesucht 
um den Kurs starten zu können! 

- Kursort: Friedenstraße 51, Dachau 
- Interessierte wenden sich bitte unter 08131/2720037, 0176/58627638 oder 

gabor.bordacs@internationaler-bund.de an Herrn Bordács, Jugendmigrationsdienst 
des Internationalen Bundes e.V. 

- Weiterführende Informationen zur berufsbezogenen Sprachförderung erhalten Sie 
unter: 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-
45a/bundesprogramm-45a-node.html 
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BAMF-Erstorientierungskurse für Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive – bfz 
- Zielgruppe: volljährige Asylbewerber/innen, die keinen anderweitigen Zugang zu 

Sprachkursen haben  
- Lernziele: Erwerb einfacher Deutschkenntnisse und Grundinformationen über das 

Leben in Deutschland  
- Geplanter Kursstart: am 20.11.2017 in der Felix-Wankel-Str. 12, Dachau 
- Interessierte wenden sich bitte unter 08131/33391-20 oder bernhardt.kerstin@bfz.de 

an Frau Bernhardt oder unter 08131/33391-22 oder jan.heidamke@bfz.de an Herrn 
Heidamke  

- Weiterführende Informationen zu Erstorientierungskursen erhalten Sie unter: 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Erstorientierung/Erstorientierungskurse/erstorien
tierungskurse.html?nn=9787606  

 
ALPHA+ besser lesen und schreiben - Volkshochschulen 

- Zielgruppe: Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit erheblichen Defiziten in 
den schriftsprachlichen Kompetenzen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Bayern haben à Die Kurse können je nach Voraussetzung auch an 
Personen mit Migrationshintergrund besucht werden sowie von Personen, die bereits 
lesen und schreiben können, dabei aber noch Schwierigkeiten haben à fragen Sie 
nach! 

- Kurse werden nach Bedarf gebildet 
- Interessierte wenden sich bitte an die Volkshochschulen 

o Die Volkshochschulen Dachau Land e.V., 08136/806699 
o Volkshochschule Indersdorfer Kulturkreis, 08136/938835 
o Vhs Dachau GmbH, 08131/3378640 

- Weiterführende Informationen zu Alpha+-Kursen erhalten Sie unter: 
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/1/alphaplus/index.ph
p 

 
Lebenslanges Lernen / Erwachsenenbildung 
 
Radiosender für Geflüchtete 
Der Radiosender "Good Morning Deutschland" will Menschen unterschiedlicher Kulturen 
informieren und zusammenbringen. Die Moderatorinnen und Moderatoren berichten auf 
Arabisch, Farsi, Deutsch und Englisch über Alltagssorgen von Geflüchteten und das Leben 
in Deutschland. Den Beitrag und weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/DEKD/Menschen/2017-10-23-
radio-frankfurt.html 
 
 
Veranstaltungshinweis 
 
Multiplikatoren-Fortbildung „Eine Welt-Kita: fair und global“ 
Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln ist Alltag in 
Deutschland. Kinder sind von diesem Zusammenwachsen der Welt unmittelbar betroffen und 
müssen sich damit auseinandersetzen. Kinder in multikulturellen Gesellschaften haben dann 
eine Zukunft, wenn sie gelernt haben, mit 'anderen' Kindern aufzuwachsen. Ein gutes 
Miteinander in diesem Sinne fordert vom pädagogischen Fachpersonal eine Sicherheit im 
Umgang mit interkulturellen Situationen. Diese interkulturelle Qualifikation können Sie sich in 
der Multiplikatoren-Fortbildung „Eine Welt-Kita: fair und global“ am 17.11.2017 in Nürnberg 
aneignen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte folgender Seite: 
http://ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/multiplikatorenausbildung_eine_welt-kita--
1.pdf 
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Für die Zusendung von Rückmeldungen und Inhalten oder die Abbestellung des Newsletters, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an jasmin.lipp@lra-dah.bayern.de 
 

 
„Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gefördert.“ 
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