
 
Jugendintegrationskurse 

  für MigrantInnen im Alter von 16 bis 27 Jahren 

 für SpätaussiedlerInnen, EU-MigrantInnen, Nicht-EU-MigrantInnen, und Flüchtlinge 
 mit Bleiberechts-, bzw. Asyl-Perspektive 
 Dies wird im Einzelfall durch die zuständigen Stellen entschieden. (BAMF-Köln, -Nürnberg) 

  mit schulischer und beruflicher Orientierung 
 Profiling, Information über das Schul- und das duale Ausbildungs-System in Deutschland, 
 Berufsberatung durch die Agentur,... 

mit Praxisphase: Schule, Ausbildung, Arbeit und/oder Beruf 
 Praktikum, Überleitung in die Regelschulen,... 

mit insgesamt 1.000 Unterrichtsstunden á 45 Minuten 
 8:30 Uhr bis 12:45 Uhr oder 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ( je 5 Unterrichtsstunden ) 

Beginn: ca. alle 3 Monate (März, Juni, September, Dezember) 
 oder auch schon sobald 20 TeilnehmerInnen zusammen sind. Der letzte Kurs begann im November 2016. 

  in kleinen Gruppen (20 TeilnehmerInnen) mit zeitweise bis zu 2 LehrerInnen 
 um dem jeweiligen Lernniveau gerecht zu werden. 

 
 

Basissprachkurs zur Arbeitsmarktintegration 
 
 für Flüchtlinge mit guter Bleiberechtsperspektive 

(nicht aus: Eritrea, Irak, Iran, Somalia oder Syrien) 

 täglich 5 Unterrichtsstunden,  
8:30 bis 12:45 Uhr oder 13:00 bis 17:00 Uhr (verschiedene Kurse) 
gesamt: 300 Unterrichtsstunden  

 incl. 4 Ganztagsveranstaltungen  
  wie z.B. Besuch des bbz, der  Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne, … 

                                             
„Fit fürs Leben“ 

Deutsch sprechen und schreiben – am Leben in Iserlohn teilnehmen 
Gesellschaftliche Teilhabe durch Deutsch sprechen und schreiben 

 Angebot für Frauen aller Herkunftsländer, die schon länger in Deutschland leben  
und ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern möchten 

 Ab 8:30 Uhr (montags, dienstags und alle 2 Wochen mittwochs) jeweils 4 Stunden 

 09.01.17 - 14.07.17 (Osterferien/Pause) Montag, Dienstag und alle 2 Wo. Mittwoch 

 Schöne Dinge - wie z. B. gemeinsam einkaufen und kochen sind ein wichtiger 
Bestandteil des Projektes.  
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Deutsch sprechen und schreiben – am Leben in Iserlohn teilnehmen 
 
Das Projekt richtet sich an Frauen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichen 

Alters, die schon vor längerer Zeit nach Iserlohn - z.B. über Familienzuzug oder -umzug -

gelangten und über geringe bis hin zu gar keinen Deutschkenntnissen verfügen.  

 

Mit unzulänglichen Deutschkenntnissen ist es inzwischen sehr schwierig, eine Arbeits-

stelle (sogar im Service und/oder in der Produktion) zu finden und praktische Aufgaben 

wie Kommunikation mit den Behörden, Gespräche mit den Lehrern der Kinder oder Arzt-

besuche zu bewältigen. 

 
 
Zeitrahmen 
 
An drei Vormittagen ab  8:30 Uhr (montags, dienstags und alle 2 Wochen mittwochs) wird 

jeweils vier Stunden für alle interessierten, in Frage kommenden Frauen  

ein Basis Orientierungs- und Deutschkurs bei isi e.V. angeboten. 

09.01.17 - 14.07.17 (Osterferien/Pause) Montag, Dienstag und alle 2 Wochen Mittwoch. 
 
 

Schöne Dinge 
 
- wie z. B. gemeinsam einkaufen und kochen sind ein wichtiger Bestandteil des Projektes.  

Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus haben wir festgestellt, dass Sprachförderung 

für das alltägliche Leben in authentischen und nicht erfundenen bzw. gespielten 

Situationen zu größerem Erfolg führt.  

 

So wird dieser Kurs einerseits durch die Sprachvermittlung und andererseits durch das 

gemeinsame Tun in der Gruppe das Vertrauen der Frauen in die eigenen Fähigkeiten 

erhöhen und somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Iserlohn ermöglichen. 

 

  


