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- 2.1 Beschlussvorschlag:
Der Ausländerrat/Migrationsrat beschließt,
1. für die Fortführung des „Langsam-Lerner-Kurses“ nach den Sommerferien die nötigen
Mittel, voraussichtlich ca. 2.800,00 €,
2. für die Fortführung des Fortgeschrittenen-Kurses ab 5.11.2007 die nötigen Mittel, voraussichtlich ca. 2.800,00 €,
zur Verfügung zu stellen.
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- 3.1 -

I. Begründung:
Die zusammen mit der Ausländerbehörde organisierten Integrationsnachfolgekurse laufen seit
Dezember 2006 mit großem Erfolg.
Mittlerweile hat sich ein Fortgeschrittenenkurs und ein sogenannter „Langsam-Lerner-Kurs“ entwickelt. Gerade im letzteren zahlt es sich besonders aus, dass in unseren Kursen in kleineren
Gruppen als im normalen Integrationskurs (15-20 TN) unterrichtet werden kann. Die Teilnehmerinnen (zufällig hat sich dieser Kurs zu einem reinen Frauenkurs entwickelt) sind mit großem
Fleiß, aber auch viel Spaß bei der Sache und machen große Fortschritte, da sich niemand in dieser kleinen Gruppe „verstecken“ kann, sondern wirklich jeder sprechen muss. Eine der Teilnehmerinnen ist beispielsweise sehbehindert und würde in einem großen Kurs sicher „untergehen“.
In unserem Kurs können sich die Sprachlehrer beinahe individuell um jeden Einzelnen kümmern.
Auch in den Pausen muss untereinander Deutsch gesprochen werden, da dies die einzige gemeinsame Sprache ist.
Im Interesse dieser Teilnehmerinnen sollte zumindest dieser „Langsam-Lerner-Kurs“ unbedingt
fortgesetzt werden. Die Mehrheit der Teilnehmerinnen hat großes Interesse daran, den Kurs weiter zu besuchen, zusätzlich könnten die freien Plätze mit neuen Teilnehmern aufgestockt werden.
Für die Teilnahme an einem normalen, großen Kurs bei der VHS, IB etc. sind die Kenntnisse
noch zu gering, um sich in einer größeren Gruppe durchsetzen zu können, außerdem könnten
sich die Teilnehmerinnen das in aller Regel nicht leisten.
Abzüglich des Eigenanteils der Teilnehmer/innen wäre ein Betrag von ca. 2.800 € erforderlich,
um den Kurs nach den Sommerferien bis zum Ende des Jahres fortzuführen.
Natürlich wäre es auch sinnvoll, den Fortgeschrittenenkurs fortzuführen, wenn entsprechende
Mittel zur Verfügung stehen – es wären weitere ca. 2.800 € erforderlich. Der jetzige Kurs läuft
noch bis Ende September 2007, ein neuer Kurs könnte beispielsweise nach den Herbstferien am
05.11.2007 beginnen. Die jetzigen Teilnehmer sind hoch motiviert und es haben sich schon weitere Interessierte gemeldet.
Es ist abzusehen, dass die Stunden der Integrationskurse, vielleicht ab 2008, erhöht werden von
630 Stunden auf 930 Stunden. Dann wäre ein weiteres Angebot an Integrationsfolgekursen voraussichtlich weniger dringlich.

gez.
Kang
Vorsitzende AMR
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