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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Einen letzten
Sprachförderungs-Newsletter sollen Sie in 2020
noch von uns erhalten.
Gerne nutzen wir diese Gelegenheit, um allen
Freiwilligen einen Dank und unsere
Wertschätzung gegenüber Ihres enormen
Engagements auszusprechen. Auch allen
hauptamtlichen Stellen, die im Hintergrund die
Strukturen erhalten, damit dieses Engagement
möglich ist, danken wir für den großen Einsatz!
Dieses Jahr hat sehr viel von jeder*m Einzelnen
abverlangt und wir wünschen Ihnen, dass Sie
über die Feiertage ein wenig Ruhe und zu neuer
Kraft für die Zukunft finden!
Und falls Sie doch mal Muße zwischen den
Jahren haben und mit einem Getränk Ihrer Wahl

Zeit für eine kleine Lektüre haben, freuen wir
uns, wenn Sie unsere Zusammenstellung an
Lehrmaterialien, Hörbuchempfehlungen und
Veranstaltungen lesen.
Mit den besten Feiertagsgrüßen aus dem
Augsburger Projektbüro, bleiben Sie gesund
und kommen Sie gut in das neue Jahr!
Ihr Team „Sprache schafft Chancen“ der lagfa
bayern e.V.

Aktuelles aus dem Projekt "Sprache
schafft Chancen"
Wirkungsbericht zum Projekt
"Sprache schafft Chancen"
Pünktlich zu den Feiertagen bieten wir
zusätzlichen Lesestoff: Das Projekt „Sprache
schafft Chancen“ wurde 2013 vom
Bayerischen Sozialministerium ins Leben
gerufen und seit 2018 vom Bayerischen
Staatsministerium des Innern für Sport und
Integration fortgeführt. Viel ist seit Beginn
passiert, vieles hat sich geändert und wir
haben uns gefragt: was genau konnten in
diesen sieben Jahren erreicht werden? Vor
allem aber wollten wir wissen, ob das, was
wir tun, immer noch der richtige Weg ist, um
zu erreichen, was wir erreichen wollen?
Anhand von 14 Interviews haben wir
Freiwillige und Hauptamtliche befragt und
freuen uns die Ergebnisse endlich auf
unserer Homepage veröffentlichen zu
können. Zum Wirkungsbericht

Kummer, Idee und Kraft-Kanal
Die offene Sprechstunde via Telefon, Zoom
und Whatsapp wird in das neue Jahr
verlängert. Sie können uns ab dem 12.
Januar 2021 wieder jeden Dienstag von 1416 Uhr kontaktieren. Details finden Sie auf
unserer Homepage.

Veranstaltungen im Jahr 2021
Wir arbeiten fleißig an unserem
Veranstaltungs-Programm für das nächste
Jahr. Freuen Sie sich schon jetzt auf weitere
Austausch- und Schulungsmöglichkeiten. Ob
in natura oder über den PC - wir bleiben in
Kontakt!

Materialien
Migrationsbericht 2019 des BAMF
Am 02. Dezember 2020 wurde der
Migrationsbericht 2019 des BAMF
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
veröffentlicht. Neben umfassenden
Wanderungsdaten zu Deutschland enthält
der Bericht einen europäischen Vergleich
zum Migrationsgeschehen und zur
Asylzuwanderung.
Sowohl die wesentlichen Ergebnisse in
Fließtext oder Excel-Format als auch den
vollständigen Bericht können Sie hier
einsehen bzw. herunterladen.

Bericht über Sprachtandem im
NiederbayernTV Landshut
Sie sind selbst Teil eines Sprachtandems
oder interessieren sich für ein solches?
Dann könnte der folgende Beitrag
interessant für Sie sein: in der Mediathek
von NiederbayernTV Landshut findet sich
eine Aufzeichnung über ein Sprachtandem
der Freiwilligenagentur Landshut. Der
Beitrag beginnt ab Minute 06:12 und gibt
interessante Einblicke in ein Tandem, aus
dem mittlerweile eine echte Freundschaft
geworden ist. Wir finden: Eine super Sache!

Podcast "Slow German"
"Slow German - mit Annika Rubens" ist ein
Podcast, der für Deutschlernende gedacht
ist. Anstatt schnöder Einkaufsgeschichten
gibt es hier mittlerweile 299 Folgen, in denen
über deutsche Filmkultur, Politik und
Bräuche gesprochen wird. Kostenlos mit viel
Zusatzmaterial sind die Podcasts online
abrufbar.

Wer will nützliche
Handwerkervokabeln sehen?
Der Landesverband der UnternehmerFrauen
in Niedersachsen e.V. veröffentlichte
bebilderte Karteikarten, in denen es rund um
das Handwerksvokabular geht. Wer gutes
Material für die DaZ-Berufsbildung sucht, ist
hier genau richtig! Hätten Sie z.B. gewusst,
was "Ratsche" auf Englisch heißt?

Die Istanbul-Konvention in Leichter
Sprache

Die Istanbul-Konvention zielt auf den Schutz
aller Frauen und Kinder vor
geschlechtsbezogener Gewalt ab. Der
völkerrechtliche Vertrag verpflichtet 47
Staaten des Europarates dazu, auch all jene
aktiv zu beschützen, die nicht die jeweilige
Staatsbürgerschaft haben.
Das Bochumer Zentrum für Disability Studies
nun hat eine Version der Istanbul Konvention
in leichter Sprache erstellt, die Sie u.a. hier
einsehen und/oder herunterladen können.

Wichtiges in Kürze: Sprachflyer und
Poster
Das NETZWERK Unternehmen integrieren
Flüchtlinge hat Informationen rund um den
Arbeitsmarkt im Hosentaschen- und
Posterformat erstellt: die Sprachflyer
enthalten Wörterbücher zu verschiedenen
Arbeitsstellen (u.a. Bäckereihandwerk und
Gastrononmie), die Poster hingegen
beinhalten das "Basiswissen Arbeitsschutz"
und "Berufssprachkurse des BAMF". Alle
Sprachflyer und Poster können als pdf
heruntergeladen werden.

Digitale Veranstaltungen des DeZIMInstituts
Das DeZIM-Institut (Deutsches Zentrum für
Integrations- und Migrationsforschung
DeZIM e.V.) bietet die Veranstaltungsreihen
"DeZIM meets taz talk" und "DeZIM_talk" an.
Die Gespräche handeln u.a. von
systemrelevanten Berufsgruppen und
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Auch
im Nachhinein sind die Gespräche auf
YouTube einsehbar. Schnuppern Sie über
den Jahreswechsel doch einfach mal in die
Aufzeichnungen von 2020 rein, es lohnt sich!

Sprachliches Lernen digital:
Kommunikationskanäle für den
Austausch im Unterricht
Das Mercator Institut für Sprachförderung
und Deutsch als Zweitsprache hat in seinem
Themenportal einen Artikel zu digitalem
sprachlichem Lernen veröffentlicht, um der
wachsenden Bildungsungleichheit
entgegenzuwirken. Entstanden ist daraus
eine konkrete Handreichung über
Kommunikationskanäle für den Austausch
im Unterricht mit praktischen Tool-

Vorschlägen, welche Sie hier in PDF-Format
einsehen können.

ArrivalNews I
einfach.besser.verstehen
ArrivalNews ist eine Zeitung in einfachem
Deutsch und richtet sich an Menschen, die
neu in Deutschland sind oder Deutsch lernen
wollen. Praktisch dabei: es werden nicht nur
schwierige Begriffe erklärt, sondern es gibt
auch eine integrierte Jobbörse und eine
Bekanntgabe von Veranstaltungen. Die
Zeitung erscheint monatlich in einer
überregionalen Ausgabe und mit Lokalteilen
für die Regionen rund um München,
Stuttgart, Köln/Düsseldorf, Frankfurt (Main)
und Hamburg und ist komplett kostenlos.
In ihrem Podcast gibt die Zeitung zudem
einen tollen Wochenrückblick in leichter
Sprache.

Projekt "We talk! Gewaltschutz für
geflüchtete Kinder und Mütter"
Das Projekt "We talk! Gewaltschutz für
geflüchtete Kinder und Mütter" des
Bayerischen Flüchtlingsrats, startet im
Frühjahr 2021 mit der ersten
Qualifizierungsreihe: Sie sind geflüchtet
und/oder ehrenamtlich engagiert? Sie
möchten mehr zum Thema Gewaltschutz
wissen und ein eigenes Angebot für
geflüchtete Frauen und Kinder entwickeln?
Sie haben Lust verbindlich an sechs
kostenlosen Workshops sowie Vor- und
Nachbereitungstreffen teilzunehmen? Dann
melden Sie sich bis zum 31.01.2021 zur
Qualifizierungsreihe an:
frauen@fluechtlingsrat-bayern.de
Gesucht werden Zweierteams (eine Frau mit
und eine ohne Fluchterfahrung) aus ganz
Bayern, insbesondere aus den ländlichen
Regionen.

Wohnleitfaden in zwölf Sprachen
Der BBU (Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungs-unternehmen e.V.) hat einen
Wohnleitfaden für Neuzugewanderte in zwölf
verschiedenen Sprachen erstellt. Dieser
beinhaltet konkret Themen wie "Heizen und
Lüften", "Müllentsorgung" und vieles mehr.
Die graphisch aufbereiteten Dokumente
können Sie hier einsehen und auch
herunterladen.

Fiction-Podcast: Enthüllt
Racial-Profiling, Abschiebehaft, Dublin IIIVerordnung und Asylrecht - in dem fiktiven
Podcast von Kim Frank bringt eine
Investigativ-Journalistin die unmenschliche
Inhaftierung von Geflüchteten an die
Öffentlichkeit und verarbeitet auf spannende
Art die wahren Begebenheiten aus dem Jahr
2015. Unter den vielen Sprechrollen sinfen
sich bekannte Schauspieler*innen wie
Pheline Roggan, August Diehl, Axel Prahl
u.v.m..

Allgemeines
Veranstaltungen und Fortbildungen des
Landesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement Bayern (LBE).
Schulungen, individuelle Betreuung und
weitere Angebote der Deutsch-Uni Online
(DUO) des Projekts „Lernen-Lehren-Helfen“
(LLH), umgesetzt durch das Institut für
Deutsch als Fremdsprache der LudwigMaximilians-Universität München.

Die lagfa bayern e.V. besteht seit 1998 und ist
ein Zusammenschluss von
Freiwilligenagenturen, -zentren und
Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen
Engagements (FA/FZ und KoBE) in Bayern.
Dieses Bündnis stärkt die kommunale
Infrastruktur zur Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern.
Außerdem dient es als fachliches Netzwerk für
die freiwilligen und beruflichen Mitarbeiter*innen
der FA/FZ/KoBEs.
Die lagfa bayern e.V. hat aktuell über 110
Mitglieder und agiert neutral und
trägerübergreifend. Sie engagiert sich für
verbesserte Rahmenbedingungen im
Bürgerschaftlichen Engagement und versteht
sich als Ansprechpartner für Kommunen und
Wirtschaft. Darüber hinaus berät und informiert
sie interessierte Bürger*innen und
Organisationen neutral rund um das Thema
Bürgerschaftliches Engagement.

Weiterempfehlen
Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen
Sie ihn bitte weiter.
Haftung
Die lagfa bayern e.V. übernimmt keine Haftung
für die Inhalte der angeführten externen Links.
Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu
unserem Newsletter. Schreiben Sie uns bitte an
sprachfoerderung@lagfa-bayern.de.
Newsletter abbestellen
Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr
erhalten möchten, können Sie diesen hier
abbestellen.
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