Frauensprachkurs
Praktikum
Engagement ist dein Ding?

Du studierst DaZ und möchtest Unterrichtserfahrung sammeln und Gelerntes in die Praxis
umsetzen? Du hast Lust, ein Praktikum in
einem ganz besonderen Projekt zu absolvieren
und dich dabei ehrenamtlich zu engagieren?
Dann ist der Frauensprachkurs bei CampusAsyl
in Kooperation mit der Professur für DaZ vielleicht genau das Richtige für dich.

Wie läuft das ab?
Der Sprachkurs richtet sich an geflüchtete Frauen, die aufgrund fehlender Kinderbetreuung
noch nicht an regulären Sprachkursangeboten teilnehmen können und wird durch eine begleitende
Kinderbetreuung ergänzt. Du unterrichtest nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Studentinnen
und wirst durch die Projektleitung unterstützt. Im begleitenden Projektseminar „sprachliche Förderung
von Geflüchteten“ erhältst du Informationen zur Situation geflüchteter Frauen in Deutschland, wirst
fachlich vorbereitet und begleitet und findest einen Raum für Austausch und Reflexion.
Kurszeiten voraussichtlich: 9:00-11:00 Uhr
(Mo-Fr, jeweils mindestens ein Kurstag als fester Unterrichtstag während des kompletten Semesters)
Weitere Informationen und Anmeldung
Mail: julia.ritter@campus-asyl.de
Mobil/Whatsapp: 0159 06793508

Alle weiteren Infos unter :

www.campus-asyl.de/was-wir-tun/frauenfoerderung/frauensprachkurs
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Die Situation
Seit dem Zweiten Weltkrieg waren nicht mehr so
viele Menschen auf der Flucht wie gegenwärtig.
Auch in Regensburg leben und kommen viele
Menschen mit Fluchterfahrung an.

Das Ziel
CampusAsyl ist ein Regensburger Verein,
der eine vielfältige Gesellschaft mitgestalten will.
Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe für Menschen
jeglicher Herkunft durch praktisches Handeln und
zugleich politische Positionierung fördern.

Was uns besonders
am Herzen liegt...
Wir legen Wert auf reflektiertes Handeln
und lassen wissenschaftliche Erkenntnisse in
Zusammenarbeit mit den Regensburger Hochschulen in unsere Tätigkeit einfließen.
CampusAsyl verbindet Menschen, die aus
vielfältigen Beweggründen und mit unterschiedlichen Erfahrungen an unserer
gemeinsamen Arbeit mitwirken.
Diese Vielfalt soll sich auf allen Ebenen des
Vereins widerspiegeln und wird zusammengehalten durch eine gemeinsame Basis an
Werten, die unser Zusammenleben bei
CampusAsyl prägen.

Die Umsetzung
In über 20 Gruppen mit einer breiten Palette
an Aktivitäten können sich Menschen verschiedenster Hintergründe – wie zum Beispiel
Azubis, Studierende, Angestellte, Rentner*innen und viele andere Menschen mit und ohne
Flucht- und Migrationserfahrung aus der
Regensburger Stadtgesellschaft – begegnen
und einbringen.
Die Beteiligten und ihr Einsatz in den vielen
Gruppen sind das Herzstück des Vereins.
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