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„Grundbildung und Integration für Migrantinnen“
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Grundtvig-Workshop
28.03.2011 – 02.04.2011

Bewerbung/Application

Workshop Reference number:

Das Bewerbungsformular kann hier
heruntergeladen werden und wird per Post und
per E-Mail (bitte als pdf-Dokument) eingesandt.
The application form can be downloaded here
and is to sent via post and via mail (as pdfdocument).

2010-1-DE2-GRU13-05212

Bewerbungsformular/application form (.DOC)

Venue: startHAUS GmbH, Offenbach

Bewerbungsformular/application form (.PDF)

Date of the Workshop: 28/03/2011 –
02/04/2011

Einsendeschluss für die Bewerbungsfrist ist der
31. Januar 2011 (es gilt der Poststempel).
The deadline for applications is 31th January
2011 (postmark ).

Workshop subject:
Grundbildung und Integration von Migrantinnen
Basic education and integration of migrants

Links
Aktuelles

Subject area:
Basic sk ills for adult learners
Education of specific target groups:
(occupational travellers, migrants,
travellers, Roma)
Inclusive approaches
Working language(s): EN
Target Group + Translation:
Der Workshop richtet sich an Analphabetinnen
mit Migrationshintergrund, lernende
Migrantinnen, die bereits alphabetisiert wurden
oder sich aktuell noch in der Grundbildungphase
befinden, sowie an alle weiteren Lernenden, die
an der Alphabetisierung von Migranten/innen
interessiert sind.
The Work shop adresses all illiterate Migrants,
Migrants who are receiving basic education
classes and all other learners who are
interested in Education of illiterate Migrants.
Main activities Programme
+ Programme translation:

startHAUS GmbH
Stichwort: Workshop
Löwenstr. 4-8
63067 Offenbach am Main
claudia.baghdadi [at] starthaus.org
kajetan.tadrowski [at] starthaus.org
Feedback über den Erfolg Ihrer Bewerbung zur
Teilnahme am Workshop erhalten die
Interessenten am 11.02.2011.
Applicants may receive feedback about the
success of their application for the participation
in the work shop on 11.02.2011.
Fragen zum Workshop beantworten Ihnen:
Please direct your enquiry to:
Claudia Baghdadi
claudia.baghdadi [at] starthaus.org
Kajetan Tadrowski
kajetan.tadrowski [at] starthaus.org
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Migrantinnen’ werden folgende Themen,
Problematiken und Methoden praktisch und
theoretisch aufgearbeitet und vermittelt:
Analphabetisnus, Geschlecht und soziale
Benachteiligung. Ein Überblick über die
Situation in den Herkunftsländern und den
Einwanderungsgesellschaften der
Teilnehmenden.
Geschlechtsspezifische Rollenmuster bei
der Erlangung von Bildung, Chancen und
Problematiken der Bildungerlangung.
Analphabetismus und Grundbildung im
Zusammenhang mit der Integration von
Migrantinnen.
Grundbildung und ihre Bedeutung im
Integrationsprozess unter besonderer
Berücksichtigung erfolgreicher Lebenswege
der 2ten und 3ten Einwanderergeneration

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.

Selbstständiges Lesen und Schreiben
lernen: Fallbeispiele und praktische
Anleitung für den Alltag.
Die Methodik von Lehrwerken für
Analphabeten – Welche Lehrwerke gibt es?
Wie sind die Lektionen aufgebaut?
Gemeinsam mit den Teilnehmern des
Workshops wird eine exemplarische 1te
Lehrwerkslektion ausgearbeitet.
The main topics of the workshop are:
illiteracy – gender – and social
discrimination,
gender related aspects of education –
chances and problems while gaining
education,
the context of education an integration of
migrants,
education and its purpose during the
integration process with focus on the 2nd
and 3rd generation of immigrants,
methods of applied learning for illiterates,
the aim and structure of schoolbook s for
illiterate people.
The work shop starts with a brief summary
contextualising the back ground of illiteracy,
gender and culture in the countries of origin and
immigration. Afterwards the participants will
reflect in roundtable discussion their own
education path and the necessity of education
within the immigrant country.
In the days the seminar tak es place the topics
gender and education will be stressed
especially unter the integrational point of view.
Several interviews with migrants who succeeded
in learning how to read and write will be done.
In the last parts of the work shop practical
advices about different learning methods will be
given.
The participants will also create one chapter of
a new handbook for illiterate migrants living in
different countries of the European Union.
Workshop Organiser:
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startHAUS GmbH
Contact details:
Pirazzistraße 15
63067 Offenbach
DE-GERMANY
E-mail: andrea.egerer [at] starthaus.org
Web: www.starthaus.org
Links:
Workshop-Katalog:

PDF-Datei

http://www.na-bibb.de/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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