
Links zur Präsentation vom 14.05.2019: 

- Landesverband (Wir als Einrichtung – zum In-Kontakt-Bleiben ) 

https://www.vhs-st.de/der-verband/geschaeftsstelle-kontakt/ 

 

- Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (unser bundesweiter Dachverband) 

https://www.dvv-vhs.de/startseite/ 

Integration 

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html 

 

- Sprachliche Erstorientierung 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Erstorientierung/erstorientierung-

node.html;jsessionid=FA258F27032500F245024C78102DC565.2_cid359 

 

- Integrationskurse (Rahmencurriculum, Wer darf/muss an einem Kurs 

teilnehmen?) 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-

node.html 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integr

ationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/rahmencurriculum-

integrationskurs.html 

 

- Integrationskursverordnung (als rechtliche Grundlage) 

https://www.gesetze-im-internet.de/intv/IntV.pdf 

 

- DTZ-Prüfung als Abschlussprüfung nach dem Integrationskurs 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefung

en/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html 

 

- Studieren in Deutschland 

https://www.studieren-in-deutschland.org/ 
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- Projekte zur Integration von Geflüchteten 

https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-integration-

von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/ 

 

Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus dem Ausland 

- Informationen vom BMBF – zentrale Plattform 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ 

 

- Informationen vom BMBF 

https://www.bmbf.de/de/anerkennung-auslaendischer-

berufsqualifikationen-1091.html 

 

- Informationen vom IQ-Netzwerk 

https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung.html 

 

- Webseite der Arbeitsagentur mit weiterführenden Links 

https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland 

 

- Anabin-Datenbank 

https://anabin.kmk.org/anabin.html 

 

- Bewertung von Hochschulabschlüssen aus dem Ausland 

https://www.uni-assist.de/ 

 

- Beispiel aus Sachsen-Anhalt: Gesundheits- und Heilberufe 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landespruefungsamt-fuer-

gesundheitsberufe/landespruefungsamt-fuer-gesundheitsberufe/ 

 

 

Berufssprachkurse 

- Pädagogische Konzepte zur beruflichen Sprachförderung zum Download 

(DeuFöV) 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/BerufsbezogeneFoerderung/Deutschfoer

derung45a/PaedagogischesKonzept/paedagogisches-node.html 
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- Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung 

(Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV) 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/01

_Grundlagen/vo-berufsbezogene-

deutschsprachfoerderung.pdf?__blob=publicationFile 

 

- Kursnet-Datenabnk zu Bildungsangeboten in den Regionen (BA) 

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ 

 

 

Alphabetisierung und Grundbildung 

 

- DaZ-Alphabetisierungskurse 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/Sp

ezielleKursarten/Alphabetisierung/alphabetisierung-node.html 

 

- Konzept für einen bundesweiten Alphabetisierungskurs 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integr

ationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/konz-f-bundesw-ik-mit-

alphabet.pdf?__blob=publicationFile 

 

- Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 

https://alphabetisierung.de/ 

 

- Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung – Webseite des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (mit 

Kampagnen/Broschüren zum Download) 

https://www.bmbf.de/de/nationale-strategie-fuer-alphabetisierung-und-

grundbildung-erwachsener-1373.html 

 

- alphabund 

https://www.alphabund.de/ 

 

- Forschung am Herder-Institut in Leipzig 

http://www.alpha-lehrgang-leipzig.de/alpha-links.html 
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- Leo-Grundbildungsstudie der Universität Hamburg 

https://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/ 

 

- Regionale Grundbildungszentren – Beispiel Niedersachsen 

http://rgz-nds.de/ 

 

- Regionale Grundbildungszentren – Beispiel Brandenburg 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lebenslanges-

lernen/fachstelle/grundbildungszentren/ 

 

- Netzwerk Alphabetisierung und Grundbildung Sachsen-Anhalt (Einblick in 

die Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote im Land Sachsen-

Anhalt, Vorstellung verschiedener Partner und Projekte) 

https://alpha-netz-lsa.de/das-netzwerk-in-sachsen-anhalt/ 

 

- Koordinierungsstelle Sachsen 

https://koalpha.de/startseite/ 

 

- Projekt Blickpunkt Alpha (Sachsen-Anhalt) 

http://www.blickpunkt-alpha.de/ 

 

- ABC-Projekt Oldenburg 

https://abc-projekt.de/ 

 

- Projekt ichance 

https://www.ichance.de/ 
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