Infoblatt für interessierte KursleiterInnen
QUARTIERSCHULEN – eine Chance für
eine erfolgreiche Integration vor Ort
Beim zweiwöchigen Quartierschule-Deutschkurs für Flüchtlinge
werden die zukünftigen KursleiterInnen ab dem dritten Tag aktiv
eingesetzt und in der Folge übernehmen sie immer mehr Teile des Unterrichtes. Es handelt sich somit
bereits um ihren ersten Deutschkurs bei welchem sie aber noch professionell angeleitet und
unterstützt werden.
Nach und nach werden die Elemente des auf Kommunikation ausgerichteten Deutschkurses erklärt,
geübt und im Unterricht direkt ausprobiert. Damit sich die zukünftigen KursleiterInnen selbstsicher
fühlen und die wichtigen Elemente des Unterrichts kennen und richtig einsetzen, wird jeweils am
Nachmittag oder auf Wunsch über den Mittag die Vertiefung der verschiedenen Lektionen und die
Vorbereitung auf den Folgetag besprochen.
Angehende KursleiterInnen werden mit CHF 100 pro besuchtem Kurstag entlöhnt. Maximal 10 Tage,
danach sind sie in der Lage die Lernstrategie erfolgreich anzuwenden. Dies ist eine kleine Entschädigung für ihr Engagement seitens VSGP (Vereinigung der St. Galler GemeindepräsidentenInnen vom
Kanton St. Gallen) und TISG (Trägerverein für Integrationsprojekte vom Kanton St. Gallen).
Hier nochmals das Wichtigste in Kürze:









Zweiwöchiger, praktischer Deutschkurs (Dialog 1 u. 2) begleitet von KurstrainerInnen (www.Liela.li)
Deutschkurs am Vormittag, Methode und Vorbereiten am Nachmittag (8.00h -12.00h, 13.00-15.30h)
Offen sein für Folgekurse (Alphabetisierungsgrundkurs und Grundkurs der beruflichen Vorbereitung)
Mittagessen gemeinsam (Sandwich, Restaurant)
Die Einrichtungsarbeiten (dekorieren) des Raumes bzw. das Kennenlernen werden vorgängig vor
Kursbeginn organisiert und beinhaltet ca. 2 Stunden
Nach der zweiwöchigen, intensiven und täglichen Ausbildungszeit wird der Kurs (Dialog 3 u. 4), daher
die restlichen 30 Stundenlektionen - selbständig weitergeführt. Demzufolge kann der Kursintervall,
dann auf 3 – mind. 2 halbe Tag pro Woche angepasst werden. Optimal für den Lernerfolg ist und wäre
es – intensiv weiterzufahren.
Anmeldungen für den Kursleiterkurs können über ihre Gemeinde eingereicht werden

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns mit Ihnen und ihrer Gemeinde die sprachliche und
gesellschaftliche Integration im Alltagsbereich erfolgreich aufzubauen.

Das Erlernen der Sprache ebnet den Weg für die Zukunft
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