Interessante Angebote des DVV
für talentCAMPus-Projekte

Über den talentCAMPus hinaus hat der DVV noch einige Angebote, die im
Zusammenhang mit dem talentCAMPus von Interesse sein können:

Aus dem Bereich „Sprachförderung Deutsch“:
Ich-will-deutsch-lernen.de – Das Online-Lernportal zum
Deutschlernen
Mit dem Portal „ich-will-deutsch-lernen“ stellt der Deutsche Volkshochschul-Verband
ein Instrument zur Unterstützung der sprachlichen, gesellschaftlichen und beruflichen
Integration von Zugewanderten zur Verfügung. Das Angebot umfasst einen
Deutschkurs auf den Niveaustufen A1 – B1, der das Rahmencurriculum für
Integrationskurse mit digitalen Lernmaterialien umsetzt. Außerdem bietet das Portal
einen Deutschkurs auf A1-Niveau mit umfangreichem Material zur Alphabetisierung
in der Zweitsprache Deutsch. Darüber hinaus kann die Arbeits- und Berufssprache
Deutsch in 30 branchenübergreifenden Szenarien aus elf berufsbezogenen
kommunikativen Handlungsfeldern erlernt und verbessert werden. Das Portal ist für
selbstständig Lernende ebenso nutzbar wie als Material und Begleitmedium im
Kontext von Integrations- oder anderen Deutschkursen. Kursleitende können sich
registrieren und eigene Lerngruppen anlegen. Sie betreuen diese Gruppen dann als
Online-Tutoren. Lernende, die sich individuell anmelden, werden von DVV-Tutoren
betreut. Für den Einsatz des Lernportals werden kostenfreie Schulungen angeboten.
Das Portal kann z.B. gut im talentCAMPus plus oder talentCAMPus 18plus
eingesetzt werden. Die Teilnehmenden können dieses Bildungsangebot danach
selbstständig weiternutzen.
www.ich-will-deutsch-lernen.de

Einstieg Deutsch - Die Sprachlern-App
Die Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“ bietet Übungen zur sprachlichen
Erstförderung. Sie geht von einem elementaren und unmittelbaren
Sprachhandlungsbedarf aus und zielt darauf ab, schnell eine grundlegende
Sprechfähigkeit im Deutschen zu erreichen. Schon nach kurzer Zeit sind die
wichtigsten Wörter und Wendungen zur Hand und gelernte Satzmuster können
variiert werden. Verfügbar in neun Sprachen: Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch;
Farsi, Französisch, Kurmanci, Pashto, Tigrinya, Urdu.

Die App kann z.B. gut im talentCAMPus plus oder talentCAMPus 18plus eingesetzt
werden. Die Teilnehmenden können dieses Bildungsangebot danach selbstständig
weiternutzen.
www.portal-deutsch.de/app

Einstieg Deutsch - das Lernangebot
„Einstieg Deutsch“ ist ein niederschwelliges Lernangebot für Geflüchtete. Ziel ist der
Aufbau grundlegender Orientierungs-, Artikulations- und
Verständigungsmöglichkeiten.
Das Lernangebot basiert auf einem Blended-Learning-Konzept: Präsenzunterricht
verknüpft mit Online-Phasen und Exkursionen. Das Lernangebot richtet sich an
Flüchtlinge ab 16 Jahren, die noch keine Teilnahmeberechtigung für den
Integrationskurs haben, vorrangig an Menschen aus Ländern mit guter
Bleibeperspektive (derzeit: Eritrea, Iran, Irak und Syrien, seit 1.8.2016 auch Somalia).
Darüber hinaus dürfen auch Flüchtlinge mit unklarer Bleibeperspektive teilnehmen.
„Einstieg Deutsch“ kann gut vor oder nach einem talentCAMPus plus oder
talentCAMPus 18plus angeboten werden.
www.einstieg-deutsch.de

Aus dem Bereich „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“:
ELIF
Hier wird ein Portal entwickelt, das voraussichtlich ab Mitte 2017
Unterstützungsangebote (z.B. Materialien zum Sprachunterricht und zum
interkulturellen Lernen) für „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“ bereitstellen soll.
Dies könnte besonders für Ehrenamtliche von Interesse sein, die in einem
talentCAMPus plus oder talentCAMPus 18plus tätig sind.

Aus dem Bereich „weitere Förderprogramme für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene“:
KJP – Politische Jugendbildung
Geförderte Angebote der „Politischen Bildung“ können eine Möglichkeit sein, einen
talentCAMPus vor-/nachzubereiten bzw. mit Angeboten zu flankieren. Der
Altersgruppe der 10 bis 26 Jährigen ist passgenau zu den drei talentCAMPusFormaten. Einen besonderen Schwerpunkt bilden hier Bildungsangebote zu
„gesellschaftlichen Zusammenhängen“ und Beteiligungsmöglichkeiten.
www.politischejugendbildung.de

DVV international – Förderprogramme des Globalen Lernens
Geförderte Angebote des „Globalen Lernens“ können eine Möglichkeit sein, einen
talentCAMPus vor-/nachzubereiten bzw. mit Angeboten zu flankieren. Hier können
Maßnahmen für Kinder/Jugendliche und Multiplikator/innen gefördert werden.
www.dvv-international.de/vhs-kooperationen/globales-lernen/foerderangebote-globales-lernen/

Angebote rund um das Thema „Flucht und Migration“ finden hier noch besondere
Erwähnung und Unterstützung:
www.dvvinternational.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Globales_Lernen/GL_Flucht_und_Migr
ation_final.pdf

Zusätzlich zu den Fördermöglichkeiten gibt es hier auch vielfältige Materialien zum
Thema „Globales Lernen“.

Sonstiges:
Ich-will-lernen.de
ich-will-lernen.de ist Deutschlands größtes offenes Lernportal mit mehr als 31.000
Übungen zur Alphabetisierung und Grundbildung, zur Vorbereitung auf den
Hauptschulabschluss sowie zur Ökonomischen Grundbildung. Das Lernportal eignet
sich für Lernende mit und ohne Vorkenntnisse im Lesen und Schreiben. Es kann
ganz individuell genutzt werden oder als Ergänzung zu einem Kurs. Dabei werden
Selbstlernende von Online-Tutoren unterstützt. Weiterbildungseinrichtungen können
das Lernportal als Blended-Learning-Instrument nutzen.
Ggf. ist dieses Angebot auch für die 3 talentCAMPus-Formate zu nutzen, auch wenn
es für eine andere Zielgruppe konzipiert ist. Die Teilnehmenden können dieses
Bildungsangebot danach selbstständig weiternutzen.
www.ich-will-lernen.de

DVV International – „Know-How“ aus den Herkunftsländern der
Flüchtlinge
Der DVV International organisiert unterschiedlichste Bildungsangebote in vielen
Herkunftsländern der Flüchtlinge. Dieses „Know-How“ kann oftmals auch sehr
hilfreich sein, wenn man mit den Flüchtlingen hier in Deutschland pädagogisch
arbeitet. Die Mitarbeitenden des DVV International können hier unterstützende
Ansprechpartner zum Beispiel für einen talentCAMPus plus oder talentCAMPus
18plus sein.
www.dvv-international.de

Heimat-Rezepte
Dies ist ein interkulturelles Online-Kochbuch, das auch im talentCAMPus zum
Einsatz kommen kann (besonders bei Projekten in denen Kochen ein Thema ist bzw.
selber gekocht wird). Es kann auch eingesetzt werden um Schreib- und Leseanlässe
im Zusammenhang mit einer „Sprachförderung Deutsch“ zu schaffen. Auf der Seite
finden sich auch Hinweise für pädagogisches Personal. Bis zum 31.01.2017 läuft hier
in Kooperation mit Slow Food Deutschland e. V. ein Rezepte-Wettbewerb mit dem
Titel „Hauptsache lecker!“.
www.heimat-rezepte.de

Eine Zusammenfassende Übersicht erhalten Sie auch in dem Booklet „Analog –
digital –vernetzt: Aufgaben und Projekte im Überblick“ (https://www.dvvvhs.de/fileadmin/user_upload/3_Der_Verband/DVV/Booklet_02_11_2016_2_21116_
Layout.pdf).

