
Bessere Abstimmung bei Sprachkursen: Bildungsträger unterzeichneten in Ludwigslust Kooperationsvereinbarung

LUDWIGSLUST Damit dürfte
die Arbeit jetzt für alle Betei-
ligten effektiver werden.
Und Zuwanderer erhalten
bessere Möglichkeiten, un-
sere Sprache zu lernen und
sich bei uns zu integrieren.

Vertreter von zehn soge-
nannten Sprachkursträgern
unterschrieben jetzt in Lud-
wigslust eine Kooperations-
vereinbarung. Diese soll
künftig dazu führen, Sprach-
bzw. Integrationskurse im
Landkreis Ludwigslust-Par-
chim besser aufeinander ab-
zustimmen.

Hintergrund: In unserer
ländlich geprägten Region
werden die entsprechenden
Kurse hauptsächlich in den
Zentren Ludwigslust, Hage-
now und Parchim angebo-
ten. Die entsprechenden
Träger dieser Kurse standen
bisher kaum miteinander in
Kontakt.

Folge: Die Veranstaltun-
gen fanden oft im gleichen
Zeitraum statt. Heidrun
Dräger, Leiterin des Büros
für Chancengleichheit im
Landkreis: „Das konnte dazu
führen, dass zum Beispiel in
einem Ort drei verschiedene
Träger gleichzeitig diesel-
ben Kurse anboten, diese
dann jeweils mit vielleicht
nur drei oder vier Teilneh-
mern besetzt waren und so
möglicherweise ausfallen
mussten.“ Genau dieser Fall

soll mit der nun unterzeich-
neten Kooperationsverein-
barung ausgeschlossen wer-
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den. „Künftig stehen alle
Sprachkursträger miteinan-
der in Kontakt und stimmen

ihre Kurse zeitlich miteinan-
der ab“, sagt Cindy Klecho-
wicz, Bildungskoordinatorin

für neu Zugewanderte im
Landkreis.

Dabei gehe es nicht nur um
reine Sprachkurse. Auch
Spezialkurse, zum Beispiel
für Frauen, oder Jugendinte-
grationskurse könnten nun
durch die Träger zeitlich
miteinander abgestimmt
werden. In diesen Veranstal-
tungen wird auf die speziel-
len Bedürfnisse der jeweili-
gen Gruppen eingegangen.

Die Sprach- und Integrati-
onskurse haben mit dem Zu-
zug von EU-Bürgern und na-
türlich mit der zunehmen-
den Zahl von Schutzsuchen-
den vor allem in den vergan-
genen beiden Jahren an Be-
deutung gewonnen. Vor die-
sem Hintergrund weist Bil-
dungskoordinator Niklas
Sujan vom Landkreis darauf
hin, dass durchaus weitere
Sprachkursträger an der Ko-
operation teilnehmen kön-
nen. „Voraussetzung ist na-
türlich das entsprechende
Zertifikat“, so Niklas Sujan.

Nicht alle Zugewanderten
indes dürfen an den erwähn-
ten Kursen teilnehmen. Vor-
aussetzung ist in der Regel
ein fester Aufenthaltstitel.
Weiter dürfen EU-Bürger
teilnehmen, ebenso Perso-
nen, die durch das jeweilige
Jobcenter zur Teilnahme an
den Kursen verpflichtet
wurden.
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