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Das Leitbild des Integrationskursbereichs bei KUF im südpunkt 

 

1) Wer sind wir? 

KUF im südpunkt ist eine Einrichtung der Stadt Nürnberg. Wir bieten im Auftrag des 

BAMF Integrationskurse vor allem für Frauen mit Kindern an. Unsere Kurse haben 

ein besondes langsames Lerntempo. 

 

2) Das ist uns wichtig:  

 Teilnehmerinnen und Kursleiterinnen lernen miteinander und voneinander 

 alle Kulturen und Menschen sind für uns gleich wertvoll 

 Kontakte möglich machen  

 

3) Unsere Kurse sind … 

 für Alt und Jung 

 für Menschen aus allen Ländern 

 mit Kinderbetreuung für Kinder von 0,5 – 3 Jahre 

 auch für Menschen, die (fast) nicht in der Schule waren  

 

4) Unsere Ziele:  

 Die Frauen kommen leicht in unsere Kurse und bekommen Hilfe bei der Auswahl. 

 Unsere Angebote sind familienfreundlich (z.B. Kurspausen während der Schulfe-

rien; kursbegleitende Kinderbetreuung).  

 Die meisten Teilnehmerinnen unserer Kurse bestehen den DTZ- und LiD-Test 

und bekommen das B1-Zertifikat 

 die Kurse helfen unseren Teilnehmerinnen im Alltag und um in der Gesellschaft 

handeln zu können. 

 

 5) Was unser Haus bietet: 

 Wir arbeiten mit den Migrantenvereinen und Beratungsstellen zusammen 

 Wir unterrichten in modernen und hellen Räumen, mit Laptop und Internetan-

schluss (auch freies WLan) 
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 Wir unterrichten seit 30 Jahren Frauen in der Sprache Deutsch und haben des-

halb viel Erfahrung. 

 Unsere Kursleiterinnen sind sehr gut ausgebildet und machen weiterhin Fortbil-

dungen 

 Für TeilnehmerInnen und BesucherInnen gibt es eine Küche als Pausenraum 

 Sie können auch mit einem Rollstuhl in jedes Stockwerk kommen 

 Für Ihre Kinder gibt es ein schön eingerichtetes Kinderzimmer  

 Andere Veranstaltungen bei uns im Haus sind günstig 

 

6) Unsere Angebote  

 Einstufungstests 

 Frauenintegrationskurse verschiedener Kursstufen (mit Pausen in den Schulfe-

rien) 

 Wiederholungskurse  

 Alphabetisierungskurse 

 Übungsgruppen zum Sprechen, Schreiben, … 

 Kinderbetreuung  

 Beratung für Frauen 

 

 

 


