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Liebe Netzwerkpartner/innen,  
Mitglieder und Helfer/innen, 

 

wir gehen motiviert in den Sommer. Seit dem 21. Juni hat das 
IBF zu den bekannten Öffnungszeiten und unter 
Hygieneauflagen wieder geöffnet. Auch wenn wir über das 
Online Angebot eine neue Welt entdeckt und zu schätzen 
gelernt haben, freuen wir uns unsere Mitglieder und 
Zielgruppe endlich wieder persönlich beraten und erreichen 
zu können. 

Ein Update über die Aktivitäten unter den neuen 
Bedingungen in diesem Newsletter. Das Handout für das Juli 
Programm finden Sie hier. 

 

Herzliche Grüße aus dem IBF 
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1) Projekte im Juli 

 Veranstaltungen 

Im Juli haben wir einige Veranstaltungen, zusätzlich zu 
unserem laufenden Programm, geplant. Vorträge der 
Schuldnerberatung, zum Thema Corona-Einschränkungen 
und die Auswirkung auf unsere Kinder und zur Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse. Alles wie gewohnt in einfacher 
Sprache und teilweise mit Übersetzung. Weitere Details 
entnehmen Sie / entnehmt Ihr unserem Aushang und der 
PDF auf unserer Webseite. 

Abgesehen davon findet das Frauenfrühstück am 
Donnerstag im Freien und bei trockenem Wetter wieder 
statt.  

 
 Deutschkurse 

Die Kurse finden wieder in Präsenz statt. Da wo den 
Teilnehmer/innen die Teilnahme erleichtert wird, bietet das 
IBF weiterhin Unterrichtseinheiten online an. Für die neuen 
Anfängerkurse bitten wir Interessierte sich bei uns Anfang 
September zu melden. Bei weiteren Fragen oder Interesse 
bei Simin Mange melden.  

 



 Konversationstreff 

Unsere Gruppe Frauen mit Sprachniveau B1/B2 trifft sich 
nach wie vor online mit dem Ziel, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und „Deutsch sprechen“ zu üben. Das jeweilige 
Thema wird von unserer Ehrenamtlichen vorgegeben, aber 
natürlich dürfen alle Teilnehmerinnen mitbestimmen und 
Vorschläge machen. Gemeinsam wird das Thema behandelt 
und diskutiert.  

Wenn Ihr / Sie Interesse daran habt / haben, gibt es jetzt die 
Möglichkeit, in diesen Kurs einzusteigen! Meldet Euch / 
melden Sie sich bei Simin Mange. 

 

 IKRA 

Unsere Arabischschule "IKRA" umfasst aktuell 9 Klassen und 
wird nun teilweise in Präsenz und teilweise online 
weitergeführt. Entsprechend der Gruppengrößen und des 
Betreuungsbedarfs werden jetzt auch die Räumlichkeiten im 
IBF genutzt. Bei Fragen oder Interesse wendet Euch / 
wenden Sie sich an uns. Wir vermitteln gerne an den 
Zuständigen Adnan Ajam-Oghli. 

 

 

 Informationen zu Corona (MiMi) 

Habt Ihr / Haben Sie Interesse an einer 
Informationsveranstaltung zum Thema Corona und 
Impfschutz teilzunehmen? Diese Informations-
veranstaltungen werden individuell geplant, wenn 
mindestens acht Personen angemeldet sind. Verschiedene 

Sprachen sind möglich. 
Bei Interesse oder Fragen 
meldet Euch / melden Sie 
sich bei Larissa Fuchs. 

Im Juli wird es eine Aktion für die Schweinfurter 
Berufsintegrationsklassen zum Thema Corona und 
Impfschutz geben. Wir werden gemeinsam mit den 
Mediatorinnen, die dort vertreten sein werden, im Gespräch 
mit den Schüler/innen Informationen, Wirksamkeiten, 
Nebenwirkungen und Zusammenhänge der 
unterschiedlichen Impfstoffe besprechen. Zudem wird es 
einen Einblick die Forschungsarbeit geben.  

 

 Informationen zu den Bildungslotsen 

Auch die Bildungslotsen/innen können ihr Programm wieder 
in Präsenz abhalten. In den letzten Monaten haben einige 
jedoch den Umgang mit online Vorträgen geübt und (zu 



schätzen) gelernt. Vorab stellte das IBF online Tutorials zur 
Verfügung, welche die Lotsinnen durch alle Hürden eines 
Online-Vortrages geführt haben. In manchen Fällen wurde 
auch ein simulierter Vortrag mit der 
Projektverantwortlichen im IBF geübt. Im Juni fand ein 
Austauschtreffen der BiLos statt, wo interessante Aspekte 
des online Vortrages ausgetauscht wurden. Dieses Medium 
wird sich nicht mehr aus dem Angebot verdrängen lassen 
und erreicht unter Umständen Migranten und 
Migrantinnen, die sonst nur schwer erreicht werden 
können. Im Juni nahmen 41 TeilnehmerInnen an 6 
Veranstaltungen teil. 

Melden Sie sich gerne bei Interesse an einen 
muttersprachlichen Vortrag zu Themen wie 
das Bildungssystem, Aus- und/oder 
Weiterbildung, Einflussmöglichkeiten von 

Eltern und weiteren bei uns. Online oder Vorort – die 
Bildungslots/innen stehen zur Verfügung. 

 

 

 

 

2) Beratungsangebote 
 

 Anerkennung im Ausland erworbener Schul- und 
Berufsabschlüsse 

Es wird zwei Veranstaltungen rund um das Thema 
Anerkennung von Abschlüssen in Kooperation mit AGABY 
Nürnberg geben (siehe „Programm für Juli 2021“). Vielleicht 
wolltet Ihr / wollten Sie schon immer einmal erfahren, wie 
aktuell Anerkennung in Deutschland funktioniert oder 
welche Unterlagen benötigt werden?! …oder aber Ihr kennt 
/ Sie kennen jemanden, für den oder die das Thema 
interessant sein könnte… In den letzten Jahren haben sich 
die Prozesse, die Anerkennungsstellen sowie die 
Voraussetzungen stark verändert. Wenn Ihr / Sie Interesse 
oder Fragen habt / haben, meldet Euch / melden Sie sich bei 
uns! 

Außerdem findet weiterhin die Beratung im IBF statt: Ihr 
habt / Sie haben in Eurer / Ihrer Heimat einen Schul- oder 
Berufsabschluss gemacht und möchtet / möchten diesen in 
Deutschland anerkennen lassen? Ihr wohnt / Sie wohnen in 
der Stadt oder im Landkreis Schweinfurt? Sie benötigen Hilfe 
oder haben Fragen? Dann kommt / kommen Sie zur 
Beratung vorbei! Vielleicht kennt Ihr / kennen Sie 
Migrantinnen oder Migranten, für die eine solche Beratung 



interessant sein könnte… Vorherige Terminabsprache mit  
Larissa Fuchs ist notwendig.  

 

 Allgemeine Beratung 

Falls Ihr / Sie Fragen zu Papieren, Briefen, Behörden, Schule 
oder Ähnliches habt / haben, kontaktiert / kontaktieren Sie 
uns über Email/telefonisch oder kommen Sie zu unseren 
Öffnungszeiten ins IBF (mit an die FFP2 Maske denken). Wir 
versuchen selbstverständlich, weiterzuhelfen oder 
weiterzuvermitteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Einmal nachgefragt… 

Wie Familien nach dieser langen belastungsreichen Phase 
am besten geholfen werden kann zu einem normalen Alltag 
zurückzufinden und Defizite aufzuholen, das versuchen 
gerade Bildungslotsen und –lotsinnen herauszufinden.  

Die Sommerferien stehen vor der Tür und vieles ist (wieder) 
möglich. Wie ist diese Zeit sinnvoll zu nutzen? Was könnte 
man tun, um gestresste Familien zu helfen? Was beschäftigt 
Familien – vor allem jene mit Migrationshintergrund - und 
mit welchen Folgen der Einschränkungen während der 
Pandemie haben sie aktuell zu kämpfen? Was wünschen 
sich diese Familien und welche Angebote würden auch 
angenommen werden? Antworten finden sich bei der 
Quelle selbst: den Familien. 

So wird es umgesetzt: Auf Basis eines vorgefertigten 
Fragebogens werden in der Muttersprache Interviews mit 
Eltern geführt. Die Durchführung der Gespräche wird im 
Rahmen des IBF Projektes „Bildungslotsen Schweinfurt“ von 
der Stabsstelle „gerne daheim in Schweinfurt“ unterstützt. 
Bildungslots/innen nutzen hierzu ihre Netzwerke. Sie haben 
durch ihre Aktivitäten der letzten Jahre bereits viele 
Einblicke in das Leben der Familien mit internationaler 
Geschichte gewonnen und verfügen über die 
entsprechenden Kontakte. Mit den Ergebnissen erhofft sich 



Jasmin Khalifa 

das Team im Laufe des Juli Erkenntnisse über den Bedarf der 
Familien zu sammeln. Daraufhin können entsprechende 
Angebote – nicht nur des IBF – ausgerichtet oder verfeinert 
werden.  

 

4) Kontakt zu uns 

Abschließend findet Ihr / finden Sie nachfolgend unsere 
Kontaktdaten. Meldet Euch / Melden Sie sich gerne bei uns! 
Unsere Öffnungszeiten sind nur wieder Mo, Di, Do und Fr 
9.00 – 12.00 Uhr, sowie Mo und Di nachmittags 13.00  - 
15.00 Uhr. Mittwoch ist das IBF geschlossen. 

 
IBF e.V. 
Obere Straße 14 
97421 Schweinfurt 

 
Telefon / Email:  
09721 541 98 18 
info@ibf-schweinfurt.de 
 
Koordinatorinnen: 
Simin Mange   Larissa Fuchs 
s.mange@ibf-schweinfurt.de l.fuchs@ibf-schweinfurt.de 
 

Jasmin Khalifa 
j.khalifa@ibf-schweinfurt.de 
 
www.ibf-schweinfurt.de 
https://www.facebook.com/ibfev 

 
Vielen Dank an unsere Unterstützer! 
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