
Das 
 
 
 

 

 

• ist seit 1990 ein freier und gemeinnützi-

ger Träger, 

• kompetenter Partner für zukunftsorien-

tierte Bildung, gesellschaftliche Integra-

tion, persönliche Entwicklung und indivi-

duelle Begleitung/ Betreuung, 

• handelt partnerschaftlich, tolerant und 

spricht Menschen ungeachtet ihrer    

nationalen sowie religiösen Zugehörig-

keit gleichberechtigt an, 

• engagiert sich seit 2007 in der Gemein-

wesen– und Projektarbeit  zur Förde-

rung von Vielfalt, Demokratie, Toleranz 

und Weltoffenheit  im Landkreis Leipzig, 

• ist zertifiziert nach DIN ISO 9001  sowie 

AZAV. 

    

Berufsbezogene 
Deutschsprachförderung 

nach § 45a Aufenthaltsgesetz 

 

 

 
Ziel der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung ist die schnelle und 
nachhaltige Integration in den Arbeits-
markt oder in weiterführende Bildungs-
maßnahmen.  
 
Wenn Sie als Ausländerin oder Aus-
länder in Deutschland leben oder 
wenn Sie Unionsbürgerin oder Unions-
bürger sind oder wenn Sie als Deut-
sche oder Deutscher mit Migrations-
hintergrund keine ausreichendenden 
Deutschkenntnisse haben, um in den 
Arbeitsmarkt integriert zu werden, ha-
ben Sie grundsätzlich die Möglichkeit 
an der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung teilzunehmen.  
 
In diesen Sprachkursen wird Deutsch 
mit Bezug zum Beruf gelernt.  
 
Welches Sprachmodul für Sie das 
richtige ist, stellen wir in einem Test 
vor Modulbeginn fest. 

Bildungs- und Sozialwerk 
Muldental e.V. Inhalt und Ziel Über uns 



 

 
Schulungsort: 
 
Bildungs- und Sozialwerk Muldental e. V.  
 

Karl-Marx-Str. 8,   04668 Grimma 
 

Kontakt: 

Frau Beata Galas-Schilling 

� 03437 - 70 75 111 und –15 
�  03437 - 70 75 123 
beata.schilling@bsw-muldental.de  

 

Kursdauer: 

Basismodule bestehen aus jeweils 300 UE á 45min.  
 
Spezialmodule mit Verfahren zur Berufsanerken-
nung orientieren sich nach den Vorgaben der für die 
berufliche Anerkennung notwendigen Stellen (in der 
Regel 600 UE) und für fachspezifischen Unterricht 
sowie Erreichung des Sprachniveaus A2 oder B1 
jeweils 300 UE á 45min  
 
Abschluss: 
 

Alle Module, mit Ausnahme für einzelne Berufsgrup-
pen, enden mit einem Sprachtest, der sogenannten 
Zertifikatsprüfung. Sollten Sie die Zertifikatsprüfung 
nicht bestehen, besteht die Möglichkeit, den Test 
einmal zu wiederholen.  
 
Unser Bildungsträger ist  
zertifiziert von: 

 
 
 

Basismodule 
 
In den drei Basismodulen steht das Erreichen von 

allgemeinen Deutschkenntnissen im beruflichen Kon-

text auf einem bestimmten Sprachniveau im Mittel-
punkt. Dabei lernen Sie Deutsch mit beruflichen Ele-

menten. Neben der Grammatik lernen Sie vor allem 

den Wortschatz, den Sie für ihren Beruf benötigen, 

damit Sie sich mit Kollegen und Vorgesetzten ver-
ständigen und mit Kunden in Kontakt treten können. 

Basismodule dienen der Erreichung  

• des Sprachniveaus B2, ausgehend von B1 

• des Sprachniveaus C1, ausgehend von B2 

• des Sprachniveaus C2, ausgehend von C1 

des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen. 

 

Spezialmodule 
 
Die Spezialmodule vermitteln berufsbezogenes 

Deutsch im Kontext von bestimmten Berufen oder 

Berufsgruppen. In den Spezialmodulen lernen Sie 
ganz spezielle Wörter und die Grammatik, die Sie für 

Ihre Berufsrichtung benötigen. Im Mittelpunkt dieser 

Module stehen die fachlichen Inhalte und die sprach-

lichen Mittel. Berufsbezogene Spezialmodule werden 

auch angeboten, wenn Sie trotz ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs nicht das Sprachni-

veau B1 erreicht haben. 

 

 
Berechtigung durch Arbeitsagentur  
oder Jobcenter 
 
Sie können für die berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung berechtigt werden, wenn Sie: 
 
• ausbildungssuchend gemeldet sind 
• arbeitsuchend gemeldet sind 
• arbeitslos gemeldet sind 
• sich in einer Aus– oder Weiterbildungs-

maßnahme der Agentur für Arbeit/ des  
Jobcenters befinden 

 
Berechtigung durch das Bundesamt für  
Migration und Flüchtlinge 
 
Sie können beim BAMF einen Antrag auf Berech-
tigung stellen, wenn Sie nicht ausbildungssu-
chend, arbeitsuchend oder arbeitslos gemeldet 
sind und 
 
• zur Zeit eine Ausbildung absolvieren 
• begleitend zur Anerkennung Ihres ausländi-

schen Berufsabschlusses oder 
• für einen erfolgreichen Ausbildungsab-

schlusses eine unterstützende berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung benötigen 

• für die Erteilung einer Berufserlaubnis ein 
bestimmtes Sprachniveau erreichen müs-
sen 

 
Dauer der Berechtigung 
 
Ihre Berechtigung ist maximal 3 Monate gültig. 
Bitte melden Sie sich deshalb so bald wie möglich 
an und geben den Original-Berechtigungsschein 
im BSW e.V. ab. 

Basis- und Spezialmodule  


