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Integration course for women - register now! 
Dear women and mothers, 
 

Learning German is important for everyone. Being proficient in German will enable you to 
communicate better, e.g. with authorities, with doctors, at schools or in kindergartens. An ability to 
speak German is particularly important for women, as it allows them to handle many things on their 
own. 
 

There is a German course available specifically for women. It is called the 'Women's integration 
course', and is a special integration course offering a number of great advantages:  

• It is for women only  
• It provides more time than the general integration course, giving you more time to spend on 

your family and on studying 
• It covers particular topics, such as kindergarten, school and the German education system, so 

you are able to properly assist your children. 
• It provides information on support options in Germany and on employment and careers 

To attend the women's integration course, you will either need a Berechtigungsschein permit for 
participating in an integration course (available from foreigners' bureaus, job centres or social 
welfare offices) or you can apply for admission to an integration course through the Federal Office 
for Migration and Refugees (BAMF), Chemnitz Branch, Otto-Schmerbach-Str. 20, 09117 Chemnitz. 
This will depend on your residency status. 
 

The following language schools (language-course providers) will soon be running women's 
integration courses in Dresden: You can usually register in German and English, or be assisted by an 
interpreter. 

• Volkshochschule Dresden e.V. - telephone (0351) 2 54 40 47  
• Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH - telephone (0351) 2 70 28 0 
• Donner und Partner GmbH Sachsen - telephone (0351) 4 26 03 38 6 
• EURO-Schulen GmbH - telephone: (0351) 4 84 51 21 6 and (0351) 4 84 51 21 7 
• Institut für Bildung und Sicherheit - telephone (0351) 6 47 59 96 0 
• LOESERnet.com GmbH - telephone (0351) 4 70 16 26 2 and (03591) 2 70 24 1 

The BAMF-NAvI website shows all the latest women's integration courses and other  
language courses: https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/    
 

If you require a kindergarten placement for your child or children, please contact the  
Counselling and Placement Centre at the Office for Child Day-Care Services 
(telephone (0351) 4 88 50 51, email kindertagesbetreuung@dresden.de)  
or use the online registration form: www.dresden.de/kita-anmeldung  
Please be sure to state the exact start date of the women's integration course when registering! 
 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/
http://www.dresden.de/kita-anmeldung


If you have further questions, please get in touch with the office of the Integration and Foreigners' 
Commissioner. The contact person is Cornelia Beyer, telephone (0351) 4 88 21 35 or email 
cbeyer@dresden.de 
 
This course is a great opportunity - register now! 
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Electronic documents with authorised electronic signatures can be submitted  
via a form. Moreover, emails sent to Dresden can be encrypted with a S/MIME  
certificate or sent securely via DE-Mail. For more information on this, please  
consult www.dresden.de/kontakt. This information material is part of the public  
relations work of the City of Dresden. It is not permitted to employ it as election  
canvassing material. However, parties can make use of it to inform their members. 
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Integrationskurs für Frauen - jetzt anmelden! 
Liebe Frauen, liebe Mütter, 
 
Deutsch lernen ist wichtig für alle. Mit der deutschen Sprache können Sie sich besser verständigen, 
zum Beispiel in Behörden, beim Arzt, in der Schule oder im Kindergarten. Deutsch zu sprechen ist 
besonders wichtig für Frauen, so können Sie viele Wege alleine erledigen. 
 
Es gibt einen Deutschkurs extra für Frauen. Dieser heißt “Frauen-Integrationskurs“.  
Es ist ein spezieller Integrationskurs und bietet tolle Vorteile:  

• der Kurs ist nur für Frauen  
• man hat mehr Zeit als im allgemeinen Integrationskurs und dadurch mehr Zeit für die Familie 

und mehr Zeit zum Lernen 
• es werden besondere Themen wie Kindergarten, Schule, Bildungssystem in Deutschland 

behandelt, damit Sie Ihre Kinder gut unterstützen können 
• Sie erhalten Informationen zur Unterstützung in Deutschland und zu Arbeit und Beruf 

Um am Frauen-Integrationskurs teilzunehmen, brauchen Sie entweder einen Berechtigungsschein zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs (erhalten Sie durch Ausländerbehörde, Jobcenter oder 
Sozialamt) oder Sie stellen einen Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Regionalstelle Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 20, 09117 
Chemnitz. Dies ist abhängig von Ihrem Aufenthaltsstatus. 
 
Bei diesen Sprachschulen (Sprachkursträgern) starten demnächst Frauen-Integrationskurse in 
Dresden: Sie können sich meist auf Deutsch und Englisch anmelden oder lassen Sie sich von einem 
Dolmetscher helfen. 

• Volkshochschule Dresden e.V. - Telefon (0351) 2 54 40 47  
• Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH - Telefon (0351) 2 70 28 0 
• Donner und Partner GmbH Sachsen - Telefon (0351) 4 26 03 38 6 
• EURO-Schulen GmbH - Telefon: (0351) 4 84 51 21 6 und (0351) 4 84 51 21 7 
• Institut für Bildung und Sicherheit - Telefon (0351) 6 47 59 96 0 
• LOESERnet.com GmbH - Telefon (0351) 4 70 16 26 2 und (03591) 2 70 24 1 

Auf der Internetseite des BAMF-NAvI finden Sie immer alle aktuellen  
Frauen-Integrationskurse sowie weitere Sprachkurse:  
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/    
 
Wenn Sie für Ihr Kind oder Ihre Kinder einen Kindergarten-Platz benötigen, melden Sie sich  
bitte bei der Zentralen Beratungs- und Vermittlungsstelle des Amtes für Kindertages- 
betreuung (Telefon (0351) 4 88 50 51, E-Mail kindertagesbetreuung@dresden.de)  
oder nutzen Sie die Online-Anmeldung: www.dresden.de/kita-anmeldung  
Geben Sie bei Ihrer Anmeldung den genauen Beginn des Frauen-Integrationskurses an! 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/
http://www.dresden.de/kita-anmeldung


 
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich im Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten. 
Ansprechpartnerin ist Cornelia Beyer, Telefon (0351) 4 88 21 35 oder E-Mail cbeyer@dresden.de 
 
Dieser Kurs ist eine tolle Möglichkeit, melden Sie sich schnell an! 
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