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‡  Presseveröffentlichung 

„Mama lernt Deutsch“ – Sprachkurs vom 
Ausländerbeirat 
 
Nach langer Pandemie bedingter Pause, gehen die Deutschkurse von 
„MANA LERNT DEUTSCH“ wieder an den Start. Bereits 2008 erhielte diese 
Gruppe den Kronberger Frauenpreis für ihr 10-Jähriges ehrenamtliche 
Engagement. Diesen Neustart begrüße ich sehr, so Heike Stein Gleich-
stellungsstelle der Stadt Kronberg im Taunus und weiter „Sprache ist der 
Schlüssel zur Gesellschaft, Kultur, Beruf und dem Leben, um sich in ei-
nem fremden Land zurecht zu finden. Heute haben mehr als 20% der Be-
völkerung in Deutschland einen anderen kulturellen Hintergrund, so Hei-
ke Stein. Gemeinsam mit dem Ausländerbeirat der Stadt Kronberg im 
Taunus unterstützt die Gleichstellungsstelle diese Projektarbeit. 

Egal, woher Sie kommen, eins haben wir gemeinsam: Wir wollen Deutsch 
lernen, die Sprache des Landes, in dem wir nun aus den unterschiedlichs-
ten Gründen leben. "Mama lernt Deutsch" ist ein Projekt vom Ausländer-
beirat, mit Unterstützung ehrenamtlicher Lehrkräfte und der Stadt Kron-
berg im Taunus. 
 
Die Kurse starten nach den Sommerferien und finden 2-mal wöchentlich 
am Vormittag (montags und mittwochs 10:00 - 11:30 Uhr) in der Stadt-
halle Kronberg am Berliner Platz statt. Neben dem Sprachunterricht 
werden die Teilnehmer*innen auch die Möglichkeit haben über den Aus-
länderbeirat in vielen Fragen des alltäglichen Elternlebens beraten zu 
werden (z.B. Anmeldung in der Kita, Kontakte und Elterngespräche mit 
LehrerInnen, Besuch beim Arzt), um sich sicherer im täglichen Leben zu 
bewegen und das Angebot der Stadt aktiv zu nutzen. 
 
Am Freitag 02.07.21 zwischen 11:00-12:00 Uhr (Spielplatz Viktoria-
park) laden wir alle interessierten Mamas mit oder ohne Vorkenntnis-
se der deutschen Sprache ein, dass „Mama lernt Deutsch“-Team ken-
nenzulernen und um alle Informationen zum Kurs zu erhalten.  
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Für weitere Informationen und Anmeldung schreiben Sie uns eine E-Mail 
an:  
 auslaenderbeirat@kronberg.de  
 
 
 
auf Englisch 
 
Regardless of where you come from, what you have in common: You 
want to learn German, the language of the country in which you now 
live for all sorts of reasons. "Mama lernt Deutsch" (Mama learns Ger-
man) is a way for you to meet this need and integrate in the new at-
mosphere. All interested Mamas with or without previous knowledge 
of German are cordially invited on 02.07.21 between 11:00-12:00AM 
at Viktoriapark Playground to meet your “foreigners' advisory board” 
team and get all the Information about the course.  
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