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Integrationskoordination im Landkreis München

The Office for Integration provides consultation services for 
those living in the district of Munich who have migrated or fled 
from their country of origin. Our goal is to support you on your 
integration journey. We provide confidential, free consultations.

Who can make use of Office for Integration services? 
Anyone living in the District of Munich who has migrated or 
fled from their country of origin. 

How can we help you?
We provide support for

Learning German 

Education and school
 
Work and vocational training
 
Getting your bearings and living in Germany

If you have questions about other topics, and are not sure who 
to contact, we will be happy to discuss your concerns and help 
you get in touch with the right organization.

How can you get in touch with us?
Please feel free to call us or send us an e-mail.
We can organize for an interpreter to attend your consultation if 
you need one.

 089 / 6221-1800 
 integrationskoordination@Lra-m.bayern.de

 Landratsamt München - Integrationskoordination
 Ludmillastraße 26, 81543 München

You can find the right point of contact and our 
opening hours on our website: 
t1p.de/integrationLkm

@

Office for Integration 
in the District of Munich

Integrationskoordination 
im Landkreis München

Die Integrationskoordination ist eine Beratungsstelle für 
Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung, die im 
Landkreis München leben. Unser Ziel ist es, Ihnen bei allen 
Fragen rund um das Thema Integration zu helfen. Unsere 
Beratung ist für Sie vertraulich und kostenlos.

Wer kann sich an die Integrationskoordination wenden? 
Alle Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung, die im 
Landkreis München wohnen. 

Bei welchen Anliegen können wir Ihnen helfen?
Unsere wichtigsten Themen in der Beratung sind

Deutsch lernen 

Bildung und Schule
 
Arbeit und Ausbildung
 
Orientierung und Leben in Deutschland

Sie haben Fragen zu anderen Themen? Sie wissen nicht an wen 
Sie sich wenden sollen? Wir besprechen Ihr Anliegen gerne und 
vermitteln Sie in ein passendes Angebot.

Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bei Bedarf können wir eine*n Dolmetscher*in für unsere 
Beratung organisieren.

 089 / 6221-1800 
 integrationskoordination@Lra-m.bayern.de

 Landratsamt München - Integrationskoordination
 Ludmillastraße 26, 81543 München
Ihre zuständige Ansprechperson und unsere 
Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Webseite: 
t1p.de/integrationLkm

@



Integrationskoordination im Landkreis München

Learning German
Learning a new language can be difficult. A German course is a 
great way to learn German, but there are also other options for 
practising and learning German. The Office for Integration will 
help you to find an option that is right for you. 

When you meet with us, we can discuss (among other things):
• Which German course is right for me?
• How do I find a German course?
• Do I have to pay to take a German course?
• How can I learn German without taking a course?
 
During the consultation, we will take time to answer your 
questions and discuss your goals. Together, we will find a 
suitable option or solution for you.

Literacy Costs

Language 
certificates

Digital courses & 
apps

Language 
exchange partners 

& conversational 
practice

(Occupational) 
language courses

Integration 
courses

Deutsch lernen
Eine neue Sprache zu lernen, ist nicht immer einfach. Wenn Sie 
Deutsch lernen möchten, könnte ein Deutschkurs für Sie eine 
gute Option sein. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten 
Deutsch zu üben und zu lernen. Die Integrationskoordination 
will Ihnen helfen, ein passendes Angebot zu finden. 

In der Beratung können wir zum Beispiel besprechen:
• Welcher Deutschkurs passt zu mir?
• Wo finde ich einen Deutschkurs?
• Muss ich einen Deutschkurs bezahlen?
• Wie kann ich ohne einen Kurs Deutsch lernen?
 
In der Beratung nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und 
sprechen über Ihre Ziele. Gemeinsam suchen wir nach einem 
passenden Angebot oder einer passenden Lösung für Sie.

Alphabetisierung Kosten

Sprachzertifikat

digitales Lernen & 
Apps

Sprachpartner-
schaften & 

Konversation üben

(berufsbezogene) 
Sprachkurse

Integrationskurse



Integrationskoordination im Landkreis München

Education and school
Each country has its own unique educational system. Germany 
has a variety of different educational institutions and schools 
for both children and adults. School leaving qualifications and 
certificates are often key to determining the type of work a 
person can engage in. The Office for Integration will help you to 
find an option that is right for you.

When you meet with us, we can discuss (among other things):
• What schools can I or my child attend?
• How can I attain a school leaving qualification as an adult?
• What do I need to do to have my school leaving qualification  
 or certificate recognized in Germany?
• Who can help me or my child study?
 
During the consultation, we will take time to answer your 
questions and discuss your goals. Together, we will find a 
suitable option or solution for you.

Certificate

Financial helpUniversity

Childcare centreSchool

Tutoring

Bildung und Schule
Das Bildungssystem ist in jedem Land anders. Es gibt in Deutsch-
land unterschiedliche Bildungseinrichtungen und Schularten für 
Kinder und Erwachsene. Schulabschlüsse und Zeugnisse 
entscheiden oft über die spätere Arbeit. Die Integrationskoordi-
nation hilft Ihnen ein passendes Angebot zu finden.

In der Beratung können wir zum Beispiel besprechen:
• Auf welche Schule kann ich oder mein Kind gehen?
• Wie kann ich einen Schulabschluss nachholen?
• Wie kann ich ein Schulzeugnis oder einen Schulabschluss in  
 Deutschland anerkennen lassen?
• Wer kann mir oder meinem Kind beim Lernen helfen?
 
In der Beratung nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und 
sprechen über Ihre Ziele. Gemeinsam suchen wir nach einem 
passenden Angebot oder einer passenden Lösung für Sie.

Zeugnis

Finanzielle HilfeUniversität

KindertagesstätteSchule

Lernhilfe
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Work and vocational training 
Work is an important part of many people’s lives. But different 
countries have different work norms. The Office for Integration 
wants to help you find answers to your questions regarding 
work and vocational training. 

When you meet with us, we can discuss (among other things):
• How do I find work or vocational training, and who   
 can help me?
• What do I need to know about work or vocational training  
 in Germany?
• Is it possible for my professional qualifications to be   
 recognized in Germany?
• Who can I turn to if I am having problems at work?
• What are the alternatives available if I am not allowed to work?
 
During the consultation, we will take time to answer your 
questions and discuss your goals. Together, we will find a 
suitable option or solution for you.

Career guidance

Employment 
contracts

Employment law

§§

Qualifications

Voluntary work

Internships

Arbeit und Ausbildung 
Eine Arbeit zu haben ist für viele Menschen wichtig. Was man 
zum Thema Arbeiten wissen sollte, ist in jedem Land anders. Die 
Integrationskoordination will Ihnen helfen, Ihre Fragen zum 
Thema Arbeit und Ausbildung zu beantworten. 

In der Beratung können wir zum Beispiel besprechen:
• Wie kann ich eine Arbeit oder Ausbildung finden und wer  
 kann mich dabei unterstützen?
• Was ist für mich wichtig zu wissen, wenn ich in Deutschland  
 arbeite oder eine Ausbildung mache?
• Kann ich meinen Beruf in Deutschland anerkennen lassen?
• Wer kann mir helfen, wenn es Probleme mit der Arbeit gibt?
• Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, wenn ich nicht  
 arbeiten darf?
 
In der Beratung nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und 
sprechen über Ihre Ziele. Gemeinsam suchen wir nach einem 
passenden Angebot oder einer passenden Lösung für Sie.

Berufsorientierung

ArbeitsvertragArbeitsrecht

§§

Qualifizierung & 
Berufsabschlüsse

Ehrenamt

Praktikum
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Getting your bearings and living in Germany 
Life and society is different in every country. There are a wide 
variety of laws, health systems, and political systems around the 
world. The Office for Integration wants to help you get your 
bearings in the District of Munich and in Germany.

When you meet with us, we can discuss (among other things):
• Which government office is the right one to address my 
question to?
• Where can I find information on the law, for example   
immigration law?
• Where can I turn for help if I am experiencing problems?
• How do I apply for and receive financial help?
• How can I meet other people    
when not at work or school?
 
During the consultation, we will take time to answer your 
questions and discuss your goals. Together, we will find a 
suitable option or solution for you.

Law

§§
Mobility Finances

Family & 
residence

Social contacts & 
friends

Hobbies & 
free time

Health

Orientierung und Leben in Deutschland 
In jedem Land können das Leben und die Gesellschaft anders 
organisiert sein. Zum Beispiel können sich Gesetze, das Gesund-
heitssystem oder das politische System sehr unterscheiden. Die 
Integrationskoordination will Ihnen helfen, sich im Landkreis 
München und in Deutschland zu orientieren.

In der Beratung können wir zum Beispiel besprechen:
• Welche Behörde ist für meine Frage zuständig?
• Wo bekomme ich Informationen zu Gesetzen, zum Beispiel  
 zum Aufenthaltsrecht?
• Welche Beratungsstellen gibt es, wenn ich Probleme habe?
• Wo bekomme ich finanzielle Unterstützung?
• Wie kann ich in meiner Freizeit in Kontakt mit anderen  
  Menschen kommen?
 
In der Beratung nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und 
sprechen über Ihre Ziele. Gemeinsam suchen wir nach einem 
passenden Angebot oder einer passenden Lösung für Sie.

Recht

§§
Mobilität Finanzen

Familie & 
Wohnen

Soziales Netz & 
Freunde

Hobby & 
Freizeit

Gesundheit
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