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DEUTSCH FÜR FLÜCHTLINGE (ASYLBEWERBER)

320 Unterrichtsstunden Deutsch
in Voll- oder Teilzeit
Start: 02.11.2015 Vollzeit
Teilzeit auf Anfrage
Haltestellen:
Buslinien:106, 132 und 133 Haltestelle Chlodwigplatz
Bahnlinien:15, 16 Haltestellen Ulrepforte oder Chlodwigplatz

Deutsch für Asylbewerber
Die Sprache ist die Basis, um sich in einem fremden Land orientieren zu können. Nur so kann der Weg in eine unbekannte Kultur geebnet und die Integration ermöglicht werden.
Inhalte:











Alltag in Deutschland / Umgang mit Ämtern und Behörden
Arbeit
Einkaufen
Gesundheit / medizinische Versorgung
Kindergarten / Schule
Mediennutzung in Deutschland
Orientierung vor Ort / Verkehr / Mobilität
Sitten und Gebräuche in Deutschland / Lokales
Sprechen über sich und andere Personen / soziale Kontakte
Wohnen

Wir wollen das Erlernen der Kommunikation lebendig gestalten und
legen Wert darauf, dass die Inhalte im Alltag Anwendung finden
können. Außerdem soll das Lernen in der Gruppe Spaß machen (z.B.
Stadt-Rallye, Einkaufen und Nutzung des Nahverkehrs).
Dauer: 8 Wochen (320 Unterrichteinheiten) in Vollzeit
Unterrichtszeiten: 08:30 Uhr -15:30 Uhr
Start: 02.11.2015 – 29.12.2015
und
30.12.2015 – 25.02.2016
Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit für Teilnehmer, die
aus einem nicht sicheren Herkunftsstaat nach § 29a Asylgesetz
stammen (Syrien, Iran, Irak und Eritrea).

اللغه االلمانيه لطالبي اللجوء
اللغه هي االساس لتوجيه نفسك في مجتمع غريب و دليلك للتعرف على ثقافه جديده و
يتيح لك اندماج اسرع فيها.
 المحتويات:
 المؤساسات و الدوئر الحكوميه/ االعمال اليوميه في المانيا
العمل
التسوق
 الرعايه الطبية/ الصحه
 المدرسة/ الروضه
استخدام وسائل االعالم في المانيا
النقل و التنقل
العادات و التقاليد المحليه في المانيا
 االتصاالت االجتماعيه االخرى/ الحديث عن نفسك و الناس
المعيشة
نحن نريد جعل تعلم التواصل على قيد الحياه و جعل محتواه قابل للتطبيق في الحياة
: اليوميه و باالضافه الى ذلك ان يكون العمل في المجموعه ممتع ( على سبيل المثال
 التسوق و النقل المحلي, )رالي المدينه
 وحده تدريسيه ) دوام كامل٠٢٣ (  اسابيع8 : المدة
٠:٠٣  الى الساعه٠:٠٣  من الساعه: اوقات الدوام
02.11.2015 – 29.12.2015: بدء الدوره
30.12.2015 – 25.02.2016: بدء الدوره
تكاليف الدوره تتحملها وكاله العمل و التوظيف للمشاركين الذين قدمو اللجؤ من بلد غير
امن
: كيف تجدنا

