Learning German –
Information about
language courses
Read here in Arab, English and German
how you can find information in several
languages about integration courses and
vocational language courses.
f

LEARNING GERMAN

تعلم اللغة األلمانية-معلومات حول دورات اللغة
يمكنكم الحصول على معلومات حول عروض تعلم اللغة األلمانية من موقع الهيئة االتحادية للهجرة وشؤون الالجئين في االنترنت :
www.bamf.de > Themen > Integration > Zugewanderte und Kursteilnehmende
المعلومات متوفرة بأربع لغات :ألماني ،انكليزي ،روسي وتركي .
الخطوة االولى لتعلم اللغة االلمانية هي زيارة دورة االندماج .
على موقع االنترنت التالي تجدون منشور ،يوضح ماهية دورة االندماج والشروط الالزم توافرها للمشاركة فيها .
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/LernenSieDeutsch/lernen-siedeutsch.html
يمكنكم تحميل هذا المنشور بعدة لغات
على سبيل المثال يتوفر المنشور باللغة االنكليزية ،البولونية ،العربية والفرنسية .
www.bamf.de
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تعلم اللغة األلمانية-معلومات حول دورات اللغة
بعد اتمام دورة االندماج بنجاح يمكنكم متابعة تحسين مستوى لغتكم االلمانية من خالل المشاركة بدورات اللغة المهنية .
في الموقع التالي تجدون منشورات لدورات اللغة المهنية ايض ا بعدة لغات .
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/
Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/berufssprachkurse.html

هذا المنشور يوضح لكم ،ماهي الدورات المتوفرة ومن يحق له المشاركة بها
دورات االندماج ودورات اللغة المهنية في منطقة شمال غرب مكلنبورغ تجدونها في الموقع التالي :
www.nordwestmecklenburg.de/de/kommunale-koordinierung-derbildungsangebote-fuer-neuzugewanderte.html
)(Weitere Infos: Deutsch lernen in NWM >> Unser Angebot
في القسم الثالث تجدون دورات االندماج وفي القسم الرابع دورات اللغة المهنية على شكل قائمة في جدول .
www.bamf.de

اسم المعهد مكتوب بجانب كل دورة .
الستفساراتكم عن دورة معينة يمكنكم التواصل مباشرة مع المعهد .
العناوين وعناوين البريد االلكتروني وارقام الهواتف تجدونها في القسم االول .
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Learning German – Information about language
courses
On the website of the Federal Office for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge - BAMF) www.bamf.de > Topics > Integration you will find
information about opportunities to learn German.
This information is available for example in German, English, Russian and Turkish.
A first step to learning German is to attend an integration course (Integrationskurs).
For information about the integration course please follow the link www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/

DE/Integration/LernenSieDeutsch/lernen-sie-deutsch.html .
Here you can download the leaflet “Lernen Sie Deutsch!” in several languages, for example English, Arab,
Polish and French.
www.bamf.de
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Learning German – Information about language
courses
To improve your knowledge of the German language you can subsequently participate in a
vocational language course (Berufssprachkurs).
On www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/
berufssprachkurse.html you will find the leaflet “Berufssprachkurse” in multiple languages,
providing information about the vocational language courses.
Integration courses and vocational language courses held in the Landkreis Nordwestmecklenburg are listed
under “Deutsch lernen in NWM >> Unser Angebot” (see “Weitere Infos”) on
www.nordwestmecklenburg.de/de/kommunale-koordinierung-der-bildungsangebote-fuerneuzugewanderte.html.
Integration courses are listed in chapter 3 and vocational language courses are listed in chapter 4.

www.bamf.de

For further information, please contact the providers of the courses. For addresses, telephone numbers and
e-mail addresses see chapter 1.
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Deutsch lernen – Informationen zu Sprachkursen
Informationen über Angebote zum Deutschlernen finden Sie im Internet auf der Seite des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) unter www.bamf.de > Themen > Integration > Zugewanderte >

Kursteilnehmende.
Dieser Internetauftritt ist beispielsweise auf Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch verfügbar.
Der Besuch eines Integrationskurses ist ein erster Schritt, um Deutsch zu lernen.
Auf der Internetseite www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/LernenSieDeutsch/
lernen-sie-deutsch.html wird Ihnen in einem Flyer erklärt, was ein Integrationskurs ist und
welche Voraussetzungen für eine Teilnahme gegeben sein müssen.
Diesen Flyer können Sie in mehreren Sprachen herunterladen.

www.bamf.de

Zum Beispiel gibt es den Flyer in englischer, arabischer, polnischer und französischer Sprache.
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Deutsch lernen – Informationen zu Sprachkursen
Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Integrationskurses können Sie Ihre Deutschkenntnisse in einem
Berufssprachkurs verbessern.
Auf der Internetseite www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/
berufssprachkurse.html finden Sie den Flyer „Berufssprachkurse“ ebenfalls in mehreren
Sprachen übersetzt.
Dieser Flyer erklärt Ihnen, welche Berufssprachkurse es gibt und wer teilnehmen kann.
Integrations- und Berufssprachkurse im Landkreis Nordwestmecklenburg finden Sie auf der Internetseite
www.nordwestmecklenburg.de/de/kommunale-koordinierung-der-bildungsangebote-fuerneuzugewanderte.html in der Angebotsübersicht “Deutsch lernen in NWM >> Unser Angebot”

www.bamf.de

(siehe “Weitere Infos”).
Im Abschnitt 3 sind Integrationskurse und im Abschnitt 4 Berufssprachkurse in einer Tabelle aufgelistet.
Für jeden Kurs wird dort der Anbieter benannt. Weitere Informationen zu einem Kurs bekommen Sie bei dem Anbieter. Die Adressen,
Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Kursanbieter finden Sie im Abschnitt 1.
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