
Die Kosten betragen 3,90 Euro je Unterrichtsstunde.
Eine Kostenübernahme kann beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) sowie beim Träger der Grund-
sicherungsleistung beantragt werden. 
Wir helfen Ihnen gern bei der Beantragung.

Kosten und Kostenträger

Orientierungskurs mit 100 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
Abschlusstest: „Leben in Deutschland“ (LiD)

Sprachkurs mit 600 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 
 * Basismodule 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden
 * Aufbaumodule 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden
 Abschlusstest: „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ)  

Integrationskurse mit Zertifikat A2 oder B1

Basiskurs 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 
 * Aufbaukurs A 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden
 * Aufbaukurs B 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden
Danach ggf. Aufbaukurs C 1-3 mit 300 Unterrichtsstunden
Abschlusstest: „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ, ent-
sprechend dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen)
OrientierungskursOrientierungskurs mit 100 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
Abschlusstest: „Leben in Deutschland“ (LiD)

Alphabetisierungskurse mit Zertifikat A2 oder B1

Alle Teilnehmer müssen vor Kursbeginn am Test
„Einstufungssystem für Integrationskurse in Deutschland“ 
teilnehmen. Testtermine sind montags bis donnerstags 
zwischen 9:00 und 13:00 Uhr nach vorheriger Termin-
vereinbarung. 
Die Testauswertung ergibt, ob ein Alphabetisierungs-
bedarf besteht und bestimmt den richtigen Kurs-bedarf besteht und bestimmt den richtigen Kurs-
abschnitt nach Vorkenntnissen im Integrationskurs.

Teilnahmevoraussetzung

Miteinander sprechen
Gemeinsam lernen
Zusammen leben

Direkt 
gegenüber 
dem 

Mindener ZOB

Zertifizierung
Unser Unternehmen ist nach 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

In Deutschland ankommen
Die Grundpfeiler für eine erfolgreiche Integration in die 
Gesellschaft sind ausreichende Sprachkenntnisse und 
das Wissen um die deutsche Rechtsordnung. 

0571 - 88 05 99 60
0571 - 88 05 99 69
info@profilingbuero.de
www.profilingbuero.de

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Inhaber Olaf Glaser
Klausenwall 16
32423 Minden

Integrationskurse
und
Alphabetisierungs-



Dema ku cudahî di navbera neteweyan de 
namîne, wê çaxê girîngiya entegrasyonê 

derdikeve holê.
- Marina Zuber -

Li sinifên biçûk alîkariya bi hev re
Rêveberên me yên entegrasyonê di heman demê de 
bi zimanên Kurdî û Erebî jî dizanin
Avahiya dibistanê ya navendî

Atmosfera hînbûnê ya bi dilxweşî

Di Kursa Berîdanî (Kursa Oryantasyonê) de hûn 
hînî sîstema hiqûqê ya Elman, dîrok (Avabûna 
Komara Federal) û jiyana çandî ya Elmanyayê 
dibin.

Di Kursa Ziman de hûn hînî gotinan dibin, ku di 
jiyana rojane û kar de wê ji we re pêwîst bin. Ev 
agahî û gotinên hûnê hîn bibin, wê di mijarên; danû-
standina bi rayedaran re, lêgerîna li xaniyan, li 
bazarê û dikanan, li wesayitên gelemperiyê û li ger 
û geştê ji we re lazim bin. Ji bo ku hûn karibin bi 
xurtî bi Elmanî bipeyivin, hûnê hînî axaftina bi go-
tinên berê û yên nû bibin.

Di Kursa Bingehîn de hûn di destpêkê de hînî 
xwendin û nivîsandina Alfabeya Elmanî dibin. Di 
encama vê yekê de hûn beşdarî kursa ziman dibin.

Kursên me yên xwendin, nivîsandin û entegrasyonê 
li sinifên biçûk in. Li van sinifan îmkan tên dayin ku 
her kes karibe beşdar bibe û ji bo hînbûn û pêşke-
tinê derfet tên pêşkêşkirin.

Bi kêfxweşî û serketî hînî Elmanî bibin!
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Integration passiert genau dann, wenn
die Nationalität keine Rolle mehr spielt.

- Marina Zuber -

Kleine Klassen mit individueller Förderung
Unsere Integrationsmanager sprechen zusätzlich
Arabisch und Kurdisch
Zentral gelegenes Schulgebäude

Angenehme Lernatmosphäre

Im Orientierungskurs erhalten Sie Wissen zur 
deutschen Rechtsordnung, zur Geschichte (Entste-
hung der Bundesrepublik) und zum kulturellen 
Leben in Deutschland.

Im Sprachkurs lernen Sie den Wortschatz für alle 
wichtigen Bereiche des täglichen Lebens und der 
Arbeitswelt. Dazu gehören Themen wie Kontakte 
mit Behörden, Wohnungssuche, Einkaufen, öffent-
liche Verkehrsmittel oder Freizeitgestaltung. Dabei 
üben Sie den richtigen Gebrauch bereits bekannter 
und neuer Wörter und werden so immer sicherer im 
Umgang mit der deutschen Sprache.Umgang mit der deutschen Sprache.

Im Basiskurs lernen Sie zuerst das Lesen und 
Schreiben des deutschen Alphabets. Anschließend 
werden die Inhalte des Sprachkurses aufgegriffen.

Unsere Alphabetisierungs- und Integrationskurse 
finden in kleinen Klassen statt. Das gewährleistet 
die intensive Beteiligung des Einzelnen am Unter-
richt und bietet unseren Lehrkräften die Möglichkeit 
zur individuellen Förderung.

Deutsch lernen mit Spaß und Erfolg!
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