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Rufen Sie uns an. Hinterlassen Sie uns eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

(0761) 59 03 61-14
integrationskurse@suedwind-freiburg.de

• Die Integrationskurse umfassen 9 Module à 100 
Stunden Sprachkurs und einen anschließenden 
Orientierungskurs an 4 Vormittagen pro Woche.

Kursdauer

• Jedes der 10 Module kostet aktuell 229 Euro bei 
Verpflichtung durch die Ausländerbehörde bzw. 
Zulassung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF).

• Wenn Sie ALG II oder Wohngeld bekommen, können 
Sie eine Befreiung von diesen Kosten beantragen.

• Bei einer Verpflichtung durch das Jobcenter entste-
hen Ihnen keine Kosten.

Kosten

Ansprechperson

Südwind Freiburg e.V.
Faulerstraße 8
79098 Freiburg 
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Geschäftsstelle & Verwaltung

Geprüft:

 Learn German for everyday use, in an informal setting

Ailevi bir ortamda pratik kullanima hazirlayan  
Almanca ögrenmek/kursu. 

Aprender el alemán cotidiano en un ambiente familiar. 

Apprendre l’allemand de tous les jours dans une  
ambiance familiale.

Консультативний центр для дорослих мігрантів 
Südwind Freiburg e.V.  пропонує під час 
приймальних годин підтримку з усіх питань 
повсякденного життя у Німеччині.  Ми допоможемо 
знайти Ваш шлях серед владних установ і працюємо 
разом з Управлінням у справах іноземців та 
Центром зайнятості.

تعلم اللغة األلمانية فيما يخص 
ةيمويلا ةايحلا وفي ظل أجواء عائلية

Gefördert:













Inhalte

Sie lernen in diesem Kurs besser Deutsch verstehen, spre-
chen, lesen und schreiben. In kleinen Klassen mit privater 
Atmosphäre bieten wir einen geschützten Rahmen, in dem 
wir uns auf Sie und Ihre Themen konzentrieren können. 
Gerne können Sie an unseren Festen, Frauencafés und 
Informationsveranstaltungen teilnehmen.

Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die bisher nicht 
oder nur sehr wenig lesen und schreiben können. In 
kleinen Klassen lernen Sie in privater Atmosphäre sich 
mündlich und schriftlich in der deutschen Sprache auszu-
drücken. Wir orientieren uns dabei an Ihrem Tempo und 
Verständnis. Im Austausch mit uns und untereinander 
lernen Sie „ganz nebenbei“, wie unser Leben in Deutsch-
land funktioniert.

Anhand von Themen aus dem Alltag üben wir, wie Sie Ihre 
neuen Fertigkeiten direkt anwenden können: Sie lernen, 
wie Sie sich beim Einkauf, im Verkehr, bei Behörden- und 
Arztbesuchen zurechtfinden und worauf Sie achten müs-
sen. So können Sie nach und nach Ihre Unsicherheit über-
winden und Freude an Ihrer Selbstständigkeit empfinden.

Kurse für Frauen

Kurse für Eltern 

Dieser Kurs richtet sich an Sie, liebe Mütter und Väter!  
Während des Kurses bietet die KiTa Violett Plätze für Kinder 
bis 3 Jahre in einer Spielgruppe an. So sind sie gut betreut 
und versorgt. Durch die enge Verbindung mit der Kinder-
tagesstätte können Sie sich kennenlernen und sich mit 
anderen Müttern oder Vätern austauschen.

Sie lernen in diesem Kus besser Deutsch verstehen,  
sprechen, lesen und schreiben.

Kurse mit Alphabetisierung 

• Einkaufen
• Kochen, Essen und Trinken
• Familie und Wohnen
• Gesundheit und Krankheit
• Tagesablauf
• Schule und Ausbildung
• Arbeit und Berufe
• Ämter und Behörden
• Freizeit
• Frauenthemen

Themen

 

• Einkaufen
• Kochen, Essen und Trinken
• Familie und Wohnen
• Gesundheit und Krankheit
• Tagesablauf
• Arbeit und Berufe
• Ämter und Behörden
• Schule und Ausbildung, Freizeit
• Elternthemen

Im Mittelpunkt stehen  
Erwerb und Erweiterung der  

Kenntnisse in deutscher 
Sprache als Grundlage für ein  

selbstständiges und  
selbstbestimmtes Leben in  

Deutschland. 

Unsere Integrationskurse erleichtern Ihnen das Ankommen 
in der deutschen Kultur und Gesellschaft. Sie richten sich 
an alle, die mit uns leben und als Grundvoraussetzung die 
deutsche Sprache erlernen wollen. Die Kurse beruhen auf 
den staatlichen Richtlinien und werden vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Wenn Sie 
die Abschlussprüfungen „Deutschtest für Zuwanderer“ 
(DTZ) und „Leben in Deutschland“  bestehen, haben Sie 
gute Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland.

Integrationskurse


