Bildungszentrum des
Hessischen Handels
Course information
Schedule: Each Monday to Friday

Kursinformationen

Fulltime 5 lessons per day:
Morning course 08:30 – 13:00
Afternoon course 13:30 – 18:00
Part-time 3 lessons per day:
Evening course 18:00 – 20:30

Unterrichtszeiten
Jeweils montags bis freitags
in Vollzeit 5 Unterrichtseinheiten:
• als Vormittagskurs von 08:30 – 13:00 Uhr oder
• als Nachmittagskurs von 13:30 bis 18:00 Uhr
in Teilzeit 3 Unterrichtseinheiten:
• als Abendkurs von 18:00 – 20:30 Uhr

Duration
600 teaching units German
60 teaching units „Living in Germany“

Kursdauer
600 Unterrichtseinheiten Deutsch
60 Unterrichtseinheiten „Leben in Deutschland“

Final exams
German test for immigrants (DTZ)
Living in Germany (LID)

Abschlusstests
Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ)
Leben in Deutschland (LID)

Course start
In arrangement at nearest time after testing and classification

Termine
Kurseinstieg in Absprache nach Einstufungstest

Consulting and funding
Assumption of costs through Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) may possible after consultation. Please contact us
for more information.

Beratung und Förderung
Beratung zur Übernahme von Kurskosten durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beim Bildungszentrum des
Hessischen Handels.

Kontakt
Frau Ursula Kunze
Telefon: 069 74742-212
Fax:

069 74742-300

E-Mail:

integration@bzffm.de

Anfahrt:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Haltestelle
Oberforsthaus direkt vor der Villa Manskopf
•

Bildungszentrum des Hessischen Handels gGmbH
Villa Manskopf - Flughafenstr. 4
60528 Frankfurt
Anerkannter Integrationskursträger des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF)

•
•

ab Hauptbahnhof Straßenbahn Linie 21
Richtung Stadion
ab Frankfurt Südbahnhof Buslinie 61
Richtung Flughafen
ab Frankfurt Flughafen Buslinie 61
Richtung Südbahnhof

Internet: www.bzffm.de

Integrationskurs Deutsch für Zuwanderer
Integration course: German for immigrants

ናይ ቋንቋን ምልምማድ ጀርመንን ትምህርቲ ን ስደተኛታት
ናይ ቋንቋን ምልምማድ ጀርመንን ትምህርቲ ን ስደተኛታት

ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ
ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﮐﻼﺱ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ
: ﻭﺍﺣﺩ ﺁﻣﻭﺯﺵ5 ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ ﺑﺎ
 ﻳﺎ13:00  ﺗﺎ8:30 • ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
18:00  ﺗﺎ13:30 • ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
: ﻭﺍﺣﺩ ﺁﻣﻭﺯﺵ3 ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻳﻣﻪ ﻭﻗﺕ ﺑﺎ
20:30  ﺗﺎ18:00 • ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
ﻣﺩﺕ ﺩﻭﺭﻩ
 ﻭﺍﺣﺩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ600
" ﻭﺍﺣﺩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ "ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ60
ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ
(DTZ) ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ
(LID) ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﻣﻭﻋﺩﻫﺎ
ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻼﺱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻭﺍﻓﻘﯽ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺳﻁﺢ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺭﺍی ﺗﻘﺑﻝ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻭ
.( ﻧﺯﺩ ﻣﺭﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺗﺟﺎﺭی ﺍﻳﺎﻟﺕ ﻫﺳﻥBAMF) ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ

Integrationskurs Deutsch für Zuwanderer
Integration course: German for immigrants

ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺻﺹ ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
: ﺣﺻﺹ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ5 ﻋﺩﺩ
13:00  ـ08:30 • ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺃﻭ
18:00  ـ13:30 • ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
: ﺣﺻﺹ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ3 ﻋﺩﺩ
20:30  ـ18:00 • ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
 ﺣﺻﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺔ600
" ﺣﺻﺔ "ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ60
ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
(DTZ) ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ
(LID) ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ
ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺩ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ
( ﻟﺩﻯ ﻣﺭﻛﺯBAMF) ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
.ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﻳﺳﻥ

ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ
ናይ ትምህርቲ ሰዓታት
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ናይ ምሉእ መዓልቲ እንተኾይኑ 5 ኣሃዱታት ትምህርቲ:
•
ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 08:30 ክሳብ 13:00 ወይ ድማ
•
ናይ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 13:30 ክሳብ 18:00
ናይ ፍርቂ መዓልቲ እንተኾይኑ 3 ኣሃዱታት ትምህርቲ:
•
ናይ ምሸት ትምህርቲ ካብ ሰዓት 18:00 ክሳብ 20:30
ንውሓት ትምህርቲ
600 ኣሃዱታት ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን
60 ኣሃዱታት ትምህርቲ ብዛዕባ „ምንባር ኣብ ጀርመን“
መልቀቒ ፈተና
ፈተና ቋንቋ ጀርመን ንስደተኛታት (DTZ)
ፈተና ምንባር ኣብ ጀርመን (LID)
ቆጸራ
ምጅማር ትምህርቲ ድሕሪ መምዘኒ ፈተና ብ ስምምዕ
ምኽርን ምትብባዕን
ናይ ክፍሊት ምሽፋን ብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት (BAMF)
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሀሰን።

Bildungszentrum

Wegweiser

Das Bildungszentrum ist eine Einrichtung der
Arbeitgeberverbände des Einzelhandels, Groß- und
Außenhandels, der Dienstleistungsunternehmen und
Verlage.

Unser Angebot für Ihren beruflichen Erfolg:
Jugendprojekte
Prüfungsvorbereitung
Berufliche Erwachsenenbildung
Integration in den Arbeitsmarkt

Seit über 30 Jahren sind wir im Rhein-Main-Gebiet
erfolgreicher Partner für Ihre berufliche Aus- und
Weiterbildung.

ናይ ቋንቋን ምልምማድ ጀርመንን ትምህርቲ ን ስደተኛታት

Bildungszentrum des
Hessischen Handels

Das Bildungszentrum arbeitet nach den Qualitätsstandards des Vereins Weiterbildung Hessen e. V. und
erfüllt die Qualitätskriterien der Bundesagentur für
Arbeit.

Unser Partnerunternehmen – die Akademie für
Welthandel AG – bietet Ihnen berufsbegleitende
Weiterbildung und Firmenseminare an.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.akademie-welthandel.de

