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Berufsbegleitende Qualifizierung
Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt, wohnst in 
Dortmund und hast eine Duldung oder Gestattung? 
Du arbeitest bereits oder hast eine Ausbildung, 
brauchst aber noch Hilfe beim Deutschlernen?

In zwei unterschiedlichen Kursen kannst du berufs-
begleitend Deutschförderung erhalten: 

• Deutschförderangebot, wenn dir das Lernen 
etwas schwer fällt und du das Sprachniveau „ B1“ 
noch nicht erreicht hast.

• Deutschförderangebot, wenn du arbeitest (nicht 
Ausbildung) und keinen Anspruch auf einen  
„DeuFö-Kurs“ des BAMF hast.

Jeder Kurs besteht aus insgesamt 100 Stunden.

Wichtig: An den Kursen kannst du nur teilnehmen, 
wenn dein*e Arbeitgeber*in damit einverstanden ist.

Anmeldung:

Teilhabemanagement
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de

Anmeldung: 
Montags 15.00–18.00 Uhr
Mittwochs 07.30–10.30 Uhr

Fragen zur gesamten Initiative und zu den  
Förderbausteinen:

Dienstleistungszentrum Bildung 
im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund
Königswall 25–27, 44137 Dortmund
Anja Lüttgens
Tel. (0231) 50-2 30 42
aluettgens@stadtdo.de
dortmund.de/daa

Eine Initiative für Geduldete  
und Gestattete zwischen  
18 und 27 Jahren

Die Koordination liegt im Dienstleistungszentrum 
Bildung im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund.

Die berufsbegleitende Qualifizierung wird in  
Dortmund umgesetzt von:

Berufsbegleitende  
Qualifizierung



Supplementary Professional Qualification

You are between 18 and 27 years old,live in Dortmund 
and are a tolerated refugee or an asylum seeker? You 
are in employent or have completed an apprenticeship 
but need more language training?

We have two different job-related language training 
courses for you:

• Vocational language promotion when you have not 
reached B1 language level and are struggling to 
learn German

• Vocational language promotion when you are em-
ployed (except when you are doing an apprentices-
hip) and are not eligible to attend the occupational 
German BAMF Deufö courses

Each course consists of 100 lessons in total.
Important: You need your employer`s consent to at-
tend the courses.

Enrolment:

Teilhabemanagement
Grünbau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau.de

Enrolment:
Mondays          3 pm – 6 pm
Wednesdays     7.30 am – 10.30 am

Qualification en parallèle à une activité 
professionnelle

Tu as entre 18 et 27 ans, tu habites à Dortmund et tu 
as une tolérance ou une autorisation provisoire de 
séjour? Tu travailles déjà ou tu as une formation, mais 
tu as encore besoin d’aide pour apprendre l’allemand?

Tu peux bénéficier d‘ un soutien linguistique extra-
professionnel en allemand dans le cadre de deux 
cours différents: 

• Offre de soutien en allemand si tu trouves l’appren-
tissage un peu difficile et que tu n’as pas encore 
atteint le niveau de langue “ B1”.

• Offre de soutien en allemand si tu travailles (pas 
en formation) et que tu n’as pas droit à un cours 
“DeuFö-Kurs” du BAMF.

Chaque cours comprend au total 100 heures.
Important: Tu ne peux participer aux cours que si ton 
employeur y consent.

Inscription:

Gestion de la participation «Teilhabemanagement»
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

Inscription: 
Lundi de 15 h à 18 h
Mercredi de 7 h 30 à 10 h 30

التأهيل أثناء الخدمة:

ا وتعيش ِف دورمتوند  َه أ ل أَ أ نَت َب أ يَن ١٨ و ٢٧ َعامًّ

ولديك َت أ رِص يح

هل تعمل بالفعل أو لديك تدريب مهني، ولكنك ال تزال 

بحاجة أَ أ و إِذَن إقَاَمة؟ Duldung إىل مساعدة ف تعلم 

اللغة األملانية؟

ف دورتني مختلفتني ميكنك تلقي دعم اللغة األملانية أثناء 

العمل:

. B١ عرض لدعم اللغة األملانية إذا وجدت صعوبة ف 

التعلم ومل تصل إىل مستوى اللغة:

 عرض لدعم اللغة األملانية إذا كنت تعمل /وليس تدريبا 

مهنيا/ وليس لك الحق للحصول

.BAMF عىل دعم لدورة أملاين من خالل

تتكون الدورة باملجمل من ١00 ساعة.

هام: ال ميكنك املشاركة ف الدورات إال إذا وافق صاحب 

العمل.

:لِلتَّْسِجيل
GrünBau gGmbH

Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43

teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

18:00–15:00

10:30–07:30

أَْوقَات التَّْسِجيل :

اإلثنني:  

الخميس: 


