
Erstorientierungskurs 
Deutsch

The course aims to assist asylum- seekers in 
daily situations of life in Germany. 
You will learn the necessary items of  
everyday life, to communicate with autho-
rities, doctors and physicians, to facilitate 
the neighborhood, as well as to be able to  
communicate in everyday situations.  

In addition the course enables the  
participants to cope independently in their 
new living environment and thus to take 
part in social life with the framework of 
the (legal) ways. The course supports the  
German culture of welcome and enhances 
the skills of asylum-seekers. 

Asylum seekers with undetermined stay 
perspective as well as asylum seekers and 
asylum seekers who are waiting for a pla-
ce in the integration course are primarily  
the target group of the initial orientation 
course. 
The course is aimed at persons 
who are no longer subject to 
compulsory schooling.

Start: 30.07.2018 to 21.09.2018
Monday – Friday (14.00 – 17.00)

Course content:
 • Everyday life in Germany
 • Work
 • Shopping
 • Health / medical care
 • School
 • Use of media in Germany
 • Orientation before  
  the location/transport/mobility
 • Customs and traditions
 • Use of our media (computer)

Learning material will be provided! 
Participation in the course is free!

Place: Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Violeta Stankovic
Tel.: 030 2 83 27 02
Holsteinische Str. 39-40
12161 Berlin

Gefördert von:



Start: 30.07.2018 bis 21.09.2018
Montag – Freitag (14.00 – 17.00)

Kursinhalte:
 • Alltag in Deutschland  
 • Arbeit
 • Einkaufen
 • Gesundheit/Medizinische Vorsorge
 • Kindergarten/Schule
 • Mediennutzung in Deutschland
 • Orientierung  
  vor Ort/Verkehr/Mobilität
 • Sitten und Gebräuche

Lernmaterial erhalten Sie von uns!
Die Teilnahme am Kurs ist für Interessenten/
innen Kostenfrei. 

Ort: Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Violeta Stankovic
Tel.: 030 2 83 27 02
Holsteinische Str. 39-40
12161 Berlin

Zielgruppe des Erstorientierungskurses  
sind in erster Linie Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber mit guter oder unklarer Blei-
beperspektive sowie Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber, die auf einen Platz im  
Integrationskurs warten. 

Die Kurse richten sich an Personen, die nicht 
mehr der allgemeinen Schulpflicht unter- 
liegen und das Mindestalter von 16 Jahren  
erreicht haben.
Ziel der Kurse ist es, Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber in den alltäglichen  
Situationen des Lebens in Deutschland zu 
unterstützen.

Sie erlernen hier die notwendigen Begrif-
fe des Alltags, um die Kommunikation mit  
Behörden, Ärztinnen und Ärzten, der  
Nachbarschaft zu erleichtern sowie sich in 
Alltagssituationen (z.B. Einkauf) mitteilen zu 
können. 

Zusätzlich werden die Teilnehmenden in die 
Lage versetzt, sich in ihrer neuen Wohnum-
gebung eigenständig zu Recht zu finden 
und somit am gesellschaftlichen Leben im 
Rahmen der (gesetzlichen) Möglichkeiten 
teilnehmen zu können. Der Kurs unterstützt 
die deutsche Willkommenskultur und stärkt 
die Kompetenzen der Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber.
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