Machen Sie
einen Termin
Beratung in Augsburg und im Landkreis
deutschlernen@LRA-a.bayern.de

BILDUNG & FAMILIE

Besucheranschrift:
Beratung „Deutsch lernen“
Landratsamt Augsburg
Amt für Jugend und Familie
Volkhartstraße 4-6
86152 Augsburg

0821 3102 2920

Beratung
Deutsch lernen

 der machen Sie online
O
einen Termin:

So finden Sie uns
https://www.landkreis-augsburg.de/
beratung-deutsch-lernen/
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Informationen und Tipps für den
Landkreis Augsburg finden Sie in der
Integreat-App:

https://integreat.app/lkaugsburg/de
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www.landkreis-augsburg.de

Was ist der richtige
Sprachkurs für mich?

Wir helfen gerne

Wo kann ich
Deutsch lernen?

Die Beratung hilft Menschen beim Deutschlernen. In die Beratung dürfen alle Menschen
kommen – egal, aus welchem Land und egal,
wie lange sie in Deutschland leben.
Wer bezahlt den
Deutschkurs?

Gibt es einen Sprachkurs
in meiner Nähe?

Was machen meine
Kinder, wenn ich
im Deutschkurs bin?
Ich war in meinem Land
in der Schule/Universität/
Arbeit, wie geht es in
Deutschland weiter?

Ich habe eine Frage, wer
kann mir helfen?

The advisory office helps people to learn
German. The office welcomes everybody – it
does not matter from which country they
have come or how long they have been living
in Germany.
Danışmanlık, kişilere Almanca öğrenmelerinde
yardımcı olur. Hangi ülkeden geldikleri,
ne zamandan beri Almanya’da yaşadıkları fark
etmeksizin herkes danışmanlığa gelebilir.

 بغض النظر عن،لإلستشارة یمكن الي شخص القدوم
.بلده األم او المدة التي قضاها في المانیا
Wir beantworten Ihre Fragen!
Beratungsstelle Deutsch lernen

Savjetovanje pomaže ljudima kod učenja
njemačkog jezika. Na savjetovanje smiju
dolaziti svi ljudi - svejedno iz koje zemlje i i
bez obzira koliko dugo žive u Njemačkoj.
ናይ ምምኻር ኣኼባታት ንሰባት ናይ ጀርመን ቋንቋ
ንኽምሃሩ ይሕግዞም። ዝኾነ ሰብ ናብቲ ኣገልግሎት ናይ
ምኽሪ ካበየናይ ሃገር ከምዝመጹን ንክንደይ ግዜ ኣብ
ጀርመን ከምዝነበሩን ብዘየገድስ ክሳተፉ ይኽእሉ።

