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Internationaler Bund in Hamburg heißt für Sie:
Hohe Qualität: Über 300 qualifizierte Mitarbeitende.
Interkulturelle Kompetenz: Jeder 4. Mitarbeitende hat einen eigenen 
Migrationshintergrund. Wir sprechen über 20 verschiedene Sprachen.
Zuverlässig gut: Jeder Mitarbeitende wendet unser Qualitäts- 
management an.
Innovativ: Jeder Mitarbeitende bildet sich kontinuierlich weiter.
Lösungsorientiert: Wir entwickeln flexible passgenaue stadtteil- und 
milieuorientierte Angebote.
Enge Vernetzung und Kooperation mit relevanten Institutionen vor 
Ort sind für uns selbstverständlich.
Sicherheit: Alle Mitarbeitenden werden regelmäßig in Erster Hilfe 
geschult. Wir haben zwölf ausgebildete Kinderschutzfachkräfte.

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen:  
Der IB ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt.  
Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.
Spendenkonto: IBAN: DE42 5008 0000 0093 3028 02 
Stichwort: Hamburg

Kontakt
Internationaler Bund 
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und  
Bildungsarbeit e.V.
IB-Integrationskurse 

Ansprechpartnerin 
Viktoria Eichel

  040 2395970-0
  integrationskurse-hamburg@ib.de
   ib-nord.de/hh
   internationaler-bund.de
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Der Internationale Bund (IB) ist mit 
mehr als 14.000 Mitarbeitenden 
einer der großen Dienstleister in der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Sein Leitsatz lautet 
„Menschsein stärken“.

Informationen
Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen 
Aufbausprachkurs zum Erlernen der deutschen 
Sprache sowie einen Orientierungskurs zur Ver- 
mittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der 
Kultur und der Geschichte Deutschlands. Die Teil-
nehmenden erhalten nach bestandenem Abschluss-
test ein Zertifikat (B1 bzw. A2). 
Der Test „Leben in Deutschland“ zum Abschluss des 
Orientierungskurses ersetzt bei Erreichung der  
notwendigen Punktezahl einen Einbürgerungstest.
• 600 Unterrichtsstunden (6 Module à 100 UE 

Deutschunterricht mit erfahrenen qualifizierten 
Lehrkräften – Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) 
mit dem Ziel B1

• 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs zu  
gesellschaftlichen und politischen Themen –  
Prüfung zum Orientierungskurs (LID)

• sozialpädagogische Beratung und Unterstützung 
durch das IB-Integrationszentrum und den  
IB-Jugendmigrationsdienst

• Unsere Kurse werden in Präsenz und im virtuel-
len Klassenzimmer angeboten.

Kosten
2,10 bis 4,40 € pro Unterrichtsstunde. Fast immer ist  
eine Kostenbefreiung möglich, in einigen Fällen  
werden sogar die Fahrtkosten erstattet, zum Beispiel 
bei Bezug von ALG II, Wohngeld oder Sozialhilfe 
nach SGB XII.

Teilnahmevoraussetzung
Eine Teilnahmeberechtigung erhalten Sie über die 
Ausländerbehörde, das Jobcenter oder direkt beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).  
Wir helfen Ihnen gern bei der Antragstellung.

Member
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Hizmetlerimiz
• 600 ders saati (6 Modülde 100 ders saati) Nitelikli 

öğretim elemanları eşliğinde göçmenlere Almanca 
dersi ve sınavı. Hedef: Basamak B1

• 100 ders saati yön belirleme kursu, toplumsal ve politik 
konulu yön belirleme sınavı

• IB entegrasyon merkezi ve IB gençlik göç hizmeti  
tarafından danışmanlık ve yardım desteği

• kurslarımız yüzyüze ve Sanal (online) Sınıflarda sunul-
maktadır 

Ücret
Her saati 2,10 € ile 4,40 € arası.Yol giderleri duruma göre 
karşılana biliyor be bazı durumlarda geri ödeniyor.
Örneğin; Jobcenter, Sosyal yardım ve konut yardımı (Kira 
yardımı) alanlar için geçerlidir.

Katılım Koşulları 
Katılım belgesini yabancılar dairesinden, Jobcenter veya 
Göç ve Mülteciler federal bürosundan temin edebilirsiniz.  
Bundesamt für Migration ve Flüchtlinge (BAMF)
Başvurunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Our offers
• 600 lessons of german classes (6 moduls at 100 

teaching units each) with experienced and qualified 
teaching staff – examination aiming for a certificate of 
level B1 (Deutschtest für Zuwanderer – DTZ)

• 100 lessens of orientation course on social and  
political subjects – ending with an examination of the  
orientation course called “Leben in Deutschland” (LiD)

• counselling and support by professional social 
workers from the IB integration center and the IB 
migration service

• our courses are offered in presence and virtual  
classrooms

Course fees
2,10 € to 4,40 € per lesson. A release from full costs are 
often possible, sometimes as well the refund of your 
ticket (under particular conditions, e.g. if you draw ALG II, 
housing support or SGB XII).

Participation requirements
If you are entitled or obliged to attend an integration 
course, you will receive a written confirmation (Certificate  
of Eligibility) from the Aliens‘ Office or the office responsible  
for unemployment benefit II. There is also the possibility 
to get entitled to attend the course by the Federal Office 
for Migration and Refugees. We can assist you with the 
application. 

Мы предлагаем
• 600 часов немецкого языка (6 модулей 

по 100 часов каждый) Курс немецкого 
языка с опытными, квалифицированными 
преподавателями. Тест немецкого языка 
для иммигрантов (DTZ) с целью получения 
аттестата B1

• 100 часов ознакомительного курса по 
общественно-политическим темам - Экзамен 
по ознакомительному курсу (LiD)

• Социальные консультации и поддержка 
со стороны Интеграционного центра IB и 
Молодежной миграционной службы IB

• Мы предлагаем наши курсы как очно, так и в 
форме онлайн-обучения

Стоимость
От 2,10 до 4,40 € за час занятий. Освобождение 
от затрат почти всегда возможно. В некоторых 
случаях также возмещаются транспортные 
расходы, например, при получении ALG II, 
жилищного пособия или социальной помощи в 
соответствии с SGB XII.

Вступительные требования
Вы можете получить разрешение на посещение 
уроков немецкого языка в учреждение 
иммиграционной служы (Ausländerbehörde), 
центре занятости (Jobcenter) или непосредственно 
в Федеральном управлении по миграции и 
беженцам (BAMF). Мы рады вам помочь при 
оформлении документов на посещение занятий.
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