
Integrationskurse  Integration Courses
Fit für deine Zukunft in Deutschland  Fit for your future in Germany



Die rebeq GmbH bündelt als Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt langjährige Erfahrungen im Bereich der beruflichen Förderung. 
Um Wege in Ausbildung und Arbeit zu ebnen, haben wir ein vielfältiges betriebsnahes Beratungs- und Qualifizierungsangebot entwickelt. 
Die berufliche Qualifizierung ist nach AZAV zugelassen. Wir arbeiten eng mit den Arbeitsagenturen und den Jobcentern zusammen. In vielen 
Bereichen kooperieren wir mit Betrieben und Unternehmen in unserer Region. Die eingesetzten Lehrkräfte verfügen über fachspezifische 
Qualifikationen und mehrjährige Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung. So schaffen wir Perspektiven für Ausbildung und Beruf!

Sie möchten ...
 lernen, Deutsch zu lesen und zu schreiben 
 Deutsch besser verstehen 
 Das Sprachlevel B1 erwerben, um bessere 
Chancen auf Arbeit zu haben

 mehr über das Leben in Deutschland lernen

Sie benötigen ...
 eine Verpflichtung oder Berechtigung zum 
Integrationskurs. Diese erhalten Sie bei 
der Ausländerbehörde Ihrer Stadt oder im 
Jobcenter. 

Wir bieten Ihnen ...
 Sprachunterricht
 Hilfestellungen & Tipps für den Alltag in Deutschland
 Bewerbungstraining (nur Jugendkurs) für den Start in 
das Berufsleben

Wussten Sie, dass ...
 etwa 130 Millionen Menschen weltweit Deutsch als 
Zweitsprache oder als Muttersprache sprechen?

 Deutsch in der EU die am meisten gesprochene 
Sprache ist?

Wer wir sind und was wir machen

Integrationskurse Fit für deine Zukunft in Deutschland

D + E + U + T + S + C + H = Deutsch [dɔɪt̯ʃ] zu lernen, ist am Anfang schwer. 
Neue Buchstaben, neue Wörter, eine neue Kultur. Unsere Integrationskurse 
helfen Ihnen, unser Alphabet, die deutsche Sprache und Kultur leichter zu 
verstehen. Am Anfang findet ein Test statt, bei dem wir Ihr Sprachlevel prüfen.
In unserem Kursangebot „Integrationskurs mit Alphabetisierung“ lernen Sie 
das Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben in Deutsch als neue Sprache 
(Fremdsprache) oder als Zweitsprache (Kursort Datteln).
Der Kurs „Jugendintegrationskurs“ ist ein Angebot für junge Menschen  
zwischen 18 – 26 Jahren, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen.  
Ziel ist das Sprachniveau B1 (Kursort Gladbeck).

Wir freuen uns auf Sie!



Die rebeq GmbH bündelt als Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt langjährige Erfahrungen im Bereich der beruflichen Förderung. 
Um Wege in Ausbildung und Arbeit zu ebnen, haben wir ein vielfältiges betriebsnahes Beratungs- und Qualifizierungsangebot entwickelt. 
Die berufliche Qualifizierung ist nach AZAV zugelassen. Wir arbeiten eng mit den Arbeitsagenturen und den Jobcentern zusammen. In vielen 
Bereichen kooperieren wir mit Betrieben und Unternehmen in unserer Region. Die eingesetzten Lehrkräfte verfügen über fachspezifische 
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You want to …
 learn how to read and to write in German
 understand German better
 achieve language level B1 in order to improve 
your chances of a job

 learn more about living in Germany

What you need is ...
 „Verpflichtung zum Integrationskurs“ or 
„Berechtigung zum Integrationskurs“. Please 
aks for one of these at your relevant Foreigners‘ 
Registration Office or at JobCenter.

What we offer to you are …
 Language lessons
 Support & helpful tips for everyday life in Germany
 Job application training for your future working life 
(only for participants in Gladbeck)

Did you know that ...
 About 130 million people in the world learn German 
as a second language or as their mother tongue?

 German is the most spoken language in Europe?

Wer wir sind und was wir machen

To learn D + E + U + T + S + C + H = Deutsch [dɔɪt̯ʃ] can be hard in the 
beginning. New letters, new words, a new culture. Our integration courses 
help you to understand our alphabet, the German language and culture 
more easily. Before we start, we test your language level.
In our „Integrationskurs mit Alphabetisierung“ we teach you all the basics 
of the German language. You will learn how to write, to speak and to read 
in German and to understand it. (This course takes place in Datteln.) 
„Jugendintegrationskurs“ is suitable for young people aged 18-26 who do 
not or hardly speak German. Purpose of the course is to achieve language 
level B1. (This course is located in Gladbeck.)

We look forward to seeing you!

Integration Courses Fit for your future in Germany
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Sprechen Sie uns an!
Wenn Sie Interesse an einem Integrations-
kurs haben, wenden Sie sich an uns. Wir 
unterstützen Sie Schritt für Schritt.

Sprechen Sie uns an!
Contact us if you are interested in an 
Integration Course. We’ll help you   
step by step.

rebeq GmbH
Version 18-01-2021

Ansprechpartner  Contact persons:
Integrationskurs mit Alphabetisierung 
Marion Wilhelm
Am Bahnhof 18
45711 Datteln
Tel.: 02363.36251-10 (Zentrale)
Fax:  02363.36251-23
Mobil: 0176.16161017
wilhelm@rebeq.de

Jugendintegrationskurs
Verena Zirwes
Stollenstraße 13
45966 Gladbeck
Tel.:  02043.9571-19
Fax:  02043.9571-23
zirwes@rebeq.de

Die rebeq GmbH ist ein vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) anerkannter Kursträger.




