
Deutschkurs für Ukrainerinnen und Ukrainer  

 

Kursbeginn: 25. April 2022, 8:45 Uhr: Einteilung der Kurse 

Kurs 1: montags, mittwochs, freitags 8:45 bis 10:15 Uhr  

Kurs 2: montags, mittwochs, freitags 10:45 bis 12:15 Uhr  

Kursende: 24. Juni 2022 

Und danach? Das wird Ende Mai entschieden. Vielleicht machen wir im August weiter. 

Ort: Haus der Kirche, Bastionsstraße 6, zu Fuß zehn Minuten von der U-Bahn 

Königsallee/Steinstraße  

Was muss ich können? Beide Kurse richten sich an Menschen, die kein Deutsch können.  

Wer unterrichtet mich? Eine Lehrerin mit ukrainisch als Muttersprache, die schon lange in 

Deutschland lebt und bewiesen hat, dass man Deutsch trotz der Schwierigkeiten seiner 

Grammatik lernen kann. 

Was lerne ich? Wir beginnen mit einer Reihe Dinge, die man wissen muss, wenn man im 

Alltag in Deutschland klarkommen möchte. Erst danach geht es um die deutsche Sprache im 

engeren Sinn. Auch hier legen wir erst einmal Wert darauf, dass Sie sich im Alltag 

verständlich machen können. Sie sollen also lernen, einfache Dinge zu sagen und dabei keine 

Angst vor Fehlern haben. Die machen die Deutschen übrigens auch.  

Prüfungen und Zeugnisse? Gibt es bei uns nicht. Für manche Berufe (auch für ein Studium in 

Deutschland) muss man bestimmte Fähigkeit in der deutschen Sprache nachweisen. Hierzu 

kennt der deutsche Staat Integrations- und Sprachkurse mit Prüfungen und Zeugnissen auf 

verschiedenen Niveaus. Solche Kurse gibt es im Moment für Ukrainerinnen und Ukrainer 

noch nicht; sollten sie eingeführt werden (vielleicht in einigen Monaten, wir wissen es nicht), 

würden wir Sie auf die Möglichkeit aufmerksam machen, in einen derartigen Kurs zu 

wechseln.    

Wo bleiben meine Kinder? Sofern Ihre Kinder zwischen 6 und 18 Jahren alt sind, sind sie 

schulpflichtig und haben bis dahin hoffentlich einen Platz in einer Schule gefunden. Wir 

haben die Kurszeiten so gelegt, dass das gleichzeitig sein sollte. Schwieriger ist es mit 

kleineren Kindern. Vielleicht kennen Sie eine andere Mutter, bei der Sie das Kind lassen 

können? Oder sie lernen eine Mutter aus dem anderen Kurs kennen, bei der sie das Kind 

lassen können? Säuglinge können Sie vielleicht auch mittnehmen? Leider können wir keine 

Kinderbetreuung anbieten.   

Kosten: Entstehen für Sie keine. Wir hoffen auf einen Zuschuss der Stadt Düsseldorf und 

finanzieren uns im Wesentlichen aus freiwilligen Spenden, Kirchensteuer und dergleichen.  

Religion: Dieser Kurs wird organisiert von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit in Düsseldorf und von der Stadtakademie Düsseldorf, die zur Evangelischen 

Kirche gehört. Gerade vor dem Hintergrund der schwierigen deutschen Geschichte liegt uns 

an einem friedlichen Zusammenleben der Menschen sowohl verschiedener 

Religionszugehörigkeit als auch gar keiner. Wir werden Sie nicht nach Ihrer 

Religionszugehörigkeit fragen. Wir möchten Sie allerdings bitten, zu respektieren, dass 

andere Menschen in religiösen Fragen vielleicht anders denken als Sie selbst.  



   

 

Und Corona? Unser Haus dürfen Erwachsene nur mit medizinischer Maske betreten. Am 

Eingang werden wir kontrollieren, ob sie geimpft sind und auch eine Impfbescheinigung in 

deutscher Sprache vorweisen können. Diese Regeln des Infektionsschutzes gelten in 

Deutschland, weil schon viele Menschen an COVID-19 gestorben sind. Weil auch bei uns im 

Haus Menschen mit Vorerkrankungen arbeiten, legen wir Wert darauf, dass diese Regeln, 

die für alle Beteiligten unangenehm sind, eingehalten werden. Sollten Sie nicht geimpft sein, 

müssen Sie sich zur Teilnahme an unseren Kursen impfen lassen. Bitte bedenken Sie: Es 

sind zwei Impfungen erforderlich, und zwischen den beiden Impfterminen muss mindestens 

drei Wochen Zeit liegen, bei manchen Impfstoffen sogar mehr. Wenn Sie noch nicht geimpft 

sein sollten und das bis zum 25. April schaffen wollen, müssen Sie sich sofort mit der 

Anmeldung impfen lassen. Sie können im Impfzentraum am Berta v. Suttner-Platz, direkt 

hinter dem Hauptbahnhof, montags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr ohne 

Voranmeldung vorbeikommen. Ersatzweise können Sie sich für eine Übergangszeit 

kostenfrei in einem Testzentrum testen lassen, wobei der Test nicht älter als 24 Stunden sein 

darf, also für jeden Kurstermin einzeln.  Fragen Sie jemanden um Rat, der sich auskennt. 

https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-

covid19-impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/ 

 

Hiermit melde ich mich für einen Deutschkurs vom 25. April 2022 bis zum 24. Juni 

2022 an  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich für eine Teilnahme geimpft oder 

genesen sein muss und dazu bei Kursbeginn eine Bescheinigung in deutscher 

Sprache vorlegen muss. Ersatzweise kann ich für jeden Termin einzeln eine  

   Testbescheinigung vorlegen.  

 

Ich heiße: _____________________________________________________ 

 

 

Unterschrift: ___________________________________________________ 

 

 

https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-covid19-impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/
https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-covid19-impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/


Meine momentane Adresse/falls vorhanden: ein Ansprechpartner  

 

________________________________________________________ 

 

Falls vorhanden: E-Mail und Handy: 

 

________________________________________________________ 

 

Die Anmeldung wird erst mit Bestätigung gültig. Auch per Mail möglich an: 

esta@evdus.de  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Evangelische Stadtakademie Düsseldorf 

Bastionstraße 6 

40213 Düsseldorf 

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. 

Bastionstraße 6 

40213 Düsseldorf 
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