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2008  ﻣﺎرس/ ﻧﻴﻮﺳﻠﻴﺘﻴﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

Emiratisch-Deutsche
Freundschaftsgesellschaft
fördert Workshop und Ausstellung für
Studentinnen der Zayed Universität
Abu Dhabi

ﺗﻌﺰز ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ
و ﻣﻌﺮض ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

Die Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft EDFG
fördert „Life Stories“, ein Projekt für emiratische Studentinnen
der Zayed University Abu Dhabi, beginnend mit einem
einwöchigen Workshop, moderiert durch die deutsche
Künstlerin Susan Hefuna.
Ziel ist die Auseinandersetzung der Studentinnen mit der
Frage des „Selbst“ bzw. des „Individuums“ versus
„Kollektivität“ und „Gesellschaft“ im Rahmen einer Reflexion
über ihre Lebensgeschichten und Identität. Dazu erarbeiten
die Studentinnen eigene dreidimensionale Objekte mit
Materialien ihrer Wahl.
Die von den Studentinnen erstellten Objekte werden
anschließend zusammen mit Arbeiten von Susan Hefuna in
der Al-Ghaf Gallery in Abu Dhabi ausgestellt. Die Vernissage
findet in Anwesenheit von Susan Hefuna und den
Studentinnen statt.
Für die Folgetage ist zudem ein Rahmenprogramm mit
emiratischen Studentinnen und Schülerinnen weiterer lokaler
Institutionen geplant, welche von Susan Hefuna durch die
Ausstellung geführt werden und so direkt in die Diskussion um
die „Lebensgeschichten“ junger Frauen in den VAE
einbezogen werden.
Das Projekt wird von der EDFG gefördert und vom GoetheInstitut Golf-Region in Abu Dhabi umgesetzt. Lokaler Partner
sind das College of Arts and Sciences der Zayed University,
Abu Dhabi Music & Arts Foundation und Al-Ghaf Gallery Abu
Dhabi.
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"Life Stories" ﺗﺸﺠﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ، ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﻣﺎراﺗﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
.ﺑﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺈدارﺗﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮزان ﺣﻴﻔﻮﻧﻪ
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ هﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ "اﻟﺬات" و
"اﻟﻔﺮدﻳﻪ" ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ" و "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺄﻣﻞ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.ﻓﻲ ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ وهﻮﻳﺘﻬﻦ
.اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﺴﺎم ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮﻧﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻊ أﺷﻐﺎل ﺳﻮزان
.ﻇﺒﻲ
أﺑﻮ
ﻓﻲ
Al-Ghaf
ﻣﻌﺮض
ﻓﻲ
ﺣﻴﻔﻮﻧﻪ
.وﺳﻴﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺮض آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮزان ﺣﻴﻔﻮﻧﻪ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻠﻤﻴﺬات
إﻣﺎراﺗﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺮى و اﻟﺬي ﺳﺘﺨﻄﻄﻪ ﺳﻮزان
ﺣﻴﻔﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻪ و اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع "ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻴﺎة" ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻤﺘﺤﺪة
هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ و
.ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺑﻮ، اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن هﻢ آﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ
. ﺑﺄﺑﻮ ﻇﺒﻲAl-Ghaf ﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻔﻨﻮن وﻣﻌﺮض

2008  ﻧﻴﻮﺳﻠﻴﺘﻴﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎرس- ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ

EDFG fördert Kindergarten der Deutschen
)Internationalen Schule Abu Dhabi (DSAD

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
 DSADﺑﺮوﻇﺔ أﻃﻔﺎل

Besuch des Außenministers und Vizekanzlers Frank-Walter Steinmeier bei der DSAD

اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ و ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎراﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮﻧﻚ-ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

ﺗﻌﺰز ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺑﺮوﺿﺔ أﻃﻔﺎل DSAD .هﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻣﺼﺮ .ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 2005ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻃﻔﺎﻻ إﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻓﻲ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻳﻘﻮم اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ.
أرﻗﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ هﻲ آﺎﻵﺗﻲ ،ﺛﻠﺚ أﻃﻔﺎل إﻣﺎراﺗﻴﻮن و ﺛﻠﺜﻴﻦ أﻃﻔﺎل
أﻟﻤﺎﻧﻴﻮن.
أول ﺗﻠﻤﻴﺬ إﻣﺎراﺗﻲ  -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ  -ﻳﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺧﻤﺴﺔ ﺁﺧﺮون ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻷول  ،واﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ
روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل و اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻹﻣﺎرﺗﻴﻮن اﻵن و ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺨﺮج ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺮج اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ و ذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2011
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ  ،اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤﺘﺤﺎن اﻟﺘﺨﺮج .
ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ  -ﻧﻴﻮﺳﻠﻴﺘﻴﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎرس 2008

Die DSAD ist die erste bi-nationale
Begegnungsschule in Arabien außerhalb
Ägyptens. Seit 2005 nimmt sie emiratische
Kinder in den Kindergarten auf.
Deutsch sollen die Kinder erlernen durch die
Aufnahme von einem Drittel emiratischer
Kinder und zwei Drittel deutschsprachiger
Kinder. Der erste emiratische Schüler (wegen
besonders guter Leistung) ist bereits in der 2.
Klasse, fünf weitere in der ersten Klasse sowie
jeweils sechs im Kindergarten und in der
Vorschule. Die emiratischen Kinder, die nach
dem deutschen Lehrplan der Schule lernen,
sollen eines Tages dort Abitur machen.
Die DSAD hat die Genehmigung erhalten, ab
2011 die Deutsche Internationale Abiturprüfung
abzunehmen, d.h. die jetzige 9. Klasse wird
dort Abitur machen können.
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، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى واﻓﻖ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ،اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺘﻠﺘﺴﺮ
. ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرة وداﻋﻴﺔ
 وهﻮ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ، هﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ اﺧﺘﺎرﻩ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﻬﻢ600 وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ل، ﻣﻜﺎن وﻳﻌﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى،  ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺑﺮوﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل230
.ﺑﻌﻴﺪ
، ﺣﺘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﻤﺪارس اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
 ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ- وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓﺮاﻧﻚ
 )اﻧﻈﺮ2005 اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
.(اﻟﺼﻮر
Außenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier; neben ihm
Dr Hanif Hassan, noch amtierender Erziehungsminister der VAE

 ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ،وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ
اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﻨﻴﻒ ﺣﺴﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

Die Regierung des Emirats Abu Dhabi hat Vertrauen in
dieses gemeinsame Erziehungsprojekt. Der Außenminister der VAE, S.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al
Nahyan, sagte Juergen Steltzer, Koordinator der EDFG
und Botschafter a.D., ein neues Gebäude für die
Schule bei dessen Abschiedsbesuch zu.
Dieses Gebäude, vom Kronprinz selbst ausgesucht, ist
ein Jahr alt, in allerbester Lage, erstklassig ausgestattet, für 600 Schüler ausgelegt (DSAD hat jetzt mit Kindergarten 230 Schüler) und sichert so auch langfristig
die zuletzt dynamische Expansion. Auch der Chef der
Deutschen Auswärtigen Kulturpolitik und damit der
Deutschen Auslandsschulen, Außenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier, hat dieser Schule
seine Unterstützung zugesagt, als er sie 2005 besucht
hat. Für den Außenminister sind die deutschen
Begegnungs-Auslandschulen
eines
der
besten
Instrumente der Auswärtigen Kulturpolitik. Das hat er
zuletzt immer wieder betont.

 ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪارس اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮاﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
.اﻷدوات ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
و ﻗﺪ أآﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
. ﻳﻮرو1500 ﻟﺮوﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪارﻩ
 وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮوﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ) اﻟﺬي، ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﻋﻴﻤﺎت
( ﺳﻮف ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ2008/6/29 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ
.ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ درﺟﺔ أوﻟﻰ
وﻳﺘﺴﻢ هﺬا ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ أن روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻤﺜﻞ أول ﻧﻘﻄﺔ
.اﺗﺼﺎل ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ )واﻵﺑﺎء( ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 و ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ- ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮوﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة
 ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ- ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻺﻓﺘﺘﺎح ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ. اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
.ﺑﻌﺪ

Die EDFG fördert den in die Schule integrierten Kindergarten mit 15.000 Euro. Mit den Mitteln soll der Kindergarten nach Umzug in die neuen Räumlichkeiten
(29.
6.
2008
Gebäudeübergabe)
erstklassig
ausgestattet werden. Dies ist besonders wichtig: Der
Kindergarten ist der erste Berührungspunkt für
emiratische Kinder (und Eltern) mit der Deutschen
Schule.
Zur feierlichen Einweihung der neuen Schule mit
dem dann durch EDFG-Mittel neu ausgestatteten
Kindergarten
werden
die
EDFG-Mitglieder
eingeladen. Die feierliche Einweihung ist noch
nicht terminiert.
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WIR LERNEN DEUTSCH
EDFG fördert Deutschkurs
für Studenten des HCT Abu
Dhabi

In Abu Dhabi wurde der erste von der EmiratischDeutschen Freundschaftsgesellschaft EDFG geförderte
Deutschkurs für emiratische Studenten des Higher
College of Technology HCT gestartet. Der Deutschkurs,
der vom Goethe-Institut Abu Dhabi durchgeführt wird, hat
durch die große Nachfrage vieler interessierter Studenten
bereits alle Erwartungen übertroffen.
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ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺰز ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻄﻼب ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺑﺪأت ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮﺗﻪ ﻟـﻄﻼب ﻣﻦ
.اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ أرﻗﺎﻣﺎ
.هﺎﺋﻠﺔ
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 آﻠﻴﺎ او،  إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﻪ أو اﻟﻨﺴﺦ. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸﻮرة هﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﺤﻘﻮق
 وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ. ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﻪ اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ,ﺟﺰﺋﻴﺎ
اﻟﻤﺤﺮرون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ
. أو ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ذﻟﻚ
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