Anmeldung zur ÖSD-Prüfung
Bitte kreuzen Sie an:
¤ A1

¤ A2

¤Schriftlich
¤ Mündlich

ٟوزبث
ٟٙشف

¤ intern

ٍٟداخ

¤ extern

ٟخبسج

¤Schriftlich
¤ Mündlich

ٟوزبث
ٟٙشف

¤ intern ٍٟداخ
¤ extern

ٟخبسج

¤ B1 (modular)
¤ Lesen
لشاءح
¤ Hören
سّبع
¤ Schreiben
وزبثخ
¤ Sprechen
ِحبدثخ

¤ B2

¤ intern ٍٟداخ

¤ intern ٍٟداخ

¤ extern

ٟخبسج

¤ C1

¤Schriftlich
¤ Mündlich

¤ extern

ٟوزبث
ٟٙشف

ٟخبسج

¤Schriftlich
¤ Mündlich

ٟوزبث
ٟٙشف

¤ intern ٍٟداخ
¤ extern

ٟخبسج

Wo haben Sie
gelernt? أروش اٌّىبْ ؟ ؟

Wo haben Sie
gelernt? أروش اٌّىبْ؟

Wo haben Sie
gelernt? أروش اٌّىبْ؟

Wo haben Sie
gelernt? أروش اٌّىبْ؟

Wo haben Sie
gelernt? أروش اٌّىبْ؟

Wiederholung
der Prüfung?

Wiederholung
der Prüfung?

Wiederholung der
Prüfung?

Wiederholung
der Prüfung?

Wiederholung
der Prüfung?

إػبدح االِزحبْ؟

إػبدح االِزحبْ؟

إػبدح االِزحبْ؟

إػبدح االِزحبْ؟

¤ Ja ُٔؼ
¤ Nein

¤ Ja
ال

¤ Nein

إػبدح االِزحبْ؟
¤ Ja

ُٔؼ
ال

¤ Nein

Prüfungsgebühr / Prüfungstermin:

¤ Ja

ُٔؼ
ال

¤ Ja

ُٔؼ

¤ Nein

ال

ُٔؼ

¤ Nein

ال

َْ االِزحبٛ سس/ ْػذ االِزحبِٛ

________________________________________________________
¤ Frau ذح١ س¤ Herr

ذ١س

Familienname:……………………………….
إسُ اٌؼبئٍخ
Vorname (n): ………………………….….
األسّبء/ُاألس

…………………..………………………………..

E-Mail: ……………………………………....
ٟٔٚذ األٌىزش٠اٌجش

Tel.: ……………………………………………
برفٌٙسلُ ا

Staatsangehörigkeit: ………………………
خ١اٌجٕس

Geburtsdatum: ………………………………
الد١ٌّخ ا٠ربس

Geburtsort: ………………………………….
الد١ٌِّىبْ ا

Geburtsland: ………………………………...
الد١ٌٌّخ اٚد

¤ Photo beigefügt

¤ Passkopie beigefügt

سحٛرُ إٌحبق ص

Adresse: ………………….……………………
ْإٛاٌؼ

اص اٌسفشٛرُ إٌحبق ٔسخخ ػٓ ج
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Bitte beachten Sie die
Teilnahmebedingungen/Rücktrittsregelung:
1. Das Language Generation Center (LGC)
bietet regelmäßig ÖSD-Prüfungen an. Alle
Termine, Prüfungsgebühren, Informationen
zur Anmeldung und Rücktrittsregelung
finden Sie in englischer Sprache auf unserer
Homepage:
http://www.lgcjo.com/examinations
und/oder in arabischer Sprache an der
Rezeption des LGC.
2.

Bei
fehlenden
erforderlichen
können Sie sich nicht anmelden

Dokumenten,

: ْ االٔسحبة ِٓ االِزحبٚ ط االشزشانٚ ششٌٝاٌشجبء االٔزجبٖ ا
.ُ) ثشىً ِٕزظٞد،أط،ًٚ اٌٍغبد إِزحبٔبد (أ١مذَ ِشوض ج٠
1ً١ِبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزسجٍٛاٌّؼٚ َ االِزحبٔبدٛسسٚ ذ١اػِٛ وبفخ
: ٟٔٚلغ اٌّشوض االٌىزشِٛ ٍٝخ ػ٠ض١ٍب ثبٌٍغخ االٔجٙٔٚاالٔسحبة رجذٚ
ٚأ/ٚ http://www.lgcjo.com/examinations
. اٌّشوضٟ لسُ االسزمجبي فٟخ ف١ثبٌٍغخ اٌؼشث

ً١زُ اوّبي اٌزسج٠ ً ال١ ِزطٍت ٌٍزسجٞ حبي ٔمصبْ اٟف

2-

3. Bei allen Prüfungen ist das LGC zu einer
strengen Identitätskontrolle verpflichtet. Die
Vorlage des Passes (Original) bzw. der ID
(Original) ist sowohl bei der Anmeldung als
auch bei der Prüfung erforderlich. Wir bitten
um Verständnis dafür, dass wir Sie
andernfalls von der Teilnahme an der
Prüfung ausschließen müssen.

خ ػٕذ٠ٌٛٙك ِٓ ا١ً اٌٍغبد ٍِضَ ثإجشاء رحمك دل١ِشوض ج
3خ٠ٌٛٙ اٚاص اٌسفش (االصً) أٛجت إثشاص ج٠ ث١ ح،وبفخ االِزحبٔبد
ُٙا ِٕىُ رفٛٔشجٚ .ْضب ػٕذ اٌزمذَ ٌالِزحب٠اٚ ً١(االصً) ػٕذ اٌزسج
ُٕب ِٕؼى١ٍجت ػٛز٠ ٗٔثبئك فبٌٛ ٘زٖ اٜ حبي ػٓ ػذَ اثشاص احذٟأٗ ف
.ِْٓ اٌزمذَ ٌالِزحب

4. Die
Teilnahme an der Prüfung ist nur
möglich, wenn die Prüfungsgebühr vor
Ablauf der Zahlungsfrist beim LGC bezahlt,
Anmeldeformular
ausgefüllt
und
unterschrieben wurde.

 حبي أٗ لذ رُ دفغٟ االِزحبْ فمظ فّٟىٓ اٌّشبسوخ ف٠
4ْاٚ ً اٌٍغبد١ ِشوض جٟبء ِذح اٌذفغ فَٙ االِزحبْ لجً أزٛسس
.ٗؼ١لٛرٚ ٗرج االشزشان لذ رُ رؼجئزّٛٔ

5. Sollten Sie zum Prüfungstermin nicht
erscheinen,
besteht
kein
Recht
auf
Rückerstattung der Prüfungsgebühr.
6. Sie können sich bis zu 4 Wochen vor der
Prüfung anmelden, und mindestens sieben
Arbeitstage vor der Prüfung gegen eine
Verwaltungsgebühr von 15 JD abmelden.
7. Vor der Anmeldung zur Prüfung verpflichten
Sie sich, die Teilnahmebedingungen inkl.
Prüfungsordnung
und
Durchführungsbedingungen
sowie
Rücktrittsregelung zur Kenntnis zu nehmen
und anzuerkennen.
8. Die Wiederholung der Prüfung ist nur zwei
mal erlaubt. Danach muss ein Nachweis
über
Teilnahme
an
einem
Kurs
nachgewiesen werden

ٌٓ ٗٔ فإ،ْػذ االِزحبِٛ ٟأد ف٠ ٌُ  حبي اْ اٌّشزشنٟف
5.َْ االِزحبٛ اسزشداد سسْٟ ٌٗ اٌحك فٛى٠
ٍٝػذ االِزحبْ ػِٛ ًغ لج١ اسبث4 خ٠ً ٌغب١ّىٓ اٌزسج٠
6ًّبَ ػ٠ ا7 ًْ رٌه لجٛى٠ ْ اٍّٝىٓ االٔسحبة ِٕٗ ػ٠ٚ  وّب،ًاالل
.ٕبس٠ د51 جٍغ٠ ٞرٌه ِمبثً سسُ إداسٚ ٖػذِٛ ِٓ ً االلٍٝػ
طٚذ اٌّشزشن ثّشاػبح ششٙزؼ٠ ْ االِزحبًٟ ف١لجً اٌزسج
7ز١ذ رٕف١اػٛ لٚ ْب ٔظبَ االِزحبٙ١ب ثّب فٙ االٌزضاَ ثٚ االشزشان
.ِٕٗ  االٔسحبةٚ ْاالِزحب
ٗجت اثجبد اٌزحبل٠  ثؼذ رٌه, ٓ فمظ١ّىٓ اػبدح االِزحبْ ِشر٠ -8
سحٚ دٟف

9. Plätze sind begrenzt. Daher erhalten Kursteilnehmer

des LGC die Priorität. Vor der Anmeldung externer
Teilnehmer an den Prüfungen B1 und B2 muss
gegebenenfalls ein Einstufungstest abgelegt werden.
Bei offizieller Vorlage einer Bestätigung, dass der TN
das Sprachniveau hat, wird davon abgesehen.

. لرا حكىن األولىيت لطالب مسكز جيل اللغاث، المقاعد محدودة-9
، B2اوB1 قبل حسجيل اي طالة مه خازج المعهد في امخحاواث
 ما عدا اذا اثبج للمسكز خطيا ان،يجة عليت حقديم امخحان مسخىي
.الطالة في المسخىي اللغىي المطلىب
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Amman, den …………………………………………………………………………….
ْػّب

خ٠اٌزبس

Unterschrift: …………………………………………………………………………….

¤ Das LGC darf meine Telefonnummer sowie Email-Adresse für LGC-Werbezwecke
verwenden, allerdings kann ich dies jederzeit widerrufen.
ٟ إٌغبء ٘زا فّٟٕٕى٠ ٌٓىٚ خ١ٔ ألغشاض اٌّشوض االػالٟٔٚ االٌىزشٞذ٠ثشٚ ًٟ اٌٍغبد اسزخذاَ سلُ ٘برف١سّح ٌّشوض ج٠*
.لذ أشبءٚ ٞا
E-Mail: ………………………………………
ٟٔٚذ االٌىزش٠اٌجش
Tel.: …………………………………….
برفٌٙسلُ ا
Das LGC darf mein Prüfungsergebnis bei Anfrage der Botschaft mitteilen.
.ب ِٓ لجً اٌسفبسحٙ حبي طٍجٟ االِزحبْ فٟ فٟجز١ً اٌٍغبد إػطبء ٔز١سّح ٌّشوض ج٠
¤ JA
¤ NEIN

ُٔؼ
ال

LGC bank account: Bank of Jordan/ Shmesani branch,
Language Generation Center LLC
IBAN: JO07BJOR0010000013010022647005
Swift: BJORJOAX
ٟٔسب١ّ فشع اٌش/ْثٕه األسد
ً اٌٍغبد١ششوخ ج
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