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WIE LERNT MEIN KIND DEUTSCH?  
� DIE VORKURSE

GRUNDLAGE FÜR SCHULERFOLG
Deutsch sprechen und schreiben zu können ist die Grundlage für den Schul-

erfolg Ihres Kindes. Nur mit ausreichenden Sprachkenntnissen kann Ihr Kind 

am Schulunterricht teilnehmen und Kontakte zu anderen Kindern knüpfen.

INTENSIV DEUTSCH LERNEN IM VORKURS
Alle zugewanderten Kinder besuchen in Bremen einen Sprachförderkurs, um 

intensiv Deutsch zu lernen. Diese Kurse heißen in Bremen Vorkurse und wer-

den an Schulen in der ganzen Stadt angeboten. 

GRUNDKENNTNISSE UND ORIENTIERUNG
In den Vorkursen lernen die Schülerinnen und Schüler Grundkenntnisse der 

deutschen Sprache und werden auf den Schulunterricht vorbereitet. Daneben 

erhalten sie auch Orientierung in der deutschen Lebenswelt. Sie erwerben Kom-

petenzen, die sie für ihren Alltag benötigen und ihnen eine aktive Teilnahme am 

Schulleben ermöglichen. Ziel der Vorkurse ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

das B1-Niveau des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreichen.

GEMEINSAMES LERNEN
In den Vorkursen lernen bis zu 15 Mädchen und Jungen gemeinsam in alters-

gemischten Lerngruppen. Die Unterrichtsdauer beträgt 20 Stunden pro Wo-

che. Außerdem lernen Sie in dieser Zeit auch schon stundenweise in ihrer zu-

künftigen Schulklasse, z. B. in den Fächern Kunst, Musik oder Sport. 

Die Vorkurse dauern normalerweise etwa ein Jahr lang. 

ANMELDUNG
Die Zuordnung zu einem Vorkurs erfolgt durch die Bildungsbehörde. Hier wird 

Ihr Kind durch die Schule oder das Einwohnermeldeamt angemeldet. 

Kontakt: 0421 361-96029



WELCHE SCHULEN GIBT ES IN BREMEN?  
� SCHULARTEN UND SCHULABSCHLÜSSE

OBERSCHULE
Nach der Grundschule besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler in Bre-

men eine Oberschule. Sie bietet einen Unterricht, der individuell auf die unter-

schiedlichen Lernmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen abgestimmt ist.  

In der Oberschule können alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse erworben 

werden. Sie führt in 13 Schuljahren zum Abitur.

GYMNASIUM
Das Gymnasium ist vor allem auf das Abitur ausgerichtet, aber auch hier können 

alle Abschlüsse erworben werden. Der Unterricht �ndet auf einem hohen An-

forderungsniveau statt. Die Abiturprüfung wird schon nach 12 Jahren abgelegt. 

Am Ende der Vorkurse beurteilen die Lehrkräfte, ob Ihr Kind weiter auf dem 

Anforderungsniveau des Gymnasiums mitarbeiten kann. In manchen Fällen 

kann ein Schulwechsel notwendig werden.

In Bremen gibt es folgende Schulabschlüsse:

BERUFS BILDUNGSREIFE
Die Erweiterte Berufsbildungsreife ermöglicht nach Klasse 10 den Zugang zu 

einigen Ausbildungsberufen.

MITTLERER SCHULABSCHLUSS
Der Mittlere Schulabschluss ermöglicht nach Klasse 10 den Zugang zu den meis-

ten Ausbildungsberufen oder einen Wechsel zu den berufsbildenden Schulen. 

Hierfür sind bessere Leistungen erforderlich als für die Berufsbildungsreife.

ABITUR (ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE)
Dieser Abschluss ermöglicht ein Studium an einer Universität oder Hochschu-

le. Die Abiturprüfung wird an der Oberschule nach 13 Jahren abgelegt.



WELCHE SCHULEN GIBT ES IN BREMEN?  
� ÖFFENTLICHE UND PRIVATE SCHULEN

Die meisten Schulen in Bremen sind ö�entliche Schulen. Der Staat betreibt 

diese Schulen und garantiert für ihre Qualität. Der Besuch von ö�entlichen 

Schulen ist kostenlos. Daneben gibt es in Bremen einige private Schulen. Man-

che von ihnen haben eine besondere religiöse oder eine besondere pädagogi-

sche Ausrichtung. Der Staat stellt sicher, dass ihre Schulabschlüsse die gleiche 

Qualität haben, wie die Abschlüsse an ö�entlichen Schulen. Der Besuch von 

Privatschulen ist meistens kostenp�ichtig. 

Der Besuch eines Vorkurses an einer Privatschule ist freiwillig. Der an den 

Vorkurs anschließende Besuch der Privatschule ist auch freiwillig. Wenn Sie 

möchten, dass Ihr Kind eine Privatschule besucht, prüfen Sie bitte vor Ihrer 

Entscheidung folgendes:

• Kann die Schule eine angemessene Unterstützung im Erlernen der deut-

schen Sprache sicherstellen?

• Wieviel kostet der Schulbesuch?

• Ist die Privatschule vom Staat anerkannt? Das bedeutet, dass sie selbst die 

Abschlussprüfungen abnehmen darf. Die Regeln sind dann die gleichen wie 

an den ö�entlichen Schulen. Ist die Schule nicht anerkannt, müssen externe 

Prüfungen abgelegt werden. Dabei werden acht statt vier Fächer geprüft.

DIE PRIVATE ST.-JOHANNIS-SCHULE
Zurzeit bietet die private St.-Johannis-Schule einen Vorkurs an. Sie ist eine christ-

lich-katholische Schule mit Oberschule und Gymnasium. Die Teilnahme am 

konfessionellen Religionsunterricht sowie an religiösen Praktiken ist freiwillig. 

Die Schule erhebt von den Eltern der Vorkurs-Schülerinnen und Schüler grund-

sätzlich kein Schulgeld. Auch der Schulbesuch nach dem Vorkurs ist grundsätz-

lich kostenlos. 
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ARRIVAL IN BREMEN:  
LEARNING GERMAN 
AND TAKING PART  
IN SCHOOL LESSONS
Information for immigrant parents of  
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HOW WILL MY CHILD LEARN GERMAN?  
� THE PRELIMINARY COURSES

THE BASIS FOR SUCCESS AT SCHOOL 

Being able to speak and write German is the basis for your child’s success at 

school. Your child can only take part in school lessons and make contact with 

other children if they have su�cient knowledge of the language.

INTENSIVE LEARNING OF GERMAN ON THE PRELIMINARY COURSE

All immigrant children in Bremen attend a language development course to le-

arn German intensively. In Bremen, these courses are called preliminary cour-

ses and are provided at schools throughout the city.  

BASIC KNOWLEDGE AND ORIENTATION

On these preliminary courses, pupils learn the basics of the German language 

and are prepared for school lessons. In addition, they are also given orientation 

in everyday German life. They acquire skills that they need for their daily life 

and that will enable them to take an active part in life at school. The aim of 

these preliminary courses is for pupils to achieve the B1 level of the European 

reference framework for languages.

LEARNING TOGETHER 

On the preliminary courses 15 girls and boys learn together in mixed-age le-

arning groups. The lessons amount to 20 hours a week. Apart from this, they 

already go to some lessons with their future school class during this time, e.g. 

in subjects such as art, music or sport. The preliminary courses normally last 

for about one year.  

REGISTRATION

The education authority allocates places on preliminary courses. Your child 

will be registered here by the school or the residents registration o�ce. 

Contact: 0421 361-96029



WHICH SCHOOLS ARE THERE IN BREMEN?   
� TYPES OF SCHOOL AND QUALIFICATIONS

SECONDARY SCHOOL [OBERSCHULE]

After primary school, most pupils in Bremen attend a secondary school. These 

provide lessons which are adapted to the di�erent learning abilities of indivi-

dual children and young people. At a secondary school all general educational 

school-leaving quali�cations can be achieved. This leads to the Abitur school 

leaving examinations in the 13th year of school.

GRAMMAR SCHOOL [GYMNASIUM]

The grammar school is primarily aimed at the Abitur school leaving exami-

nations but all other school leaving quali�cations can also be achieved here. 

Lessons take place at a high ability level. The Abitur examinations are already 

taken after 12 years of school.

At the end of the preliminary courses the teaching sta� will assess whether 

your child can keep up with the work at the ability level of a grammar school. 

In some cases a change of school might be necessary.

In Bremen there are the following school-leaving quali�cations:

QUALIFICATION FOR VOCATIONAL TRAINING

The extended quali�cation for vocational training [Erweiterte Berufsbildungs-

reife] allows access after year 10 to some occupations that require training/

apprenticeships.

INTERMEDIATE SCHOOL-LEAVING QUALIFICATION

The intermediate school-leaving quali�cation [Mittlerer Schulabschluss] allows 

access after year 10 to most occupations that require training/apprenticeships 

or a change to a vocational school. Better achievements are required for this 

than for the quali�cation for vocational training.

ABITUR (GENERAL QUALIFICATION FOR ACCESS TO HIGHER EDUCATION)

This school-leaving quali�cation allows access to study at a university or col-

lege of higher education. The examinations are taken at a secondary school 

after 13 years of school.



WHICH SCHOOLS ARE THERE IN BREMEN?  
� STATE AND PRIVATE SCHOOLS

Most schools in Bremen are state schools. The state runs these schools and 

guarantees their quality. Attendance at state schools is free of charge. In addi-

tion, there are a few private schools in Bremen. Some of them have a speci�c 

religious or educational bias. The state ensures that their school-leaving qua-

li�cations have the same quality as the quali�cations at state schools. Fees 

normally have to be paid for attendance at private schools. 

Attending a preliminary course is voluntary at a private school. The attendan-

ce of the private school following the preliminary course is also voluntary. If 

you would like your child to attend a private school, please check the following 

before you make your decision:

• Can the school ensure reasonable support in learning the German language?

• How much are the fees?

• Is the private school recognised by the state? This means that they can hold 

the school-leaving examinations themselves. The rules are then the same as 

at state schools. If the school is not recognised, external examinations have 

to be taken. Here eight subjects are examined instead of four.

THE PRIVATE ST.-JOHANNIS-SCHULE

At the moment, the private St.-Johannis-Schule is o�ering a preliminary cour-

se. This is a Christian Catholic school with a secondary school and grammar 

school. Attendance at religious education lessons and participation in religious 

practices is voluntary. 

The school does not generally charge fees to parents of children attending the 

preliminary course. Attendance at the school following the preliminary course 

is also generally free of charge. 
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