
 
 

Brückenkurs Deutsch 

 

 

 

Sie möchten einen höheren Schulabschluss (MSA/Realschule, Abitur) erreichen, haben aber noch 

Probleme mit der deutschen Sprache? 

Ist Ihnen Bildung wichtig und möchten Sie sich schulisch weiterentwickeln?   

Dann herzlich willkommen in unserem kostenfreien „Brückenkurs Deutsch“! 

Wir machen Sie an drei Abenden in der Woche sprachlich fit für den Unterricht an unserer Schule. 

Wann der nächste Brückenkurs Deutsch startet, erfahren Sie auf unserer Internetseite: 

www.abendschule-stgeorg.de 

Ergreifen Sie Ihre Chance! 

 

Was ist der Brückenkurs Deutsch? 

Der „Brückenkurs Deutsch“ soll sprachliche, fachliche und methodische Lücken schließen und so 

auf einen erfolgreichen Besuch der Abendschule oder des Abendgymnasiums vorbereiten. 

 

Wie lange dauert der Kurs und wann findet er statt?  

Der Brückenkurs dauert ein Semester und findet an drei Abenden in der Woche statt:  

 am Montag, 17:30 – 21:30 Uhr 

 am Mittwoch, 17:30 – 21:30 Uhr 

 am Freitag, 17:30 – 20:45 Uhr 

 

Wer kann sich bewerben? 

Das Angebot richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die Probleme mit der deutschen 

Sprache haben, aber für ihre berufliche Zukunft den Mittleren allgemeinbildenden Schulabschluss 

(Realschulabschluss) oder die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) benötigen. 

 

Was muss ich mitbringen?  

Sie verfügen über …  

 den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) oder einen als gleichwertig 

anerkannten Schulabschluss,  

 ein Sprachniveau, das in etwa A2/B1 entspricht. 

 

 

 

 



Was lerne ich?  

Der Unterricht im „Brückenkurs Deutsch“ umfasst folgende Lernbereiche: 

 Deutsch (8 Wochenstunden), 

 Politik und Gesellschaft (3 Wochenstunden),  

 Arbeit und Beruf (2 Wochenstunden), 

 kulturelle Bildung (1 Wochenstunde) und 

 außerdem: Grundlagen des schulischen Arbeitens sowie methodische und kommunikative 

Kompetenzen, mit denen Sie die Vorbereitung auf einen erfolgreichen Schulbesuch 

abrunden. 

 

Wer unterrichtet mich? 

Motivierte Lehrerinnen und Lehrer an einer staatlichen Schule mit der Zusatzqualifikation Deutsch 

als Zweitsprache (DaZ). 

 

Bekomme ich ein Zeugnis?  

Nach erfolgreichem Abschluss des Brückenkurses erhalten Sie ein Zertifikat und können an 

unserer Schule mit den Bildungsgängen zum MSA oder zum Abitur beginnen. 

 

Welche Unterlagen muss ich einreichen?  

 Antrag auf Eintritt in den Brückenkurs 

 Lebenslauf mit Unterschrift 

 Nachweis über ESA oder einen als gleichwertig anerkannten Schulabschluss 

 Nachweis Sprachniveau A2, falls nicht vorhanden, bitten Sie um einen Beratungstermin. 

 Lichtbild 

 Kopie Ihres Personalausweises / Ihres Identitätsdokuments 

 Aktuelle Arbeitsbescheinigung oder Nachweis über die Arbeitssuche, falls nicht vorhanden, 

bitten Sie um einen Beratungstermin. 


