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Abendrealschule Bonn 

Internationaler Seiteneinsteiger- 

kurs (ISK) 

 

Nichtmuttersprachler, die den ARS-

Aufnahmetest Deutsch für H1 nicht 

schafften, wurden bisher zurückverwiesen 

in Deutschkurse unterschiedlicher 

Institutionen. 

Das wird auch weiterhin notwendig sein. 

Allerdings können diejenigen 

Nichtmuttersprachler in den ISK 

aufgenommen werden, deren 

Deutschsprachkenntnisse schon soweit 

fortgeschritten sind, dass ein Einstieg in 

den regulären Ablauf der ARS nach einem, 

spätestens nach zwei Semestern möglich 

erscheint. 

Während dieser Zeit werden die 

Studierenden täglich im Fach Deutsch 

unterrichtet und einmal pro Woche jeweils 

in den Fächern Mathematik, 

Gesellschaftslehre und Biologie. Die 

Betonung liegt bei allen Fächern auf dem 

Gebrauch der deutschen Sprache. Die 

Studierenden werden so auf das Vokabular 

der jeweiligen Fächer vorbereitet. Darauf 

ist deshalb besonderer Wert zu legen, weil 

die Studierenden zwar Alltagsdeutsch 

verstehen und auch sprechen, aber wenig 

Fachvokabular kennen. 

Danach sollen die Studierenden  die 

Möglichkeit erhalten, die 

Hauptschulabschlüsse (HA 9 und HA 10)  

und evtl. die Fachoberschulreife (FOR) zu 

erwerben. 

Überwiegend Frauen mit Kindern haben 

sich um einen Platz im ISK beworben. 

Deshalb findet der Kurs zur Zeit täglich 

zwischen 10.15 und 13.30 Uhr statt. 

ANMELDUNG 

Anmelden kann sich im ISK jeder, der über 

17 Jahre alt ist, so gut deutsch spricht, 

dass er dem Unterricht folgen kann. Meist 

haben die TeilnehmerInnen bereits ein 

Zertifikat über B1 ihrer 

Deutschkenntnisse.  Die meisten verfügen 

über keinen anerkannten Schulabschluss. 

Der Kursbeginn ist zum jeweiligen 

Schuljahresanfang. Der nächste Kurs  

beginnt am 25.08.2016.  

 

 



Registration 

Everybody who is older than 17 and speaks 

German so well that he is able to follow 

the lessons can register. 

In most cases participants already have a 

B1-certificate (Common European 

Framework of Reference for Languages) 

about their knowledge of German. Most 

participants do not have a recognized 

school leaving certificate. 

The course starts at the beginning of each 

school year. The next course starts on 

25.08.2016. 

 

 


