
Allgemeines

Genel

Grundschule
İlkokul

Die Schulzeit beginnt mit der Grundschule. 
In Baden-Württemberg besuchen 
die SchülerInnen ab dem 6. Lebensjahr 
die Grundschule 4 Jahre lang.

Okul hayatı ilkokulla başlar. Baden 
Württemberg Eyaletinde öğrenciler 6 
yaşından itibaren 4 yıl ilkokulda 
öğrenim görürler. 

Werkrealschule und Hauptschule
Hauptschule ve Werkrealschule

Die Werkrealschule umfasst die 
Klassen 5 bis 10. Die Besonderheit der 
Werkrealschule liegt in dem stark 
berufsbezogenen Profil. Nach 6 Jahren 
kann der mittlere Bildungsabschluss 
(Werkrealschulabschluss) erworben 
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit 
am Ende von Klasse 9 oder Klasse 10 
den Hauptschulabschluss zu machen. 

„Werkrealschule“ olarak adlandırılan 
okullar, 5. ila 10. sınıfı kapsar. 
Werkrealschule’nin özelliği, meslek 
seçimine verdiği önemdir. Öğrenciler 6 
yıl Werkrealschule’ye devam ettikten 
sonra Werkrealschule-diploması 
alabilirler. Ayrıca 9. veya 10. sınıfı 
bitirdikten sonra Hauptschule-diploması 
almaları da mümkündür. 

Realschule
Realschule

Die Realschule umfasst die Klassen 5 
bis 10 und wird mit der mittleren Reife 
(Realschulabschluss) abgeschlossen.
Der Realschulabschluss eröffnet Ihrem 
Kind viele Wege für weitere schulische 
und berufliche Ziele. Außerdem besteht 
die Möglichkeit am Ende von Klasse 9
oder Klasse 10 den Hauptschulabschluss 
zu machen. 

„Realschule“ olarak adlandırılan okullar, 
5. ila 10. sınıfı kapsar ve öğrencilerine 
orta öğretim diploması (Realschule-
diploması) verir. Realschule-diploması, 
çocuğunuza birçok eğitim ve meslek 
olanaklarından yararlanma imkânını 
sağlar. Ayrıca 9. veya 10. sınıfı bitirdikten  
sonra Hauptschule-diploması alması  
da mümkündür. 

Gymnasium
Gymnasium

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 
bis 12. Nach 8 Jahren wird das 
Gymnasium mit der Abiturprüfung 
abgeschlossen. Mit dem Abitur wird die 
Zugangsberechtigung für ein Studium 
an einer Universität oder sonstigen 
Hochschule erworben.

„Gymnasium“ olarak adlandırılan okullar, 
5. ila 12. sınıfı kapsar. 8 yıllık öğrenimin 
ardından Gymnasium eğitimi, „Abitur“ 
denilen sınavla sona erer. Abitur 
sınavından geçen öğrencilerin aldıkları 
diplomayla üniversite veya yüksek 
okullara devam etmeleri mümkündür. 

Gemeinschaftsschule
Bütünsel okul

Den Kern der Gemeinschaftsschule 
bilden die Klassenstufen 5 bis 10. 
Die Abschlüsse der Hauptschule können 
nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt 
werden, der Realschulabschluss nach 
Klasse 10. Die SchülerInnen können 
nach der Klasse 13 das Abitur erlangen.

„Gemeinschaftsschule“ olarak 
adlandırılan okulların çekirdek öğrenim 
süresi 5. sınıftan 10. sınıfa kadardır. 
Öğrencilerin 9. veya 10. sınıftan sonra 
Hauptschule-diploması, 10. sınıftan
sonra Realschule-diploması, 13. sınıftan 
sonra ise lise diploması almaları 
mümkündür. 

Berufliche Schulen
Meslek okulları

In der beruflichen Schule kann Ihr Kind:
eine Berufsausbildung machen oder
einen allgemeinen Schulabschluss 
– vom Hauptschulabschluss bis zum 
Abitur – erwerben.

Meslek okullarında çocuğunuz meslek 
eğitimi görebilir veya genel bir okul 
diploması (Hauptschule-diploması,
Realschule-diploması, Abitur) alabilir. 


