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Der Weg
übe r d i e B e r u f s s c h ule

Der Weg
über EIN DUALES BERU FSKOLLEG

Diesen Weg beschreiten Auszubildende mit mittlerem
Bildungsabschluss, die einen dualen Ausbildungsberuf
mit mindestens dreijähriger Ausbildungsdauer erlernen.
Der zusätzliche Unterricht erfolgt hier in der Regel außerhalb der betrieblichen Ausbildungszeit. Sie können aber
mit der/dem Auszubildenden vereinbaren, dass der Unterricht teilweise oder vollständig auf die betriebliche Ausbildungszeit angerechnet wird. Dies kann beispielsweise
anstelle einer Vereinbarung über die Verkürzung der Ausbildungszeit erfolgen.

Wenn der Ausbildungsvertrag anstelle des Besuchs einer
Berufsschule den Besuch eines dualen Berufskollegs vorsieht, können die Auszubildenden in bestimmten Berufsfeldern die Fachhochschulreife als Bestandteil einer
betrieblichen Ausbildung erwerben. Der Unterricht am
Berufskolleg wird vollständig auf die betriebliche Ausbildungszeit angerechnet.

Z ei tau f w an d

In kaufmännisch-verwaltenden Berufen fallen 16 Unterrichtsstunden wöchentlich über drei Jahre an, insgesamt rund
640 Stunden. In allen anderen Berufen werden 15 Unterrichtsstunden wöchentlich über drei Jahre verteilt, insgesamt rund
600 Stunden.
U n terri chtstag e

Der Unterricht findet an der Stamm-Berufsschule oder an
einer benachbarten Berufsschule statt. Die Unterrichtstage
sind alternativ
• freitagnachmittags und samstags oder
• an zwei Abenden pro Woche oder
• freitagnachmittags und an einem beliebigen Wochentag oder
• im Blockunterricht

L ISTEN DER BERUFSSCHULEN UND - KOLLEGS , AN DENEN AUSB ILDUNGSBEGLE ITEND D IE FACHHOCHSCHULREIFE ERWORBEN
WERDEN KANN, STEHEN ZUm DOWNLOAD BEREIT .
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Zeitaufwand

Der Unterricht am Berufskolleg beträgt 16 Wochenstunden und
findet drei Jahre lang an zwei Tagen pro Woche statt; drei Tage
sind die Auszubildenden im Betrieb.
Der Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife
findet mit drei bis vier Zusatzstunden in der Woche an den
beiden Schultagen statt.
M ö g l i c h e A b s c h l üsse

Abschlusszeugnis der Industrie- und Handelskammer oder der
Handwerkskammer im anerkannten Ausbildungsberuf; Berufskollegiat (staatlich geprüft); Zeugnis der Fachhochschulreife.

U n terri chtsf ächer

Es werden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik unterrichtet, bei kaufmännisch-verwaltenden Berufen zusätzlich im
ersten Jahr eine Wochenstunde in einem Wahlpflichtfach aus
dem Fächerpool Biologie, Physik, Chemie oder Technik.
M ö g li che A bschlü sse

Abschlusszeugnis der Industrie- und Handelskammer oder
Handwerkskammer im anerkannten Ausbildungsberuf; Zeugnis
der Fachhochschulreife.
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