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liebe schülerinnen und schüler,

die berufliche qualifizierung ist ein zentraler abschnitt in ihrem leben. wenn sie die allge-
meinbildende schule verlassen, stehen sie vor der frage: wie sieht meine weitere karriere-
planung aus? Viele von ihnen wissen noch nicht genau, wie es weitergeht und sind sich auch 
noch nicht sicher, ob sie den erhofften oder geeigneten ausbildungsplatz bekommen wer-
den. um die richtigen entscheidungen bezüglich der weiteren schulischen und beruflichen 
laufbahn treffen zu können, sind informationen über das angebot und kenntnisse über die 
wege der beruflichen qualifizierung von zentraler bedeutung. 

die vorliegende, neu konzipierte broschüre soll ihnen helfen, sich über das umfassende 
angebot der berufsbildenden schulen in rheinland-pfalz zu informieren. darüber hinaus 
soll sie die broschüre auch bei ihrer beruflichen (weiter-)qualifizierung begleiten. in ihr 
sind die wichtigsten informationen über die jeweiligen aufnahmevoraussetzungen und die 
möglichen beruflichen schwerpunkte sowie die erreichbaren qualifikationen und die jeweils 
vorhandenen schulischen anschlussmöglichkeiten enthalten. lassen sie sich mithilfe des 
inhaltsverzeichnisses und am ende eines jeden kapitels mit der frage „wie geht es weiter?“ 
durch das farbsystem der broschüre leiten, so dass für sie am ende das optimale ergebnis 
herauskommt.

ich bin zuversichtlich, dass diese broschüre ihnen hilft, ihren weiteren berufs- und karriere-
weg informativ zu begleiten und wünsche ihnen auf ihrem weg viel erfolg!

doris ahnen
ministerin für bildung, wissenschaft, Jugend und kultur
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ich habe noch keine berufsreife
(hauptschulabschluss)

Situation

den abschluss der 9. klasse habe ich bislang noch nicht geschafft. was kann ich 
tun, um doch noch meine berufsreife (hauptschulabschluss) zu erlangen und 
mich gleichzeitig gezielt auf die spätere berufsausbildung vorzubereiten?

LöSung

BerufSvorBereitungSjahr (Bvj) 

das berufsvorbereitungsjahr bereitet auf den eintritt in eine berufsausbildung 
oder in ein arbeitsverhältnis vor. der erfolgreiche abschluss des berufsvorberei-
tungsjahres schließt die berufsreife (hauptschulabschluss) mit ein. zusätzlich 
können bestimmte qualifikationen (qualifizierungsbausteine) auf eine spätere 
berufsausbildung angerechnet werden.

agrarwirtschaft holztechnik

bautechnik metalltechnik

elektrotechnik körperpflege

ernährung und hauswirtschaft textil- und bekleidungstechnik

farbtechnik und raumgestaltung wirtschaft und Verwaltung

Je nach angebot der jeweiligen berufsschule und der fachlichen neigung kann 
unter anderem zwischen folgenden schwerpunkten gewählt werden:

wie geht eS weiter?

 berufsausbildung 
 berufsfachschule i + ii (erwerb der mittleren reife)
 maßnahmen der arbeitsagentur, die den einstieg in ausbildung und beruf  

 verbessern

wie kann ich nachträglich meine Berufsreife erlangen?

1

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.bibb.de 

http://berufenet.arbeitsamt.de 
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ich habe die berufsreife (hauptschulabschluss) 
und beginne eine berufsausbildung

Situation

meinen abschluss der berufsreife (hauptschulabschluss) habe ich geschafft. es 
ist mir gelungen, einen ausbildungsplatz zu finden und ich bin daran interes-
siert, die mittlere reife zu erwerben. 

LöSung

teiLzeit-BerufSSchuLe

im rahmen der dualen berufsausbildung wird im ausbildungsbetrieb und 
der teilzeit-berufsschule ausgebildet. das abschlusszeugnis der berufsschule 
schließt die mittlere reife ein, wenn die durchschnittsnote im abschlusszeugnis 
der berufsschule mindestens 3.0 ist, der nachweis eines mindestens 5-jährigen 
fremdsprachenunterrichts erbracht wird und der berufsabschluss vorliegt. 

agrarwirtschaft holztechnik

bautechnik körperpflege

bekleidungstechnik labortechnik

elektrotechnik medientechnik

ernährung und hauswirtschaft metalltechnik

fahrzeugtechnik prozesstechnik

farbtechnik und raumgestaltung wirtschaft und Verwaltung

wie geht eS weiter?

 duale berufsoberschule (erwerb der fachhochschulreife)
 berufsoberschule i (erwerb der fachhochschulreife)
 fachschule (berufliche fort- und weiterbildung)

Kann ich über die Berufsausbildung hinaus zusätzlich die Mittlere reife 
erlangen?

2

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
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die duale berufsausbildung erfolgt über ein bundesweites angebot in ca. 350 
ausbildungsberufen in folgenden bereichen:



wie geht eS weiter?

 berufsausbildung
 höhere berufsfachschule (vollschulische berufsqualifikation)
 berufliches gymnasium (erwerb der allgemeinen hochschulreife - „abitur“)

ich habe die berufsreife (hauptschulabschluss) 
und finde keinen ausbildungsplatz

Situation

meinen abschluss der berufsreife (hauptschulabschluss) habe ich geschafft. 
aber es ist mir bisher nicht gelungen, einen geeigneten ausbildungsplatz zu 
finden. deshalb möchte ich jetzt die mittlere reife erwerben, um damit meine 
chancen zu verbessern.

LöSung

BerufSfachSchuLe i und BerufSfachSchuLe ii

durch den besuch der einjährigen berufsfachschule i wird eine berufliche 
grundqualifikation in der gewählten fachrichtung erworben.

agrarwirtschaft
technik (bau-, elektro-, fahrzeug-, 
holz-, metall-, medientechnik sowie 
farbtechnik/raumgestaltung)

hauswirtschaft/sozialwesen, 
gesundheit/pflege und ernährung

wirtschaft und Verwaltung

informationsverarbeitung und 
medien

trotz meiner Berufsreife (hauptschulabschluss) habe ich noch keinen 
ausbildungsplatz bekommen, der mir gefällt! wie kann ich meine chance 
auf einen solchen ausbildungsplatz verbessern?

3
unter der Voraussetzung, dass im abschlusszeugnis der berufsfachschule i 

 ein notendurchschnitt von mindestens 3.0 und
 in wenigstens zwei der fächer deutsch, fremdsprache und mathematik

 mindestens die note „befriedigend“ erreicht wird,

führt anschließend die berufsfachschule ii in einem weiteren Jahr zur mittleren 
reife.

Je nach neigung und angebot der schule können folgende fachrichtungen und 
schwerpunkte gewählt werden:

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

http://www.bibb.de 

http://berufenet.arbeitsamt.de 
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ich habe die mittlere reife und beginne 
eine berufsausbildung

Situation

nach dem abschluss der mittleren reife möchte ich zunächst einmal eine berufs-
ausbildung machen. aber ich könnte mir auch vorstellen, später zu studieren.

LöSung

fachhochSchuLreife-unterricht

besonders leistungsfähige und motivierte auszubildende können bereits während 
der berufsausbildung folgende lernbausteine belegen, die zur fachhochschulreife 
führen:

biologie oder chemie oder physik mathematik

deutsch/kommunikation sozialkunde

erste fremdsprache 
(in der regel: englisch)

diese aufeinander aufbauenden lernbausteine werden im rahmen des fach-
hochschulreife-unterrichts und im regulären berufsschulunterricht angeboten.

der fachhochschulreife-unterricht führt so ausbildungsbegleitend im rahmen 
einer doppeltqualifizierung zur fachhochschulreife. er schließt mit einer fach-
hochschulreife-prüfung ab.

wie geht eS weiter?

 berufsoberschule ii (erwerb der fachgebundenen oder allgemeinen   
 hochschulreife - „abitur“)
 studium an einer fachhochschule (erwerb eines ba oder ma) 

Kann ich neben meiner Berufsausbildung gleichzeitig die fachhochschul-
reife erreichen?

4

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

http://studinfo.rlp.de
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ich habe die mittlere reife und möchte mich 
schulisch weiterqualifizieren 

Situation
mein zeugnis der mittleren reife habe ich bereits in der tasche. neben einer klas-
sischen berufsausbildung könnte ich mir jetzt auch eine rein schulische ausbil-
dung oder das abitur vorstellen.

LöSung 1

höhere BerufSfachSchuLe

die höhere berufsfachschule vermittelt innerhalb von zwei Jahren eine vollschu-
lische, qualifizierte berufsausbildung, die zu einem staatlich geprüften assisten-
tenabschluss führt. zusätzlich besteht die möglichkeit, in Verbindung mit einem 
sechsmonatigen praktikum die fachhochschulreife (doppeltqualifizierung) zu 
erreichen.
folgende fachrichtungen stehen hierbei zur auswahl:

hotelmanagement (zugang fachhochschulreife) organisation und officemanagement

informationstechnik und netzwerksystemtechnik polizeidienst und Verwaltung

it-systeme rechnungslegung und controlling

logistikmanagement sozialassistenz

mediengestaltung und medienmanagement textil und modedesign

naturwissenschaften tourismusmanagement

wie geht eS weiter?
 berufstätigkeit
 berufsoberschule ii (erwerb der fachgebundenen oder allgemeinen   

 hochschulreife - „abitur“)
 studium an einer fachhochschule (erwerb eines ba oder ma)

LöSung 2

BerufLicheS gyMnaSiuM

das berufliche gymnasium wird in den folgenden fachrichtungen mit verschiede-
nen schwerpunkten geführt und schließt nach drei Jahren mit der abiturprüfung ab:

welche Möglichkeiten eröffnet mir mein abschluss der Mittleren reife?

5

gesundheit und soziales technik (bau-, elektro-, metall-, umwelt-, 
gestaltungs- und medientechnik)

wirtschaft

wie geht eS weiter?
 berufsausbildung
 duales studium (erwerb eines ba)
 studium an einer fachhochschule oder universität (erwerb eines ba, ma

 oder staatsexamens)

das abiturzeugnis vermittelt die allgemeine hochschulreife und berechtigt zum 
studium aller fachrichtungen an fachhochschulen und universitäten.

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de  http://www.dualehochschule.rlp.de  http://studinfo.rlp.de

http://www.bibb.de  http://berufenet.arbeitsamt.de

5

automatisierungstechnik und mechatronik fremdsprachen und bürokommunikation

design und visuelle kommunikation gastgewerbe und catering

energiesystemtechnik u. energiesystemmarketing handel und e-commerce

facilitymanagement hauswirtschaft

12 13
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ich habe die mittlere reife und eine 
abgeschlossene berufsausbildung*

Situation

ich habe die mittlere reife und eine abgeschlossene berufsausbildung. wie 
kann ich mich weiterqualifizieren?

LöSung 1

DuaLe BerufSoBerSchuLe

die duale berufsoberschule führt berufsbegleitend zur fachhochschulreife. dies 
ist möglich, weil der unterricht abends/samstags stattfindet. in aufeinander auf-
bauenden lernbausteinen werden folgende fächer unterrichtet:

biologie oder chemie oder physik mathematik

deutsch/kommunikation sozialkunde

erste fremdsprache (in der regel: englisch)

wie geht eS weiter?

 berufsoberschule ii (erwerb der fachgebundenen oder allgemeinen   
 hochschulreife - „abitur“)
 studium an einer fachhochschule (erwerb eines ba oder ma) 

ich bin bereits berufstätig und möchte gerne studieren!

6

lernbausteine, die bereits in anderen bildungsgängen erworben wurden, können 
angerechnet werden. die duale berufsoberschule schließt mit der fachhoch-
schulreife-prüfung ab.

LöSung 2

BerufSoBerSchuLe i

die berufsoberschule i ist eine einjährige Vollzeitschule, die sowohl berufsbezo-
gene fachkompetenzen als auch berufsübergreifende kompetenzen (lernbau-
steine) vermittelt. nach einer prüfung schließt sie mit der fachhochschulreife ab.
die berufsoberschule i wird in folgenden fachrichtungen angeboten:

gestaltung sozialwesen

technik (agrarwirtschaft, ingenieur-
wesen, naturwissenschaft)

wirtschaft 

6
7

14 15

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

http://studinfo.rlp.de

in rheinland-pfalz können qualifizierte berufstätige ohne abitur bzw. fachhochschulreife unter bestimmten Voraussetzungen an 
den hochschulen des landes studieren. weitere informationen finden sie unter:
http://studieren-ohne-hochschulzugangsberechtigung.mbwjk.rlp.de

*



ich habe die fachhochschulreife*

Situation

Über die fachhochschulreife verfüge ich bereits. ich möchte aber an einer uni-
versität studieren. wie erreiche ich die hochschulreife?

LöSung 

BerufSoBerSchuLe ii

die berufsoberschule ii wird in einer einjährigen Vollzeitform geführt. sie gliedert 
sich in folgende fachrichtungen:

wie geht eS weiter?

 studium an einer universität (erwerb eines ba, ma oder staatsexamens)

Kann ich nach meiner fachhochschulreife noch das abitur machen?

7

7

Je nach umfang der nachgewiesenen fremdsprachenkenntnisse vermittelt die 
berufsoberschule ii die

 fachgebundene hochschulreife (eine fremdsprache) oder die

 allgemeine hochschulreife - „abitur“ (zwei fremdsprachen).

sozialwesen

technik

wirtschaft

16 17

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

http://studinfo.rlp.de

in rheinland-pfalz können qualifizierte berufstätige ohne abitur bzw. fachhochschulreife unter bestimmten Voraussetzungen an 
den hochschulen des landes studieren. weitere informationen finden sie unter:
http://studieren-ohne-hochschulzugangsberechtigung.mbwjk.rlp.de

*



die ausbildung der fachschule sozialwesen gliedert sich in die fachrichtungen 
sozialpädagogik und heilerziehungspflege. der schulische (zwei Jahre) und 
berufspraktische (ein Jahr) ausbildungsabschnitt schließt nach drei Jahren mit 
der/dem „staatlich anerkannten erzieher(in)“ oder der/dem „staatlich aner-
kannten heilerziehungspfleger(in)“ ab. 

innerhalb der folgenden fachbereiche werden jeweils verschiedene fachrich-
tungen, gegebenenfalls mit speziellen schwerpunkten angeboten:

die fachschule kann besuchen, wer über  

 eine qualifizierte abgeschlossene berufsausbildung und eine mindestens  
 einjährige einschlägige berufserfahrung oder 
 die berufsreife und über eine mindestens fünfjährige einschlägige berufser- 

 fahrung verfügt. 

sie kann sowohl berufsbegleitend in teilzeitform (in der regel vier Jahre) als 
auch in Vollzeitform (in der regel zwei Jahre) besucht werden. die fachschule 
führt zusätzlich zu einem der fachhochschulreife gleichwertigen abschluss. die-
ser ermöglicht das studium an einer fachhochschule in rheinland-pfalz. dar-
über hinaus stehen die vielfältigen angebote der kammern zur aufstiegs- und 
anpassungsfortbildung zur Verfügung.

wie geht eS weiter?

 berufstätigkeit
 studium an einer fachhochschule (erwerb eines ba oder ma)

ich habe einen berufsschulabschluss 
und berufserfahrung*

Situation

nach der erfolgreich abgeschlossenen ausbildung arbeite ich bereits seit einiger 
zeit in meinem beruf. Jetzt möchte ich meine fachkenntnisse erweitern und 
vertiefen sowie gleichzeitig meine innerbetrieblichen aufstiegschancen verbes-
sern. 

LöSung 

fachSchuLe

die fachschule führt zu qualifizierenden abschlüssen der beruflichen fort- und 
weiterbildung – wie zum beispiel „staatlich geprüfte(r) techniker(in)“ oder 
„staatlich geprüfte(r) betriebswirt(in)“.

ich möchte mich in meinem Beruf gerne weiterbilden!

8
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agrarwirtschaft sozialwesen

altenpflege technik

ernährung und hauswirtschaft wirtschaft

gestaltung

http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de http://studinfo.rlp.de    

http://www.handwerk-rlp.de  http://www.ihk-arbeitsgemeinschaft-rlp.de

in rheinland-pfalz können qualifizierte berufstätige ohne abitur bzw. fachhochschulreife unter bestimmten Voraussetzungen an 
den hochschulen des landes studieren. weitere informationen finden sie unter: 
http://studieren-ohne-hochschulzugangsberechtigung.mbwjk.rlp.de

*
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