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Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

 
Freiwillige Wiederholung der Klassen 9 und/ oder 10 
 
Nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht sind die Möglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler, an ihrer bisherigen Schule zu verbleiben, um einen (bestimmten) Abschluss oder eine 
Berechtigung, die sie bis dahin nicht erworben haben, doch noch zu erlangen, begrenzt: 
 
Nach der "Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I (APO-S I)" 
können dazu in bestimmten Situationen die Klassen 9 und 10 einmal freiwillig wiederholt werden, 
sofern dadurch die Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I nicht überschritten wird. 
 
Die Ausbildung in der Sekundarstufe I dauert regulär sechs Jahre (Klassen 5 bis 10), im 
schulzeitverkürzten Gymnasium (G 8) fünf Jahre. Die Schülerinnen und Schüler können diese 
Regeldauer um maximal zwei Jahre überschreiten; dies schließt die Höchstdauer der Ausbildung in 
der Erprobungsstufe (also die Klassen 5 und 6 an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien – regulär 
zwei Jahre, höchstens drei Jahre) ein. Die Höchstverweildauer beträgt mithin acht Jahre, für 
Gymnasialschülerinnen und –schüler sieben Jahre. 
 
Die Möglichkeit, die Klasse 9 einmal freiwillig zu wiederholen, besteht für Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 9 der Hauptschule, die zwar den Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) erworben, 
aber die Berechtigung zum Besuch der Klasse 10 Typ B verfehlt haben. 
 
Die Möglichkeit, die Klasse 10 einmal freiwillig zu wiederholen und danach erneut im 
Abschlussverfahren geprüft zu werden, besteht für Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 
– der Hauptschule Typ A und der Gesamtschule, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 nicht 

erreicht haben; 
– der Gesamtschule, die zwar den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erworben, aber den 

Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) verfehlt haben, sofern die Versetzungskonferenz 
festgestellt hat, dass die Teilnahme an zwei Erweiterungskursen im Wiederholungsjahr möglich ist; 

– der Hauptschule Typ B und der Realschule, die den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
nicht erreicht haben; 

– der Hauptschule Typ B und der Realschule, die zwar den Mittleren Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) erworben, aber die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
verfehlt haben; 

– der Gesamtschule, die zwar den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben, aber die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe verfehlt haben, sofern die 
Versetzungskonferenz festgestellt hat, dass die Teilnahme an mindestens drei Erweiterungskursen 
im Wiederholungsjahr möglich ist; 

– des Gymnasiums (in der Aufbauform), die die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe nicht 
erreicht haben. 

Wer die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben hat, kann die Klasse 10 
grundsätzlich nicht wiederholen (um beispielsweise den Abschluss verbessern zu wollen). 
 
Diese Aufzählung ist abschließend. Eine freiwillige Wiederholungsmöglichkeit am Ende der 
Sekundarstufe I ist für Schülerinnen und Schüler im schulzeitverkürzten Gymnasium (G 8) nicht 
gegeben. 
Es ist berücksichtigen, dass ein Wechsel der Schulform (z.B. vom Gymnasium zur Realschule oder 
von der Realschule zur Hauptschule) nur bis zum erstmaligen Beginn der Jahrgangsstufe 9, also 
letztmalig am Ende der Jahrgangsstufe 8, rechtlich möglich ist und von den Eltern beantragt 
werden kann. 
 
 
Weiterführende Literatur/ Informationen: 
 
Bildungsberater – Allgemeines –: 
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de 

 Pflicht zum Schulbesuch (in der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II)  
 Schulabschlüsse in Nordrhein-Westfalen 

 
Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW): 
http://www.schulministerium.nrw.de 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/index.html�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1gXt%2FbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1gXt%2BbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�


Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

 
 Schulgesetz des Landes NRW 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/index.html 
 Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I (APO-S I) 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/index.html 
 
 
 
Häufig sind Wiederholungen nicht gewünscht – weder von der Schülerin oder dem Schüler, noch 
von den Eltern und/ oder der Schule. Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig; insbesondere werden 
Schulmüdigkeit, Vertrauens- oder Imageverluste angeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass solche 
Wiederholungen sehr oft auch nicht zum gewünschten Erfolg führen. Nach Beendigung der 
Vollzeitschulpflicht bzw. der allgemein bildenden Vollzeitschule stellt sich also für viele Schülerinnen 
und Schüler die Frage, wie sie auf einem anderen Weg einen Schulabschluss nachholen oder 
verbessern können, einen höherwertigen Abschluss erreichen und/ oder sich beruflich (weiter-) 
qualifizieren können. Die nachfolgenden Ausführungen sollen Perspektiven aufzeigen, die diesen 
Schülerinnen und Schülern im Gesamtkontext der Schulpflicht (Vollzeitschulpflicht und Schulpflicht in 
der Sekundarstufe II) in Nordrhein-Westfalen offen stehen – unter besonderer Berücksichtigung des 
Bildungsangebotes in Bonn: 
 
 
 
Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten 
 

1. Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn kein Abschluss zuerkannt wurde 

2. Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn der Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) oder 
ein gleichwertiger Abschluss zuerkannt wurde 

3. Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder 
ein gleichwertiger Abschluss zuerkannt wurde 

4. Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschul-
reife) zuerkannt wurde 

5. 

Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn  

 der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe oder 

 im schulzeitverkürzten Gymnasium (G 8) die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe 

zuerkannt wurde 

6. 
Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn der schulische Teil der Fachhochschulreife 
nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase einer gymnasialen Oberstufe [d.h. nach Jg. 11 
eines schulzeitverkürzten Gymnasiums (G 8) bzw. nach Jg. 12 einer Gesamtschule oder eines Beruflichen 
Gymnasiums (= Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe am Berufskolleg)] zuerkannt wurde 

7. Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) zu-
erkannt wurde 

8. 
Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten, wenn die Einführungsphase der gymnasialen Ober-
stufe eines Beruflichen Gymnasiums mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife 
beendet wurde 

 
 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/index.html�


Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

1. 
Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bzw. 
der allgemein bildenden Vollzeitschule k e i n  Ab s c h l u s s  zuerkannt werden, 
stünden ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Besuch eines Berufsorientierungsjahres  

 Besuch der Klasse für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis  

  
b) im Weiterbildungskolleg: 
  Besuch einer Abendrealschule 

  
c) in einer anerkannten Einrichtung der Weiterbildung um nachträglich einen Haupt-

schulabschluss oder mittleren Schulabschluss zu erlangen: 
  Besuch einer Volkshochschule (VHS) 

 Besuch der Deutsch-Ausländischen Arbeitsgemeinschaft: DAAG e.V. - Bildungswerk - 

  
d) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
e) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 



Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

2. 
Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bzw. 
der allgemein bildenden Vollzeitschule der Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 
oder ein gleichwertiger Abschluss zuerkannt werden, stünden ihr/ ihm folgende 
Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Besuch eines Berufsgrundschuljahres  

 Besuch der Klasse für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis  

 Besuch einer zweijährigen Berufsfachschule, die zu einem Berufsabschluss nach 
Landesrecht und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt  

 Besuch einer zweijährigen Berufsfachschule, die zu einer beruflichen Grundbildung 
und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt 

  
b) im Weiterbildungskolleg: 
  Besuch einer Abendrealschule 

  
c) in einer anerkannten Einrichtung der Weiterbildung um nachträglich einen Haupt-

schulabschluss oder mittleren Schulabschluss zu erlangen: 
  Besuch einer Volkshochschule (VHS) 

 Besuch der Deutsch-Ausländischen Arbeitsgemeinschaft: DAAG e.V. - Bildungswerk - 

  
d) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
e) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 
 



Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

3. 
Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bzw. 
der allgemein bildenden Vollzeitschule der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
oder ein gleichwertiger Abschluss zuerkannt werden, stünden ihr/ ihm folgende 
Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Besuch eines Berufsgrundschuljahres  

 Besuch der Klasse für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis  

 Besuch einer zweijährigen Berufsfachschule, die zu einem Berufsabschluss nach 
Landesrecht und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt  

 Besuch einer zweijährigen Berufsfachschule, die zu einer beruflichen Grundbildung 
und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt 

  
b) im Weiterbildungskolleg: 
  Besuch einer Abendrealschule 

  
c) in einer anerkannten Einrichtung der Weiterbildung um nachträglich einen Haupt-

schulabschluss oder mittleren Schulabschluss zu erlangen: 
  Besuch einer Volkshochschule (VHS) 

 Besuch der Deutsch-Ausländischen Arbeitsgemeinschaft: DAAG e.V. - Bildungswerk - 

  
d) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
e) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 



Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

4. 
Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bzw. 
der allgemein bildenden Vollzeitschule der Mittlere Schulabschluss (Fachober-
schulreife) zuerkannt werden, stünden ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglich-
keiten offen: 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Berufsausbildung in den Fachklassen des dualen Systems mit integriertem 
doppelt qualifizierendem Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife 

 Besuch der Klasse für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis  

 Besuch einer einjährigen Berufsfachschule für Schülerinnen und Schüler mit Mitt-
lerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

 Besuch einer dreijährigen Höheren Berufsfachschule, die zu einem Berufs-
abschluss nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife führt 

 Besuch einer zweijährigen Höheren Berufsfachschule, die zu (erweiterten) beruf-
lichen Kenntnissen und zur Fachhochschulreife (ggf. schulischer Teil) führt 

 Besuch einer zweijährigen Fachoberschule, Klassen 11 und 12 

  
b) im Weiterbildungskolleg: 
  Besuch einer Abendrealschule 

 Besuch eines Abendgymnasiums oder eines Kollegs (Institut zur Erlangung der 
Hochschulreife) 

  
c) in einer anerkannten Einrichtung der Weiterbildung um nachträglich einen Haupt-

schulabschluss oder mittleren Schulabschluss zu erlangen: 
  Besuch einer Volkshochschule (VHS) 

 Besuch der Deutsch-Ausländischen Arbeitsgemeinschaft: DAAG e.V. - Bildungswerk - 

  
d) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
e) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 



Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

5. 

Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bzw. 
der allgemein bildenden Vollzeitschule  

 der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe oder 

 im schulzeitverkürzten Gymnasium (G 8) die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe 

zuerkannt werden, stünden ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
a) im Gymnasium und in der Gesamtschule: 
  Besuch einer gymnasialen Oberstufe  

  
b) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Berufsausbildung in den Fachklassen des dualen Systems mit integriertem 
doppelt qualifizierendem Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife 

 Besuch der Klasse für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis 

 Besuch eines Beruflichen Gymnasiums (= Höhere Berufsfachschule mit gym-
nasialer Oberstufe), das zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur Allge-
meinen Hochschulreife (Abitur) führt 

 Besuch eines Beruflichen Gymnasiums (= Höhere Berufsfachschule mit gym-
nasialer Oberstufe), das zu beruflichen Kenntnissen und zur Allgemeinen Hochschul-
reife (Abitur) führt 

  
c) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
d) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 
 

  

 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02868/index.html?lang=de


Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

6. 

Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase 
einer gymnasialen Oberstufe [d.h. nach Jg. 11 eines schulzeitverkürzten Gymnasiums (G 8) bzw. 
nach Jg. 12 einer Gesamtschule oder eines Beruflichen Gymnasiums (= Höhere Berufsfachschule mit 
gymnasialer Oberstufe am Berufskolleg) der schulische Teil der Fachhochschulreife 
zuerkannt werden, stünden ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
HH ii nn ww ee ii ss ::   
Dieser Teilabschluss wird mit Ausnahme der Länder Bayern und Sachsen gegenseitig 
anerkannt.  
Die "volle" Fachhochschulreife, die zum Studium an einer Fachhochschule berechtigt, 
wird zuerkannt, wenn im Anschluss an den schulischen Bildungsgang eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung nachgewiesen oder ein einjähriges gelenktes Praktikum nach der 
Praktikums-Ausbildungsordnung absolviert wird. 
 

  
a) im Ausbildungsbetrieb: 
  Teilnahme an einem einjährigen gelenkten Praktikum nach der Praktikums-

Ausbildungsordnung 

  
b) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Berufsausbildung in den Fachklassen des dualen Systems mit integriertem 
doppelt qualifizierendem Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife 

 Besuch einer zweijährigen Höheren Berufsfachschule, die zu einem Berufs-
abschluss nach Landesrecht führt, für Hochschulzugangsberechtigte 

  
c) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
d) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3e3mBbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�


Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

7. 
Sollte der Schülerin/ dem Schüler nach Beendigung der allgemein bildenden 
Vollzeitschule die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) zuerkannt werden, stünden 
ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Besuch einer zweijährigen Höheren Berufsfachschule, die zu einem Berufs-
abschluss nach Landesrecht führt, für Hochschulzugangsberechtigte 

 Besuch einer einjährigen Höheren Berufsfachschule für Schülerinnen und Schüler 
mit Hochschulzugangsberechtigung (Höhere Handelsschule für Abiturienten) 

  
b) im Hochschulbereich: 
  Studium in den Studiengängen der Universitäten oder der anderen Hochschulen in der 

Bundesrepublik Deutschland 

  
c) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 
 



Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ... 

zusammengestellt vom Schulamt der Bundesstadt Bonn 

  

8. 
Sollte eine Schülerin/ ein Schüler die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
eines Beruflichen Gymnasiums mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife 
beenden, stünden ihr/ ihm folgende Bildungsgänge/ Möglichkeiten offen: 

  
HH ii nn ww ee ii ss ::   
Dieser schulische Teil der Fachhochschulreife wird nur in den Bundesländern Nordrhein-
Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Saarland aner-
kannt. 
 

  
a) im Berufskolleg (Anmeldung im Februar !): 
  Berufsausbildung im dualen System, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule 

 Berufsausbildung in den Fachklassen des dualen Systems mit integriertem 
doppelt qualifizierendem Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife 

  
b) außerschulisch, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu erlangen: 
  Ablegen einer Externenprüfung 

  
c) Berufsorientierung durch Freiwilligendienste 
  

 

  

 
 
 



Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufsausbildung im dualen System, ggf. mit integriertem doppelt qualifizierendem 
Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife: 
 

       
  Berufsabschluss      Fachhochschulreife  

   
Der Berufsabschluss wird 
erworben, wenn die Berufs-
abschlussprüfung vor der für 
die Berufsausbildung zu-
ständigen Stelle (Kammer) 
bestanden wird. 

     wird zuerkannt, wenn 
 am Differenzierungs-

unterricht teilgenom-
men wurde, 

 Berufsschulabschluss 
erworben wurde und 
Berufsabschluss-
prüfung bestanden ist, 

 Fachhochschulreife-
prüfung bestanden ist 

 

 
  

 
  Berufsschul-

abschluss 
     

   

 

  = Mittlerer Schul-
abschluss (FOR), 
wenn  
 Berufsschulabschluss-

note von mindestens 
3,0 erreicht ist, 

 die Berufsabschluss-
prüfung bestanden ist,  

 die notwendigen Eng-
lischkenntnisse nach-
gewiesen werden 

     

    
  

 
  Berufsschulabschluss 

(hier: unabhängig vom Berufsabschluss) 
 

   

 

  dem Hauptschulab-
schluss nach Kl. 10 
gleichwertig, wenn die 
Leistungen den Anforde-
rungen entsprechen 

     

             

  Betrieb   Berufsschule  

  
Berufsausb i ldung  im dua len  System 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
 

             
              

  
 kein Schulabschluss 
 Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
 Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife – FOR) 
 Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

   Mittlerer Schulab-
schluss (Fach-
oberschulreife) 

 Berechtigung zum 
Besuch der gym-
nasialen Oberstufe 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t    
        

 
 
Weiterführende Informationen: 

 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 
Berufskollegs in Bonn > Ziffern 1.1.1 und 1.1.2 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHuAbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHuAbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/bildungsberater


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 

http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung  

 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg – Planet Beruf regional:  

> Berufsberatung:  
http://www.planet-beruf.de/Berufsberatung-der-A.211.0.html?&type=10 
http://www.arbeitsagentur.de/nn_9832/Navigation/Dienststellen/RD-NRW/Bonn/Agentur/Buerger/Ausbildung/Ausbildung-Nav.html 
[Fragebogen zur Anmeldung bei der Berufsberatung: http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-
NRW/Bonn/AA/Buerger/Fragebogen-Vorbereitung-Berufsberatung.pdf] 

> Berufs-Informations-Zentrum (BiZ):  
http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Berufs.8638.0.html?&type=1 
http://www.arbeitsagentur.de/nn_9834/Dienststellen/RD-NRW/Bonn/AA/Buerger/BIZ/Buergerinnen-und-Buerger-BIZ.html 

> für Eltern: Broschüre zum Download: "Berufswahl begleiten" (in deutscher und türkischer Sprache  
   verfügbar): http://www.planet-beruf.de/Eltern.3.0.html 

> BERUFENET – eine Online-Datenbank für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen: 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

> Infos aus deiner Region (Bonn / Rhein-Sieg) (Betriebliche Ausbildung/ Schulische Ausbildung/ 
Weiterführende Schulen / Öffentlicher Dienst / Sonstige Adressen):  
http://www.regional.planet-beruf.de/agentur.jsp?nr=32301 

> abi – dein weg in studium und beruf – regional (mit Selbsterkundungsprogramm: Was soll ich 
werden? / Betriebliche Ausbildung/ Schulische Ausbildung/ Studium / Öffentlicher Dienst / Sonstige 
Adressen)): http://regional.abi.de/agentur.jsp?id=17465 

 

 Bundesinstituts für Berufsbildung: http://www.bibb.de:  

> Informationsquellen für Jugendliche rund um das Thema "Ausbildung und Berufswahl": 
http://www.bibb.de/de/ausbildungsinfos-online.htm 

> Berufswahl (Interessen & Fähigkeiten / Berufsausbildung / Berufe / Zeitplan / Bewerbung / Aus-
bildungsplatzsuche etc.): http://www.ausbildungplus.de/html/42.php 

> AusbildungPlus: mehr Qualifikation für Azubis: http://www.ausbildungplus.de 

> Studienwahl: http://www.ausbildungplus.de/html/83.php 
 

 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen: 
http://www.mais.nrw.de: 

> JAAU – das Portal für Jugend, Arbeit und Ausbildung in Nordrhein-Westfalen (Beruf wählen / 
Ausbildungsstelle finden, bewerben / In der Ausbildung: Finanzen, Versicherung, Rechte und 
Pflichten, Prüfungen und Zeugnisse, Zusatzqualifikationen, Abbruch) (mit Informationen in 
englischer, italienischer, russischer und türkischer Sprache):  
http://www.jaau.nrw.de/beruf-waehlen/index.php  

> Tarifregister Nordrhein-Westfalen: Informationen zum Tarifvertragsrecht, u. a. 
Ausbildungsvergütungen und Anfangsentgelte: http://www.tarifregister.nrw.de 
http://www.tarifregister.nrw.de/tarifinformationen/ausbildungsverguetung/index.php 

 

 Lehrstellenbörsen/ Ausbildungsplatzsuche im Internet: 

> Stellen- und Bewerberbörse der Bundesagentur für Arbeit: http://jobboerse.arbeitsagentur.de  

> IHK-Lehrstellenbörse:  http://www.ihk-lehrstellenboerse.de  
                                     http://www.ihk-bonn.de/index.php?id=416  
                                     http://www.ihk-ausbildung.de 

> Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern:  http://www.handwerkskammer.de/?page_id=25  
                  http://www.handwerk-nrw.de/lehrstellen-org/start.htm 

> WDR Lehrstellenaktion in Radio und Fernsehen: http://www.wdr-lehrstellenaktion.de/radio/lehrstellen 

> meinestadt.de: http://www.meinestadt.de/bonn/lehrstellen 

> Lehrstellenfuchs: http://www.lehrstellenfuchs.de 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Klasse für Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis (JoA): 
 
 

  
 Erfüllung der Schul-

pflicht in der Sek. II 

 Erwerb beruflicher 
Kenntnisse 

ggf. Hauptschulabschluss 
(nach Klasse 9) 

  

 
 
 

  
Klasse für Schüler/innen ohne 

Berufsausbildungsverhältnis (JoA) 
(Unterricht + Praktikum) 

einjährig 

  

 
 
 

  
kein Schulabschluss  

oder  
keine weitere Anschlussmöglichkeit 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 1.4 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge zur Berufsorientierung und zur Berufsvorbereitung 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
> Berufsberatung: http://www.planet-beruf.de/Berufsberatung-der-A.211.0.html?&type=10 
> Berufs-Informations-Zentrum (BiZ): http://www.planet-beruf.de/Themenseite-Berufs.8638.0.html?&type=1 
> für Eltern: Broschüre zum Download: "Berufswahl begleiten" (in deutscher und türkischer Sprache  
   verfügbar): http://www.planet-beruf.de/Eltern.3.0.html 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufsorientierungsjahr (BOJ): 
 
 

  
Vorbereitung zur 
Aufnahme einer 

Berufsausbildung im 
dualen System 

Hauptschulabschluss 
(nach Klasse 9) 

  

 
 
 

  
Berufsorientierungsjahr (BOJ) 

einjährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
kein Schulabschluss 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 1.2 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge zur Berufsorientierung und zur Berufsvorbereitung 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=1254 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufsgrundschuljahr (BGJ): 
 
 

  
Berufliche Grundbildung;  

ggf. Anrechenbarkeit auf 
eine spätere 

Berufsausbildung im 
dualen System 

Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10; 

ggf. Mittlerer 
Schulabschluss 

(Fachoberschulreife) 

  

 
 
 

  
Berufsgrundschuljahr (BGJ) 

einjährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 1.3 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Berufsgrundschuljahr 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2095 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Zweijährige Berufsfachschule (BFS), die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht 
und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt: 
 
 

  

Berufsabschluss nach 
Landesrecht (schulische 

Berufsausbildung) 

Mittlerer Schulabschluss 
(Fachoberschulreife); 

ggf. Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen 

Oberstufe (eines 
Beruflichen Gymnasiums) 

  

 
 
 

  
Zweijährige doppelt qualifizierende 

Berufsfachschule (BFS) 

zweijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) /  

Hauptschulabschluss nach Klasse 10 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 2.1 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die zum Berufsabschluss führen und den mittleren Schulabschluss vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=5998 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Zweijährige Berufsfachschule (BFS), die zu einer beruflichen Grundbildung und zum 
Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt: 
 
 

  
Berufliche Grundbildung;  

ggf. Anrechenbarkeit auf 
eine spätere 

Berufsausbildung im 
dualen System; 

ggf. Übertritt in das zweite 
Jahr einer entsprechenden 

dreijährigen Höheren 
Berufsfachschule mit 
Berufsabschluss nach 

Landesrecht 

Mittlerer Schulabschluss 
(Fachoberschulreife); 

ggf. Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen 

Oberstufe (eines 
Beruflichen Gymnasiums) 

  

 
 
 

  
Zweijährige Berufsfachschule (BFS) 

zweijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) /  

Hauptschulabschluss nach Klasse 10 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 2.2 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die eine berufliche Grundbildung anbieten und den mittleren Schulabschluss vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2096 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Einjährige Berufsfachschule (BFS) für Schüler/innen mit Mittlerem Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) und/ oder Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe: 
 
 

  
Berufliche Grundbildung;  

ggf. Anrechenbarkeit auf 
eine spätere 

Berufsausbildung im 
dualen System; 

ggf. Übertritt in das zweite 
Jahr einer entsprechenden 

dreijährigen Höheren 
Berufsfachschule mit 
Berufsabschluss nach 

Landesrecht 

(Neu-)Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses 

(Fachoberschulreife); 

ggf. Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen 

Oberstufe (eines 
Beruflichen Gymnasiums) 

  

 
 
 

  
Einjährige Berufsfachschule (BFS) 

einjährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

und / oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 2.3 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die eine berufliche Grundbildung anbieten und den mittleren Schulabschluss vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=5718 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Dreijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu einem Berufsabschluss nach 
Landesrecht und zur Fachhochschulreife führt: 
 
 

  
Berufsabschluss nach 

Landesrecht; 

ggf. Übertritt in eine 
Fachoberschule, Klasse 13 

Fachhochschulreife (FHR) 

  

 
 
 

  
Dreijährige doppelt qualifizierende Höhere 

Berufsfachschule (HBFS) 

dreijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

und / oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.1.1 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die zum Berufsabschluss führen und die Fachhochschulreife vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2097 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
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http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/informationen-zu-bildungsgaengen/hoehere-berufsfachschule/mit-berufsabschluss/mit-berufsabschluss.html�


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu einem Berufsabschluss nach 
Landesrecht führt, für Hochschulzugangsberechtigte: 
 
 

  
Berufsabschluss nach 

Landesrecht 
--- 

  

 
 
 

  
Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS) 

für Hochschulzugangsberechtigte 

zweijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Allgemeine Hochschulreife (AHR – Abitur) oder 

(volle) Fachhochschulreife  

oder wenigstens schulischer Teil der 
Fachhochschulreife 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.1.2 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die zum Berufsabschluss führen und die Fachhochschulreife vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: abi regional:  
http://regional.abi.de/details.jsp?roid=218&onr=32301&tid=1&eid=2126 

 
 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu (erweiterten) beruflichen 
Kenntnissen und zur Fachhochschulreife (ggf. schulischer Teil) führt: 
 
 

  

(Erweiterte) berufliche 
Kenntnisse 

Schulischer Teil der 
Fachhochschulreife (FHR) 

ggf. in Verbindung mit 
einem einschlägigen 

integrierten halbjährigen 
Praktikum: "volle" 

Fachhochschulreife (FHR) 

  

 
 
 

  
Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS) 

zweijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

und / oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.2.1 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse und die Fachhochschulreife vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2098 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3e3mBbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
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http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/informationen-zu-bildungsgaengen/hoehere-berufsfachschule/berufliche-kenntnisse/berufliche-kenntnisse.html�


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Einjährige Höhere Berufsfachschule (HBFS) für Schüler/innen mit Hochschul-
zugangsberechtigung (Höhere Handelsschule für Abiturienten): 
 
 

  
(Erweiterte) berufliche 

Kenntnisse 
– – – 

  

 
 
 

  
Einjährige Höhere Berufsfachschule (HBFS) 

für Schüler/innen mit 
Hochschulzugangsberechtigung 
(Höhere Handelsschule für Abiturienten) 

einjährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Allgemeine Hochschulreife (AHR – Abitur) 

  

  S c h u l p f l i c h t  e r f ü l l t    
 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.2.2 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse und die Fachhochschulreife vermitteln 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=243&onr=35701&tid=4&eid=2099 

 
 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Zweijährige Fachoberschule (FOS), Klassen 11 und 12: 
 
 

  
Abschluss eines 

einjährigen gelenkten 
Praktikums (in Klasse 11) 

Fachhochschulreife (FHR) 

  

 
 
 

  
Zweijährige Fachoberschule (FOS),  

Klassen 11 und 12 

zweijährige/ zweiklassige Form 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

und / oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

plus fachbezogene Praktikantenstelle 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.3.1 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Fachoberschule  

 Bezirksregierung Köln: Abteilung 04 - Schule:  
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung04/index.html > Dezernat 
48 > Anerkennung von deutschen Schulzeugnissen > Deutsche Zeugnisse und Bildungsnachweise 
als Nachweis der Fachhochschulreife (Praktikums-Ausbildungsordnung; Mustervertrag, Muster-
bescheinigung etc.) 

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2846 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Fachoberschule (FOS), Klasse 12 B: 
 
 

  
Vertiefte berufliche 

Kenntnisse; 

ggf. Übertritt in eine 
Fachoberschule, Klasse 13 

Fachhochschulreife (FHR) 

  

 
 
 

  
Fachoberschule (FOS), Klasse 12 B 

in Vollzeitform (VZ) einjährig;  
in Teilzeitform (TZ) zweijährig 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

und / oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

plus abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung 

  

  S c h u l p f l i c h t  e r f ü l l t    
 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 3.3.1 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Fachoberschule  

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2100 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Fachoberschule (FOS), Klasse 13: 
 
 

  

Berufliche Kenntnisse auf 
wissenschaftspropädeu-

tischer Ebene 

Allgemeine Hochschulreife 
(AHR – Abitur) 

oder 

Fachgebundene 
Hochschulreife (FGH) 

(wenn keine zweite Fremdsprache 
im geforderten Umfang 

nachgewiesen werden kann) 

  

 
 
 

  
Fachoberschule (FOS), Klasse 13 

in Vollzeitform (VZ) einjährig;  
in Teilzeitform (TZ) zweijährig 

  

 
 
 

  
Fachhochschulreife (FHR) 

plus abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung 

  

  S c h u l p f l i c h t  e r f ü l l t    
 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II > Bildungsgänge der 

Berufskollegs in Bonn > Ziffer 4.2 

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Fachoberschule  

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2101 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de�
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufliches Gymnasium (= Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe), das 
zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 
führt: 
 
 

  
Berufsabschluss nach 

Landesrecht 
Allgemeine Hochschulreife 

(AHR – Abitur) 

  

 
 
 

  
Doppelt qualifizierendes Berufliches Gymnasium 

(= Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer 
Oberstufe) 

i.d.R.  3,3-jährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II  

> Bildungsgänge der Berufskollegs in Bonn > Ziffer 4.1.1 
> Gymnasiale Oberstufen an den Berufskollegs (Berufliche Gymnasien) in Bonn  

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die zum Berufsabschluss und zum Abitur führen  

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2103 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufliches Gymnasium (= Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe), das 
zu beruflichen Kenntnissen und zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führt: 
 
 

  
Berufliche Kenntnisse 

Allgemeine Hochschulreife 
(AHR – Abitur) 

  

 
 
 

  
Berufliches Gymnasium 

(= Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer 
Oberstufe) 

dreijährige Vollzeitform 

  

 
 
 

  
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
(> Schüler/innen des G8 des Gymnasiums) 

  

  V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  
a b e r :  

S c h u l p f l i c h t  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I  

  

 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil II  

> Bildungsgänge der Berufskollegs in Bonn > Ziffer 4.1.2 
> Gymnasiale Oberstufen an den Berufskollegs (Berufliche Gymnasien) in Bonn  

 Schulministerium NRW: Berufsbildung Nordrhein-Westfalen: 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms > Informationen zu Bildungsgängen > 
Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse vermitteln und zum Abitur führen  

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2102 
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Weiterbildungskolleg: Bildungsgang: Abendrealschule 
 

 Allgemeine Hochschulreife (AHR – Abitur)  
Fachhochschulreife (FHR) 

–schulischer Teil– 

 

Abendgymnasium 2 
Kolleg 2 

(Institut zur Erlangung der 
Hochschulreife) 

 

Berufskolleg 3 

     

 
Mittlerer Schulabschluss –Fachoberschulreife– (FOR) 

ggf. mit Berechtigung zum Besuch von Bildungsgängen des Berufskollegs, die zur Allgemeinen 
Hochschulreife führen 

 Semester 

4 
   

 Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HS 10) 1 

 
3 

   

 Hauptschulabschluss  (nach Klasse 9) (HS 9) 1 

 
2 

   

 
1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 die entsprechenden Standards in den Richtlinien und Lehrplänen für den einführenden und fortführenden Unterricht 

eingehalten wurden. 
 
2 Wer von der Abendrealschule unmittelbar in das Abendgymnasium oder Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife) 

übergehen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens 
zweijährige Berufstätigkeit nachweisen; beim Abendgymnasium ist zusätzlich eine Berufstätigkeit bis zum 3. Studien-
semester (einschließlich) erforderlich, denn dieser Bildungsgang ist berufsbegleitend. 
Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann zwar aus der Abendrealschule in das Abendgymnasium oder Kolleg (Institut 
zur Erlangung der Hochschulreife) wechseln; allerdings können nur die Studiensemester durchlaufen werden, die zum 
schulischen Teil der Fachhochschulreife führen (1. bis 4. Studiensemester); der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 
ist für diesen Personenkreis nicht möglich! Wird die Allgemeine Hochschulreife angestrebt, sollte von vorneherein ein 
entsprechender Bildungsgang des Berufskollegs besucht werden (siehe Fußnote 3). 

 
3 Wer eine Abendrealschule besucht hat, darf grundsätzlich nicht in den 1. Bildungsweg (Gymnasium, Gesamt-

schule) zurückkehren! Wer eine Hochschulzugangsberechtigung anstrebt, kann sich jedoch beim Berufskolleg bewerben: 
Zum Eintritt in die Bildungsgänge des Berufskollegs, die zur Fachhochschulreife führen, ist der Mittlere Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) erforderlich, für solche, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, zusätzlich die "Berechtigung zum 
Besuch von Bildungsgängen des Berufskollegs, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen". Zur Allgemeinen Hochschul-
reife führen beispielsweise die Beruflichen Gymnasien (siehe Bildungsberater – Teil II –, Kapitel "Bildungsgänge der 
Berufskollegs in Bonn", Ziffern 4.1.1 und 4.1.2). Ein Anspruch auf Aufnahme besteht indes nicht, da die Schulpflicht nach 
dem Abschluss der Abendrealschule erfüllt ist. 

 

Hauptphase 
der Abend-
realschule 

ein- oder zweisemestrige Vorkurse 

Berechtigung 
zum Übertritt in das 1. Semester 

1 Die Schule kann den Hauptschulabschluss (HS 9) u. 
den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HS 10) 
jeweils ein Semester früher zuerkennen,  
 wenn die Studierenden einschließlich Vorkurs 

mindestens zwei (HS 9) bzw. drei (HS 10) 
Semester lang Unterricht in den Fächern und in 
dem Umfang besucht haben, der in der Rahmen-
stundentafel für den jeweiligen Abschluss vor-
geschrieben ist und 

V o l l z e i t s c h u l p f l i c h t   e r f ü l l t  

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHuAbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHuAbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil III > Weiterbildungskollegs in Bonn  

 Schulministerium NRW: http://www.schulministerium.nrw.de  > Das Weiterbildungskolleg: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html   

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2104 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de�
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http://www.schulministerium.nrw.de/�
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html�


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Weiterbildungskolleg: Bildungsgang: Abendgymnasium 
 

   Semester   

 
Allgemeine Hochschulreife

(AHR – Abitur) 
6   

  5   

 
Fachhochschulreife (FHR)

–schulischer Teil– 
4 

Schulischer Teil der 
Fachhochschulreife 

 

  

Q
u

al
if

ik
at

io
n

sp
h

as
e 

3   

 
Mittlerer Schulabschluss 

–Fachoberschulreife–  
2 

Mittlerer Schulabschluss  
–Fachoberschulreife–  

 

 (Hauptschulabschluss)  

E
in

fü
h

ru
n

g
s-

p
h

as
e 

1 (Hauptschulabschluss)   

  Vo
r-

ku
rs

 2
 

V 2 
 

 

  Vo
r-

ku
rs

 1
 

V 1 2   

 Abendgymnasium  

 
  
1. Mindestalter: 18 Jahre 
2. Nachweis einer abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder einer mindestens 
zweijährigen Berufstätigkeit 

3. Berufstätigkeit bis zum dritten Studien-
semester (einschließlich) 

 
4. schulabschlussbezogene Eingangs-

voraussetzung am Abendgymnasium 
Bonn: Mittlerer Schulabschluss (Fach-
oberschulreife); siehe auch: Fußnote1. 

 
 
Studierende, die im Bildungsgang der Abendreal-
schule oder in schulabschlussbezogenen Lehrgängen 
an Einrichtungen der Weiterbildung den Mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben haben 
und die nebenstehenden Aufnahmevoraussetzungen 
(1. bis 3.) für den Bildungsgang des Abendgymnasi-
ums nicht erfüllen, können, wenn sie berufstätig sind, 
dennoch aufgrund einer besonderen Regelung in den 
Bildungsgang des Abendgymnasiums eintreten und 
dort zum schulischen Teil der Fachhochschulreife ge-
langen; der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ist 
in diesem Fall jedoch nicht möglich.  

 
1 Im Bildungsgang des Abendgymnasiums können ein- oder zweisemestrige Vorkurse angeboten werden. Das Abendgym-

nasium Bonn bietet nur den Vorkurs 2 an, da Bewerberinnen und Bewerber ohne Schulabschluss bzw. ohne Mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) zunächst im Bildungsgang der Abendrealschule Bonn auf den Besuch des 
Abendgymnasiums vorbereitet werden.  

 
HH ii nn ww ee ii ss ::   
Im unmittelbaren Anschluss an die allgemein bildende Vollzeitschule können die Aufnahme-
voraussetzungen des Abendgymnasiums und Kollegs (insbesondere die der abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder mindestens zweijährigen Berufstätigkeit) noch nicht erfüllt sein, so dass diese 



Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Übergangsmöglichkeit für die meisten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen nicht in Betracht 
kommen kann. Einzige Ausnahme: 
Studierende, die im Bildungsgang der Abendrealschule oder in schulabschlussbezogenen Lehrgängen 
an Einrichtungen der Weiterbildung den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben 
haben und die regulären Aufnahmevoraussetzungen für die Bildungsgänge von Abendgymnasium 
oder Kolleg nicht erfüllen, können aufgrund einer besonderen Regelung den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erwerben. Sie treten in den Bildungsgang des Kollegs ein, wenn sie nicht 
berufstätig sind; sind sie berufstätig, können sie das Abendgymnasium besuchen. Der Erwerb der 
Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ist jedoch nicht möglich! 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil III > Weiterbildungskollegs in Bonn  

 Schulministerium NRW: http://www.schulministerium.nrw.de  > Das Weiterbildungskolleg: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html   

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2104 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHyBbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.schulministerium.nrw.de/�
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html�


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Weiterbildungskolleg: Bildungsgang: Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife) 
 

   Semester   

 
Allgemeine Hochschulreife

(AHR – Abitur) 
6   

  5   

 
Fachhochschulreife (FHR)

–schulischer Teil– 
4 

Schulischer Teil der 
Fachhochschulreife 

 

  

Q
u

al
if
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at
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n

sp
h
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e 

3   

 
Mittlerer Schulabschluss 

–Fachoberschulreife–  
2 

Mittlerer Schulabschluss  
–Fachoberschulreife–  

 

 (Hauptschulabschluss)  

E
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h
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n

g
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p
h
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1 (Hauptschulabschluss)   

  Vo
r-
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V 2 
 

 

  Vo
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V 1 2   

 Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife)  

 
  
1. Mindestalter: 18 Jahre 
2. Nachweis einer abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder einer mindestens 
zweijährigen Berufstätigkeit 

 
3. schulabschlussbezogene Eingangs-

voraussetzung am Kolleg Bonn: Mittlerer 
Schulabschluss (Fachoberschulreife); 
siehe auch: Fußnote 1  

 
 
Studierende, die im Bildungsgang der Abendreal-
schule oder in schulabschlussbezogenen Lehrgängen 
an Einrichtungen der Weiterbildung den Mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben haben 
und die nebenstehenden Aufnahmevoraussetzungen 
(1. bis 2.) für den Bildungsgang des Kollegs (Institut 
zur Erlangung der Hochschulreife) nicht erfüllen, kön-
nen dennoch aufgrund einer besonderen Regelung in 
den Bildungsgang des Kollegs eintreten und dort zum 
schulischen Teil der Fachhochschulreife gelangen; der 
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ist in diesem 
Fall jedoch nicht möglich.  

 
1 Im Bildungsgang des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife) können ein- oder zweisemestrige Vorkurse 

angeboten werden. Das Kolleg Bonn bietet nur den Vorkurs 2 an, da Bewerberinnen und Bewerber ohne Schulabschluss 
bzw. ohne Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) zunächst im Bildungsgang der Abendrealschule Bonn auf den 
Besuch des Kollegs vorbereitet werden.  

 
HH ii nn ww ee ii ss ::   
Im unmittelbaren Anschluss an die allgemein bildende Vollzeitschule können die Aufnahme-
voraussetzungen des Abendgymnasiums und Kollegs (insbesondere die der abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder mindestens zweijährigen Berufstätigkeit) noch nicht erfüllt sein, so dass diese 
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Übergangsmöglichkeit für die meisten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen nicht in Betracht 
kommen kann. Einzige Ausnahme: 
Studierende, die im Bildungsgang der Abendrealschule oder in schulabschlussbezogenen Lehrgängen 
an Einrichtungen der Weiterbildung den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben 
haben und die regulären Aufnahmevoraussetzungen für die Bildungsgänge von Abendgymnasium 
oder Kolleg nicht erfüllen, können aufgrund einer besonderen Regelung den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erwerben. Sie treten in den Bildungsgang des Kollegs ein, wenn sie nicht 
berufstätig sind; sind sie berufstätig, können sie das Abendgymnasium besuchen. Der Erwerb der 
Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ist jedoch nicht möglich! 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Teil III > Weiterbildungskollegs in Bonn  

 Schulministerium NRW: http://www.schulministerium.nrw.de  > Das Weiterbildungskolleg: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html   

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg: Planet Beruf regional:  
http://www.regional.planet-beruf.de/details.jsp?roid=217&onr=32301&tid=4&eid=2104 

 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHyBbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.schulministerium.nrw.de/�
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Weiterbildungskolleg/index.html�
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Nachträglicher Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder eines Mittleren Schul-
abschlusses (Fachoberschulreife) in einer anerkannten Einrichtung der Weiter-
bildung: 
 
Einrichtungen der Weiterbildung sind Bildungsstätten, in denen Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung 
und Wiederaufnahme organisierten Lernens geplant und durchgeführt werden. Sie können staatliche 
Prüfungen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen durchführen, wenn die vorbereitenden 
Lehrgänge den entsprechenden staatlichen Bildungsgängen gleichwertig sind. Die Durchführung 
dieser Prüfungen und der vorbereitenden Lehrgänge unterliegt der Fachaufsicht der oberen 
Schulaufsichtsbehörde. 
 
 Die Volkshochschulen (VHS) sind Einrichtungen der Weiterbildung, die häufig die Möglichkeit 

bieten, nachträglich einen Schulabschluss zu erwerben. Die Bonner Volkshochschule ist hiervon 
ausgenommen, da die Stadt Bonn bereits Weiterbildungskollegs unterhält, die dieser Zielsetzung 
folgen. Die Anschriften der Volkshochschulen in Bonn und der Region sind dem gleichnamigen 
Kapitel des Bildungsberaters – Teil III – zu entnehmen. 

 
 Die Deutsch-Ausländische Arbeitsgemeinschaft  

DAAG e.V. - Bildungswerk - 
Siegburger Straße 9 
53229 Bonn 
Tel.: 0228 / 47 46 42 
Fax: 0228 / 47 95 73 
e-mail: daag-bildungswerk@t-online.de 
Internet: http://www.daag-bildungswerk.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
bietet jeweils einjährige (gebührenpflichtige) Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul-
abschlusses und/ oder des Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife), ggf. mit der Berech-
tigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, an (siehe Bildungsberater – Teil III –, Kapitel 
"DAAG e.V. – Bildungswerk"). 

 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fH18bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fH17bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de
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Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Außerschulische Möglichkeit, um nachträglich einen (höheren) Schulabschluss zu 
erlangen: 
 
Ablegen einer Externenprüfung (siehe Bildungsberater – Teil III –, Kapitel "Externenprüfung 
(Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler)").  
In Nordrhein-Westfalen können alle nicht erreichten Schulabschlüsse durch das Ablegen so genannter 
Externenprüfungen nachgeholt werden. Diese Prüfungen werden häufig auch als Nichtschüler-
prüfungen oder Fremdenprüfungen bezeichnet. Im Einzelnen besteht diese Möglichkeit für den 
Erwerb:  

 des Hauptschulabschlusses (nach Klasse 9),  
 des Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 
 des Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) (oft auch Realschulabschluss genannt),  
 der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur),  
 des Latinums, Graecums und Hebraicums,  
 der schulischen und beruflichen Abschlüsse 

 in den Bildungsgängen der Berufskollegs, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht in 
Verbindung mit der Fachoberschulreife führen, 

 in den Bildungsgängen der Berufskollegs, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht 
oder beruflichen Kenntnissen und zur Fachhochschulreife führen, 

 in den Bildungsgängen der Fachschule.  
[siehe Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK); diese ist auf den Internetseiten des Schulministeriums NRW unter 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/index.html zu finden] 

 
Die Anforderungen in den Externenprüfungen richten sich in der Regel nach den Richtlinien bzw. 
Lehrplänen der Bildungsgänge bzw. Schulen in Nordrhein-Westfalen, deren Abschlüsse angestrebt 
werden. Die jeweils zuständige Schulaufsichtsbehörde informiert über die Regelungen der 
Externenprüfung und über die Prüfungsanforderungen. Sie berät auch in Fragen der fachlichen 
Vorbereitung auf Grund des bisherigen Bildungsganges, des Prüfungsverfahrens und bei der Wahl der 
Prüfungsfächer. 
 
Die Prüflinge bereiten sich meist im Selbststudium auf die Externenprüfung vor, gehören also in der 
Regel keiner Schule oder Ausbildungsstätte an. Die Art und die Dauer der Vorbereitung bleiben diesen 
selbst überlassen. Ihnen wird aber empfohlen, beratende und begleitende Hilfe durch fachkundige 
Personen (Fachkräfte, Fachstudierende) mindestens beim Festlegen der Lerninhalte bzw. Lernziele 
und beim Überprüfen der Arbeitsergebnisse in Anspruch zu nehmen.  
 
Sie können jedoch auch private Fernlehrinstitute oder private, staatlich nicht genehmigte 
Ergänzungsschulen in Anspruch nehmen, die mit einem Unterrichtsangebot in den Prüfungsfächern 
auf die Externenprüfungen vorbereiten. Diese Einrichtungen sind kostenpflichtig. 
 
AA cc hh tt uu nn gg ::   
Wird zur Vorbereitung auf die Externenprüfung keine Ergänzungsschule besucht, ruht die (ggf. noch 
andauernde) Schulpflicht in der Sekundarstufe II nicht ! Die Externenprüfung kommt daher meist nur 
für Interessenten in Betracht, die bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1gnmDbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1gnmDbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02870/index.html?lang=de


Erläuterungen / weiterführende Informationen 

 
Berufsorientierung durch Freiwilligendienste: 
 
Das Angebot, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr zu verbringen, richtet sich an alle 
Abschlussschülerinnen und –schüler der allgemein bildenden Vollzeitschulen. Die Palette der Einsatz-
möglichkeiten reicht vom praktischen Einsatz im Krankenhaus über die Denkmalpflege, den Natur-
schutz bis hin zu einer künstlerisch-kreativen Tätigkeit. Für inländische und ausländische Jugendliche 
bietet sich die Gelegenheit, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres soziale 
und berufliche Schlüsselqualifikationen zu erwerben und so die eigenen Zukunftschancen zu ver-
bessern. Jugendliche, die ein FSJ/ FÖJ absolvieren, lernen und vertiefen die Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung für sich und für andere; das fördert die Persönlichkeitsbildung.  
 
Kontaktadressen und Anlaufstellen in und um Bonn sind im Bildungsberater – Teil II –, Kapitel 
"Berufsorientierung durch Freiwilligendienste" zu finden. 
Einen Wegweiser von A bis Z durch die Bestimmungen der gesetzlich geregelten Freiwilligendienste 
hält die Broschüre "Für mich und für andere." vor, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) verfasst hat; und im Internet unter der Adresse 
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Service/themen-lotse,did=3598.html zum Download zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus kann sie als Printmedium bezogen werden; die Bezugsstelle lautet: 
 
Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 48 10 09 
18132 Rostock 
Tel.: 01805 / 77 80 90 
Fax: 01805 / 77 80 94 
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de 
Internet: http://www.bmfsfj.de 
 
 
 
 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN1fHx9bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D�
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02869/index.html?lang=de
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Studium: 
 
Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 
 

       
 

Besondere Zulassungs-
regelungen    

 

         
  

Bachelor 
(B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

  
[1-2 Jahre] 

  [3-4 Jahre] Master 
(M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

  

       
   Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]   

       
  

UNIVERSITÄTEN 

und diesen 
gleichgestellte 

SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 
Pädagogische 
Hochschulen) 

 
[Promotion – Dr.] 

 Staatsprüfung [3-6,5 Jahre]   
        
        

    
 

Besondere Zulassungs-
regelungen   

      

Promotion 

(Dr.) 

 
  Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)     [1-2 Jahre] 

  [3-4 Jahre] Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)     
         

  

FACHHOCHSCHULEN 

(FH) 

 Diplom (FH) Grad [4 Jahre]      
  

Besondere Zulassungs-
regelungen   

     
Besondere Zulassungs-
regelungen   

       
  Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.)   [1-2 Jahre] 

  [3-4 Jahre] Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.)   
       

Promotion 

(Dr.) 

 

KUNST- UND 

MUSIKHOCHSCHULEN 

 
[tw. promotionsberechtigt] 

 Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  

         
         
         
         

        
Besondere Zulassungs-
regelungen   

 

  
   Erster Abschluss    

    Zweiter Abschluss  

Promotion 

(Dr.) 
 

        

Studiengänge und 

Abschlüsse 

   Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge    

   
 

[Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK): 
"Bericht über die Überprüfung der Kompatibilität des "Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse“ mit 
dem „Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum“ vom 18.09.2008": 
http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/wissenschaft-hochschule.html bzw. 
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BE_081010_Bericht_Zertifizierung_NQF_endg.pdf] 

 
Wissenschaft und Forschung haben in der Region einen hohen Stellenwert mit zum Teil recht langer 
Tradition. Bereits vor 200 Jahren war Bonn ein Ort des organisierten Forschens und Findens – zu-
nächst durch die kurfürstliche Akademie (1777/ 1786), dann durch die von den Preußen gegründete 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (1818). Bonn verfügt heute über eine moderne 
Forschungsuniversität internationaler Ausrichtung. 
 
Nach dem Regierungsumzug Mitte der 1990er Jahre brachte die Ausgleichsvereinbarung nach dem 
Berlin/ Bonn-Gesetz einen großen Schub für die Wissenschaft. Neue Fachhochschulen entstanden. 
Innovative Forschungseinrichtungen wurden geschaffen. Wissenschaftlich tätige Bundesbehörden 

http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/wissenschaft-hochschule.html�
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BE_081010_Bericht_Zertifizierung_NQF_endg.pdf
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konnten in Bonn angesiedelt werden. Eine starke Dynamik entstand aus dem Austausch der Wissen-
schaftseinrichtungen mit zahlreichen Institutionen der internationalen Zusammenarbeit, die in Bonn 
ihren Sitz haben. Einen entsprechenden Überblick verschaffen die Internetseiten unter der Url. 
http://www.wissenschaftsregion-bonn.de (Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wissenschafts-
organisationen etc.). Mit der Gründung neuer Fachhochschulstandorte an Rhein, Sieg und Ahr wurde 
das Ausbildungsangebot der Region ausgebaut und vervollständigt. 
 
 
Weiterführende Informationen: 
 
 Bildungsberater: http://www.bonn.de/bildungsberater > Anhang > (Fach-) Hochschulen in Bonn 

und der Region / Fernunterricht und Fernstudium  

 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW:  

> Studieren in NRW (Orientieren und informieren/ Bewerben und einschreiben / Finanzierung / Ins 
Studium starten etc.): http://www.wissenschaft.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php 

> Studienberatungsstellen der einzelnen Hochschulen in NRW:  
http://www.wissenschaft.nrw.de/studieren_in_nrw/studienstarter/studien beratungsstellen/index.php 

> STUDINAVI NRW: http://www.studinavi-nrw.de   

 Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg:  

> Studium – Hochschularten, Studienabschlüsse, Studiengänge, Zulassung, Studienberatung, 
Studienfinanzierung etc.: 
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26256/Navigation/zentral/Buerger/Studium/Studium-Nav.html 

> abi – dein weg in studium und beruf – regional (mit Selbsterkundungsprogramm: Was soll ich 
werden? / Broschüre zum Download): http://regional.abi.de/agentur.jsp?id=17465 

 Bundesagentur für Arbeit/ Kultusministerkonferenz (KMK):  

> studienwahl.de: Informationen, Orientierungs- und Entscheidungshilfen, Studiengänge, öffentlicher 
Dienst etc.: http://www.studienwahl.de  (in deutscher, englischer, französischer und spanischer 
Sprache)  

 Hochschulrektorenkonferenz (HRK):  

> Hochschulkompass – Studieren und promovieren in Deutschland: 
http://www.hochschulkompass.de  

 Netzwerk – Wege ins Studium:  

> Rund ums Studium, Elternratgeber etc.: http://www.wege-ins-studium.de  

 Stiftung für Hochschulzulassung – Stiftung des öffentlichen Rechts [Nachfolgeeinrichtung der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) - Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts -]: http://www.hochschulstart.de 
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Haftungsausschluss: 

Inhalt des Medienangebotes  

Die Bildungsberatungsstelle im Schulamt der 
Bundesstadt Bonn erstellt die Informationen in 
ihren e-books, Broschüren und Informations-
blättern mit großer Sorgfalt und ist darum bemüht, 
Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit sicher 
zu stellen. Alle Inhalte sind zur allgemeinen 
Information bestimmt und stellen keine geschäft-
liche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienst-
leistung dar. Die Bundesstadt Bonn übernimmt 
keine Gewähr und haftet nicht für etwaige 
Schäden materieller oder ideeller Art, die durch 
die Nutzung der Informationen und Dienste ver-
ursacht werden. 

Die Bildungsberatungsstelle im Schulamt der 
Bundesstadt Bonn behält es sich ausdrücklich 
vor, Teile der Informationsmedien oder das ge-
samte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Ver-
öffentlichung zeitweise oder endgültig einzu-
stellen. 

Verweise und Links  

In den Informationsmedien der Bildungs-
beratungsstelle Bonn wird direkt oder indirekt auf 
zahlreiche Angebote im Internet verwiesen 
("Links"). In einem Urteil des Landgerichts 
Hamburg vom 12. Mai 1998 (Aktenzeichen 312 O 
85/98: Haftung für Links) wurde entschieden, dass 
man durch die Erstellung eines Links die Inhalte 
der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu ver-
antworten hat. Dies kann laut Gericht nur dadurch 
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert. Auf die Gestaltung 
und die Inhalte fremder Webseiten hat die 
Bundesstadt Bonn keinen Einfluss; zum Zeitpunkt 
der Linksetzung waren jedoch keine illegalen In-
halte auf den verlinkten Seiten erkennbar. Im Hin-
blick auf das vorgenannte Gerichtsurteil dis-
tanziert sich die Bundesstadt Bonn dennoch aus-
drücklich von den dort aufgeführten Inhalten und 
macht sich diese nicht zu Eigen; für die Infor-
mationen und Angebote Dritter wird keinerlei 
Haftung übernommen. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb der eigenen Informationsmedien 
gesetzten Links und Verweise. 

Urheber- und Kennzeichenrecht  

Die Bildungsberatungsstelle im Schulamt der 
Bundesstadt Bonn ist bestrebt, in allen Publi-
kationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken und Texte zu beachten, von ihr selbst 
erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Medienangebotes genannten 
und gegebenenfalls durch Dritte geschützten 
Marken- und Warenzeichen unterliegen unein-
geschränkt den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitz-
rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der 
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, von der 
Bildungsberatungsstelle selbst erstellte Objekte 
bleibt allein bei dieser. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken und Texte in an-
deren elektronischen oder gedruckten Publi-
kationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Bildungsberatungsstelle im Schulamt der Bundes-
stadt Bonn nicht gestattet. 

Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Mög-
lichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäft-
licher Daten (e-mail-Adressen, Namen, An-
schriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser 
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich frei-
williger Basis. Die Inanspruchnahme und Be-
zahlung aller angebotenen Dienste ist –soweit 
technisch möglich und zumutbar– auch ohne An-
gabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymi-
sierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. 

Rechtswirksamkeit dieses 
Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des 
"Bildungsberaters" zu betrachten. Sofern Teile 
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
 

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02867/index.html?lang=de�

	Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ...
	Freiwillige Wiederholung der Klassen 9 und/ oder 10
	Weiterführende Literatur/ Informationen
	Übergangs-/ Anschlussmöglichkeiten
	Inhaltsverzeichnis

	Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ...
	1. kein Abschluss vorliegt
	2. der Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) erreicht ist
	3. der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erreicht ist
	4. der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) erreicht ist
	5. die Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht ist
	6. der schulische Teil der Fachhochschulreife nach dem 1. Jahr der Qualifikationsphase erreicht ist
	7. die Allg. Hochschulreife (Abitur) erreicht ist
	8. der schulische Teil der Fachhochschulreife nach der Einführungsphase im Beruflichen Gymnasium erreicht ist

	Erläuterungen zu den Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten
	Berufsausbildung im dualen System, ggf. mit integriertem doppelt qualifizierendem Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife
	Klasse für Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis (JoA)
	Berufsorientierungsjahr (BOJ)
	Berufsgrundschuljahr (BGJ)
	Zweijährige Berufsfachschule (BFS), die zu einem Berufsabschluss nach Landesrechtund zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt
	Zweijährige Berufsfachschule (BFS), die zu einer beruflichen Grundbildung und zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führt
	Einjährige Berufsfachschule (BFS) für Schülerinnen und Schüler mit Mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) und/ oder Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
	Dreijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife führt
	Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht führt, für Hochschulzugangsberechtigte
	Zweijährige Höhere Berufsfachschule (HBFS), die zu (erweiterten) beruflichen Kenntnissen und zur Fachhochschulreife (ggf. schulischer Teil) führt
	Einjährige Höhere Berufsfachschule (HBFS) für Schüler/innen mit Hochschulzugangsberechtigung (Höhere Handelsschule für Abiturienten)
	Zweijährige Fachoberschule (FOS), Klassen 11 und 12
	Fachoberschule (FOS), Klasse 12 B
	Fachoberschule (FOS), Klasse 13
	Berufliches Gymnasium (doppelt qualifizierend)
	Berufliches Gymnasium (einfach qualifizierend)
	Abendrealschule
	Abendgymnasium
	Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife)
	Anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung
	Externenprüfung
	Berufsorientierung durch Freiwilligendienste
	Studium

	Impressum
	Haftungsausschluss



