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Leistungsstarke und engagierte Auszubil-

dende können parallel zur Ausbildung die 

Fachhochschulreife erwerben. Dieses An-

gebot erhöht die Attraktivität einer dualen 

Ausbildung für Schülerinnen und Schüler 

mit einem guten mittleren Bildungsab-

schluss. 

Jugendliche, die sich für diesen Weg ent-

scheiden, können so im Anschluss an die 

Schulausbildung schon innerhalb von drei 

Jahren eine Doppelqualifikation - einen 

beruflichen und gleichzeitig einen höheren 

allgemein bildenden Abschluss - erreichen.

Sie als Unternehmen können sich als attrakti-

ver Ausbildungsbetrieb und sympathischer 

Arbeitgeber profilieren – und anspruchs-

volle Stellen dann mit entsprechend quali-

fizierten Personen besetzen. Damit können 

Sie sich im Wettbewerb um begabte Jugend-

liche einen Vorteil verschaffen. 

Sie können die Bemühungen des/der Aus-

zubildenden unterstützen, indem Sie bei-

spielsweise den zusätzlichen Unterricht 

ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit 

anrechnen, Fahrtkosten übernehmen oder 

die Auszubildenden für zusätzliche Prüfungen 

freistellen.  

Im Folgenden haben wIr 

zusammengestellt, mIt welchem zeItauF-

wand und welchen Fehltagen Im betrIeb 

sIe eventuell rechnen müssen.

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, 

ausbildungsbegleitend zur Fachhochschul-

reife zu gelangen: Der Weg führt entweder 

über eine Berufsschule oder über ein Berufs-

kolleg. 

Ausbildung plus  F achhochschulreifeAusbildung 
plus 

Fachhochschulreife

zusatzqualIFIkatIon an der 

beruFsschule 

duales beruFskolleg
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Im Folgenden haben wIr zusammengestellt, 

mIt welchem zeItauFwand und welchen 

Fehltagen Im betrIeb sIe eventuell rechnen 

müssen.

der weg 
über eIn duales beruFskolleg

Wenn der Ausbildungsvertrag anstelle des Besuchs einer 
Berufsschule den Besuch eines dualen Berufskollegs vor-
sieht, können die Auszubildenden in bestimmten Berufs-
feldern die Fachhochschulreife als Bestandteil einer 
betrieblichen Ausbildung erwerben. Der Unterricht am 
Berufskolleg wird vollständig auf die betriebliche Ausbil-
dungszeit angerechnet.

zeItauFwand

der unterricht am berufskolleg beträgt 16 wochenstunden und 
findet drei Jahre lang an zwei tagen pro woche statt; drei tage 
sind die auszubildenden im betrieb. 

der zusatzunterricht zum erwerb der Fachhochschulreife 
findet mit drei bis vier zusatzstunden in der woche an den 
beiden schultagen statt. 

möglIche abschlüsse

abschlusszeugnis der Industrie- und handelskammer oder der 
handwerkskammer im anerkannten ausbildungsberuf; berufs-
kollegiat (staatlich geprüft); zeugnis der Fachhochschulreife.

lIsten der beruFsschulen und- kollegs, an denen aus-

bIldungsbegleItend dIe FachhochschulreIFe erworben 

werden kann, stehen zum download bereIt.

www.ausbildung-bw.de

Baden-Württemberg

der weg 
über dIe beruFsschule

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

zeItauFwand

In kaufmännisch-verwaltenden berufen fallen 16 unterrichts-
stunden wöchentlich über drei Jahre an, insgesamt rund 
640 stunden. In allen anderen berufen werden 15 unterrichts-
stunden wöchentlich über drei Jahre verteilt, insgesamt rund 
600 stunden. 

unterrIchtstage

der unterricht findet  an der stamm-berufsschule oder an 
einer benachbarten berufsschule statt. die unterrichtstage 
sind alternativ
•  freitagnachmittags und samstags oder
•  an zwei abenden pro woche oder
•  freitagnachmittags und an einem beliebigen wochentag oder
•  im blockunterricht

unterrIchtsFächer 

es werden die Fächer deutsch, englisch und mathematik unter-
richtet, bei kaufmännisch-verwaltenden berufen zusätzlich im 
ersten Jahr eine wochenstunde in einem wahlpflichtfach aus 
dem Fächerpool biologie, Physik, chemie oder technik. 

möglIche abschlüsse

abschlusszeugnis der Industrie- und handelskammer oder 
handwerkskammer im anerkannten ausbildungsberuf; zeugnis 

der Fachhochschulreife.


