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Angebote, die Eltern aus anderen Ländern helfen

Sie wollen Ihr Kind auf dem Weg in 
die Zukunft unterstützen.
Darum fangen Sie jetzt damit an.
Das ist für eine Berufsausbildung wichtig. 
Und für den Besuch an einer weiterführenden
Schule. 

Wichtige Termine für die Anmeldung
Die Anmeldung an den berufsbildenden
Schulen muss am Anfang des Jahres
gemacht werden. Spätestens ein halbes Jahr 
vor dem Schulabgang müssen Sie und Ihr Kind
wissen, wie es im August des folgenden Jahres
weitergehen soll. Wenn Ihr Kind zum Beispiel
mit der Realschule, der Oberschule oder IGS
aufhört. 

Beratungslehrkräfte 
Beratungslehrkräfte sind Lehrer*innen, 
die Ihnen gern helfen und Sie beraten. 
Wenn Sie eine Beratung wollen, fragen 
Sie selbst nach. 
Die Beratungslehrkräfte sind an den Schulen,
die die Jugendlichen besuchen. 
Eine Beratungslehrkraft kann zum Beispiel den
Kontakt zur Berufsberatung und zu anderen
Stellen herstellen. 

JugendMigrationsDienst
Junge Menschen mit Migrationshintergrund
bekommen auch Unterstützung beim
JugendMigrationsDienst. Eltern können zu 
den Gesprächen mitkommen, wenn es um die
Beratung ihres Kindes geht. 

MigrantenElternNetzwerk
Das MigrantenElternNetzwerk, Regional -
netzwerk Hannover, bietet im Internet
Informationsmaterial in unterschiedlichen
Sprachen an.
Und es gibt Schulungen, die über das
Bildungssystem informieren. 

Unterstützung beim Thema Ausbildung für
junge Migrant*innen bietet auch die KAUSA-
Servicestelle Region Hannover an. 

Weitere hilfreiche Informationen in
 verschiedenen Sprachen findet man auf:
www.welt-in-hannover.de

Nach der allgemeinbildenden Schule 
Sie und Ihre Tochter oder Ihr Sohn können
direkt bei den berufsbildenden Schulen
Informationen und Hilfe erhalten. Wenn Ihr
Kind von der Realschule, der Oberschule oder
der IGS geht, aber noch schulpflichtig ist.
Die Adressen der berufsbildenden Schulen
 stehen auf Seite 56. 

Hilfreiche Adressen

JugendMigrationsDienst
Integrationsfachstelle für zugewanderte 
junge Menschen 
Engelbosteler Damm 72
30167 Hannover
Telefon: 0511 760777-930
E-Mail: JMD@caritas-hannover.de

Jugendmigrationsdienst
der AWO Region Hannover e.V.
Deisterstraße 85 A
30449 Hannover
Telefon: 0511 21978-137

KAUSA-Servicestelle Region
Hannover 
ein Projekt von
Ausbildung im Verbund pro regio e.V.
Praklastraße 1
31311 Uetze
Telefon: 05173 92590-00
E-Mail: info@proregioev.de
www.proregioev.de/kausa-servicestelle

MigrantenElternNetzwerk
Niedersachsen
Kurt-Schumacher-Straße 29
30159 Hannover
Telefon: 0511 9215106
E-Mail: elternnetzwerk@amfn.de
www.men-nds.de
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Angebote für verschiedenste Bildungsziele

WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Einen Beruf erlernen
Ein Beruf ist eine dauerhafte Tätigkeit, die eine
Ausbildung voraussetzt und mit der du dein
Geld verdienst. Weil es viele Berufe gibt, wer-
den sie zur besseren Übersicht in verschiedenen
Berufsfeldern zusammengefasst:

Berufsfelder nach dem Schema der 
Bundesagentur für Arbeit

•  Bau, Architektur, Vermessung
•  Dienstleistung
•  Elektro
•  Gesundheit
•  IT, Computer
•  Kunst, Kultur, Gestaltung
•  Landwirtschaft, Natur, Umwelt
•  Medien
•  Metall, Maschinenbau
•  Naturwissenschaften
•  Produktion, Fertigung
•  Soziales, Pädagogik
•  Technik, Technologiefelder
•  Verkehr, Logistik
•  Wirtschaft, Verwaltung

Man unterscheidet zwischen der akademischen
und beruflichen Bildung. Die akademische
Bildung meint das Studium an einer Universität
oder Hochschule. In diesem Heft geht es ins -
besondere um die berufliche Bildung. 

Die Institutionen der beruflichen 
Bildung sind:

> die berufsbildenden Schulen

> die Ausbildungsunternehmen und

> die Kammern
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Eine duale Berufsausbildung besteht aus
zwei Teilen.
Ein Teil der Ausbildung findet in einem
Ausbildungsunternehmen statt.
Das sind ungefähr 3 bis 4 Tage in der Woche.
Den anderen Teil der Ausbildung bekommst 
du in der Berufsschule.
Das sind ungefähr 1 bis 2 Tage in der Woche.
Blockunterricht
In einigen Ausbildungsberufen lernen die
Auszubildenden im Blockunterricht. 
Blockunterricht bedeutet:
Auszubildende haben mehrere Wochen
Unterricht in der Berufsschule. 
Danach sind sie dann für mehrere Wochen in
ihrem Ausbildungsunternehmen. 
Immer abwechselnd.

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildungsinhalte sind:
•  der theoretische Unterricht in der

Berufsschule 
•  und der praktische Unterricht im

Ausbildungsunternehmen. 
Diese Inhalte sollen sich gut ergänzen. 
Und sie sind in allen Ausbildungen aus einem
Bereich gleich. 

Duale Berufsausbildung im Ausbildungs -
unternehmen und in der Berufsschule

Egal, in welchem Ausbildungsunternehmen du
bist oder auf welche Berufsschule du gehst.
Dadurch ist sichergestellt, dass du in deinem
Ausbildungsunternehmen genau das gleiche
lernst, wie in jedem anderen Ausbildungs -
unternehmen.

Für fast alles, was in deinem Ausbildungs -
vertrag steht, gibt es Gesetze. 
Der Inhalt deines Ausbildungsvertrags wurde
zwischen den Arbeitgeberverbänden und den
Gewerkschaften vereinbart.
Arbeitgeberverbände sind für Arbeitgeber
zuständig und Gewerk schaften für
Arbeitnehmer.

Auszubildende schließen mit ihrem Ausbil -
dungs unternehmen einen Ausbildungsvertrag
ab. Dort steht zum Beispiel, was Auszubildende
innerhalb ihrer Ausbildung lernen müssen und
wieviel Geld sie verdienen.
Auszubildende bekommen ab dem Jahr 2021 
im ersten Ausbildungsjahr mindestens 550 Euro
im Monat. 
Ab dem Jahr 2022 sind es dann mindestens 
585 Euro im Monat.

Kammer
Eine Kopie jedes Vertrages geht an die zustän-
dige Kammer. Ein Ausbildungsunternehmen 
ist immer Mitglied in einer Kammer. 
Zum Beispiel in einer Handwerkskammer,
Industrie- und Handelskammer oder
Landwirtschaftskammer.
Eine Kammer hat viele Aufgaben. Sie passt auf,
dass die duale Ausbildung im Ausbildungs -
unternehmen nach allen Regeln durchgeführt
wird. Sie ist auch dafür verantwortlich, wie die
Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen
durchgeführt werden.

Es gibt in ganz Deutschland ungefähr 
340  verschiedene Ausbildungsberufe. 
Davon haben ungefähr 70 Ausbildungsberufe
theorie reduzierten Unterricht.
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WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Das ist wichtig:

• Du bekommst einen Hauptschul -
abschluss: Wenn du deine Berufs -
ausbildung und deinen Berufsschul -
abschluss in einem theoriereduzierten
Ausbildungsberuf bestanden hast.

• Du bekommst einen Sekundarabschluss I
für Realschule: Wenn du deine
Berufsausbildung und deinen Berufs -
schulabschluss in einem dreijährigen
Ausbildungsberuf bestanden hast.

Du musst für den Erweiterten Sekundar -
stufe I-Abschluss (Sek. I-Abschluss)
 mehrere Voraussetzungen erfüllen:

• Du hast die Voraussetzung für den 
Sek. I-Abschluss für Realschule.

• Du hast mindestens einen Noten-
Durchschnitt von 3,0 aller Noten deines
Abschlusszeugnisses der Berufsschule.
Noten-Durchschnitt bedeutet: Du zählst
zuerst die Noten von allen Schulfächern,
die du hast, zusammen. Und dann teilst
du diese Zahl durch die Anzahl der Schul -
fächer. Das ergibt den Notendurchschnitt.

• Du hast in folgenden Fächern  
mindestens die Note 3: Im Fach Deutsch/
Kommunikation, in einer Fremdsprache
und in einem Fach im berufsbezogenen
Lernbereich. Das ist ein Schulfach, das
direkt mit  deiner Ausbildung zu tun hat.

• Fachhochschulreife: Vor deiner
 Berufs ausbildung hast du bereits den
 schulischen Teil der Fachhochschulreife
abgeschlossen.

Theoriereduziert  bedeutet: Sie haben weniger
theoretischen Unterricht. 
Eine Berufsausbildung dauert ungefähr 3 Jahre. 
Eine theoriereduzierte Ausbildung ungefähr 
2 Jahre. 

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzungen sind alle Voraus -
setzungen, die du brauchst, damit du eine
Ausbildung machen kannst. Vielleicht brauchst
du für deine Ausbildung keinen Schulabschluss.
Denn es gibt keine Vorgaben zum
Schulabschluss.
Aber: Dein Ausbildungsunternehmen kann und
darf das selbst entscheiden.
Ausbildungsunternehmen möchten vielleicht,
dass Bewerber*innen für bestimmte Ausbil -
dungen einen Schulabschluss haben. Das ist
von Ausbildung zu Ausbildung sehr unter-
schiedlich. Vielleicht brauchst du für deine
Ausbildung sogar das Abitur. 

Auf der Internetseite 
https://berufenet.arbeitsagentur.de der
Bundesagentur für Arbeit kannst du dir die
 meisten Ausbildungsberufe ansehen. Dort steht
auch, mit welchem Schulabschluss andere
Auszubildende die Ausbildung ange fangen
haben. So wird es für dich leichter
 einzuschätzen, welche Ausbildungsberufe zu
 deinem Schulabschluss gut passen. 

Dein Abschluss
Wenn du eine duale Ausbildung abgeschlossen
hast, wirst du oft Fachkraft oder
Geselle*Gesellin genannt. Wenn du eine
 theoriereduzierte Ausbildung abgeschlossen
hast, bist du Fachpraktiker*in oder Werker*in. 
Wenn du deine Abschlussprüfung bestanden
hast, bekommst du von deiner Kammer dein
Zeugnis. Außerdem bekommst du von der
Berufsschule ein Abschlusszeugnis zu den
Fächern des Berufsschulunterrichts. 

Wenn du alle Prüfungen bestanden hast,
also deine Berufsausbildung erfolgreich
abgeschlossen hast, hast du dadurch
 vielleicht automatisch einen weiteren
Schulabschluss.
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Das System der dualen Ausbildung

Ausbildungsdauer 
Die Ausbildungsdauer beträgt 2 bis 3,5 Jahre.

Je nach Ausbildungsberuf.

Bei theoriereduzierten Ausbildungen beträgt sie 2 Jahre

Die Voraussetzungen für eine duale Ausbildung
In dualen Ausbildungsberufen gibt es keine genauen Voraussetzungen, 

welchen Schulabschluss du brauchst.
Aber die Ausbildungsunternehmen sagen, welche Schulabschlüsse sie für 

ihre Ausbildungsberufe haben möchten.

Wichtig für die Bewerbung in den Betrieben
Schüler*innen bewerben sich in kleinen und mittleren Unternehmen 

mindestens ein halbes Jahr vor Ausbildungsbeginn. 
In großen Unternehmen mindestens ein Jahr vor Ausbildungsbeginn.

Abschluss
Wenn du deine Abschlussprüfung bestanden hast, bekommst du ein Abschlusszeugnis.

Das Abschlusszeugnis heißt Gesellenbrief oder Facharbeiterbrief.
(Die Prüfung erfolgt zum Beispiel durch die Industrie- und Handelskammer.)

Ausbildung im Unternehmen
Die Ausbildung erfolgt durch Ausbilder*innen und

Meister*innen. (3 bis 4 Tage wöchentlich)
Ausbildungsvergütung

Die Ausbildungsvergütung ist 
das Gehalt für die Ausbildung.

Das Gehalt gibt es in unterschiedlicher Höhe.
Das kommt auf den Beruf und das Ausbildungsjahr an.

Ausbildung in der Berufsschule
Du bekommst theoretischen 

Fachunterricht und praktischen und 

allgemeinbildenden Unterricht.

(1 bis 2 Tage wöchentlich 

oder als Blockunterricht)

Abschlusszeugnis der Berufsschule

BARSINGHAUSEN STATT BERLIN

5
Next Generation – sei dabei!
· Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)*

· Kaufmann/-frau im E-Commerce (m/w/d)*

· Bachelor of Arts – Fachrichtung Handel (m/w/d)

· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)*

· Fachlagerist (m/w/d)* ausbildung.lyreco.de
* In allen Ausbildungsberufen bieten wir auch Schülerpraktika an.

ANZEIGE
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WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Schulische Berufsausbildung in der
 berufsqualifizierenden Berufsfachschule

In einer berufsqualifizierenden Berufs fach -
schule bekommst du genau den Unterricht,
den du später für deine Ausbildung brauchst.
Man sagt auch: Du wirst für deinen Beruf
 qualifiziert. 

In der schulischen Berufsausbildung lernst
du deinen Beruf in einer Schule. 
Entweder in einer staatlichen Berufsschule oder
in einer privaten Schule. 
Und du machst immer wieder ein Praktikum 
in einem Unternehmen. 
Die schulische Berufsausbildung dauert
 zwischen 2 und 3 Jahren.

In Niedersachsen gibt es die schulische Berufs -
ausbildung in 19 verschiedenen Ausbil dungs -
berufen aus ganz unterschiedlichen Berufs -
bereichen. Zum Beispiel aus dem Bereich
Gesundheit, Soziales oder Pädagogik. 
Diese schulischen Ausbildungsberufe gibt es 
oft an berufsbildenden Schulen.

Du bekommst in der Ausbildung in der
Gesundheits- und Krankenpflege ein Gehalt.
Auch das Schulgeld, das private Schulen der

Gesundheits- und Krankenpflege bekommen,
wird vom Staat bezahlt. Die Kosten für eine
schulische Ausbildung sind aber nicht überall
gleich geregelt. 
Du musst dich selbst informieren.

Zugangsvoraussetzungen:

Für eine schulische Ausbildung brauchst du oft
den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss. 
Manchmal reicht auch der Sekundarabschluss I
– Hauptschulabschluss 

Wenn du den Sekundarabschluss I – Realschul -
abschluss noch nicht hast, kannst du ihn in der
zweijährigen Berufsfachschule machen. 

Der Abschluss deiner Ausbildung

Am Ende deiner Ausbildung hast du deine
Abschlussprüfung.

Die Abschlüsse der schulischen Ausbil dung s -
berufe haben oft den Begriff „Assistent*in“ als
Teil in ihrem Namen. Zum Beispiel Assistent*in
im Gesundheitswesen.
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Die Voraussetzungen für eine schulische Ausbildung
Oft brauchst du einen Sekundarabschluss I – Realschulabschluss.

Zum Teil reicht auch der Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss.

Bewerbung
Es gibt für deine Bewerbung feste Termine.

Die Termine musst du einhalten.
Du meldest dich ein halbes Jahr bis ein Jahr vor dem Beginn deiner Ausbildung an.

Abschluss
Das Ende deiner Ausbildung wird Abschluss genannt.

Wenn du ihn erfolgreich bestanden hast,
wird dein Abschluss vom Staat anerkannt.

Ausbildung in der berufsqualifizierenden Berufsfachschule
Die praktische und theoretische Ausbildung findet 5 Tage in der Woche in der Schule statt.

Aber es gibt immer wieder ein Praktikum in einem anderen Unternehmen.
Du bekommst nur in wenigen Berufen Geld während deiner Ausbildung.

Wie zum Beispiel in der Krankenpflege. 
Zum Teil muss für die Ausbildung an privaten Schulen ein Schulgeld bezahlt werden.

Die schulische Ausbildung

Ausbildungsdauer 
Die Ausbildungsdauer dauert 2 bis 3 Jahre.

Je nach Beruf.
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WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Berufseinstiegsschule 

Du hast ein schlechtes Zeugnis und findest
 keinen Ausbildungsplatz?
Dann ist eine Berufseinstiegsschule vielleicht ein
guter Platz für dich.

Eine Berufseinstiegsschule ist für Schüler*innen
da, wenn sie wegen ihres Abgangs- oder
Abschlusszeugnisses oder ihrer schlechten
Deutschkenntnisse keinen Ausbildungsplatz
 finden.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für
eine Berufseinstiegsschule.
Es gibt die Berufseinstiegsklasse 1 und die
Berufseinstiegsklasse 2.
Jede Klasse dauert ein Jahr.

Für die Berufseinstiegsschule Klasse 1 gibt es
zwei Zielgruppen.

Zielgruppe 1:
Du bist noch schulpflichtig. Das bedeutet: 
Du musst noch zur Schule gehen.
Aber du bist ohne Schulabschluss von der
 allgemeinbildenden Schule gegangen. 
Bei deiner Förderung wird auf deine Probleme
geachtet und das, was du brauchst.
Du lernst ein Berufsfeld kennen. Später lernst
du etwas über vier weitere Berufsfelder. 
Und es gibt Unterricht zum Grundlagenwissen
und Unterricht über die Lebens- und
Arbeitswelt.
Das ist Unterricht zu allen Dingen, die jeder
ganz allgemein wissen sollte. 

Zielgruppe 2:
Du bist Schüler*in mit ausländischer Herkunft.
Dir fehlen noch Deutschkenntnisse. Dann gehst
du in eine Klasse für Sprache und Integration. 
Du bekommst Förderunterricht, damit du
Deutsch besser sprechen, lesen und schreiben
lernst. Und du wirst auf eine berufliche
Ausbildung vorbereitet. 
Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, danach
in die Berufseinstiegsklasse 2 zu gehen.

Die Berufseinstiegsschule Klasse 2 ist für
Schüler*innen:
•  wenn sie die Hauptschule, also den

Hauptschulzweig nach Klasse 9, verlassen
haben.

•  Oder sie haben die Förderschule nach der
Jahrgangsstufe 10 ohne oder mit einem
schlechten Hauptschulabschluss verlassen. 

Die wichtigsten Schulfächer sind die Fächer
Deutsch und Mathematik. 
Für die Fächer Deutsch und Mathematik gilt 
der Lehrplan für das 9. Schuljahr.
Denn für jeden Jahrgang gibt es einen
Lehrplan. Darin steht ganz genau, was in einem
Schuljahr alles gelernt werden muss. Hier ist das
der Lehrplan der Jahrgangstufe 9.
Dazu kommt dann Unterricht in einem berufs-
bezogenen Schulfach. Also einem Schulfach,
das auf die Ausbildung vorbereitet.
Wenn Schüler*innen der Klasse 2 nicht mehr
schulpflichtig sind, können sie auch in Teilzeit in
ein Unternehmen kommen. Das sind drei Tage
pro Woche.

Die Fachrichtungen der
Berufseinstiegsschule – Klasse 1

•  Du lernst ein Berufsbild genauer kennen.
Zum Beispiel das Berufsbild Ernährung,
Bautechnik, Metalltechnik oder
Friseurtechnik.

•  Du lernst vier weitere Berufsbilder
 kennen. Dazu gehören zum Beispiel
Farbtechnik und Raumgestaltung,
Wirtschaft und Textiltechnik.

Die Fachrichtungen der
Berufseinstiegsschule – Klasse 2

Du bereitest dich auf eine Ausbildung in
einem der folgenden Berufsfelder vor:

•  Gesundheit und Soziales (besonders in
Hauswirtschaft und Pflege, Ernährung)

•  Technik (besonders in Bautechnik,
Farbtechnik und Raumgestaltung,
Friseurtechnik, Metalltechnik)

•  Wirtschaft
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WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Berufseinstiegsschule 

Du hast ein schlechtes Zeugnis und findest
 keinen Ausbildungsplatz?
Dann ist eine Berufseinstiegsschule vielleicht ein
guter Platz für dich.

Eine Berufseinstiegsschule ist für Schüler*innen
da, wenn sie wegen ihres Abgangs- oder
Abschlusszeugnisses oder ihrer schlechten
Deutschkenntnisse keinen Ausbildungsplatz
 finden.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für
eine Berufseinstiegsschule.
Es gibt die Berufseinstiegsklasse 1 und die
Berufseinstiegsklasse 2.
Jede Klasse dauert ein Jahr.

Für die Berufseinstiegsschule Klasse 1 gibt es
zwei Zielgruppen.

Zielgruppe 1:
Du bist noch schulpflichtig. Das bedeutet: 
Du musst noch zur Schule gehen.
Aber du bist ohne Schulabschluss von der
 allgemeinbildenden Schule gegangen. 
Bei deiner Förderung wird auf deine Probleme
geachtet und das, was du brauchst.
Du lernst ein Berufsfeld kennen. Später lernst
du etwas über vier weitere Berufsfelder. 
Und es gibt Unterricht zum Grundlagenwissen
und Unterricht über die Lebens- und
Arbeitswelt.
Das ist Unterricht zu allen Dingen, die jeder
ganz allgemein wissen sollte. 

Zielgruppe 2:
Du bist Schüler*in mit ausländischer Herkunft.
Dir fehlen noch Deutschkenntnisse. Dann gehst
du in eine Klasse für Sprache und Integration. 
Du bekommst Förderunterricht, damit du
Deutsch besser sprechen, lesen und schreiben
lernst. Und du wirst auf eine berufliche
Ausbildung vorbereitet. 
Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, danach
in die Berufseinstiegsklasse 2 zu gehen.

Die Berufseinstiegsschule Klasse 2 ist für
Schüler*innen:
•  wenn sie die Hauptschule, also den

Hauptschulzweig nach Klasse 9, verlassen
haben.

•  Oder sie haben die Förderschule nach der
Jahrgangsstufe 10 ohne oder mit einem
schlechten Hauptschulabschluss verlassen. 

Die wichtigsten Schulfächer sind die Fächer
Deutsch und Mathematik. 
Für die Fächer Deutsch und Mathematik gilt 
der Lehrplan für das 9. Schuljahr.
Denn für jeden Jahrgang gibt es einen
Lehrplan. Darin steht ganz genau, was in einem
Schuljahr alles gelernt werden muss. Hier ist das
der Lehrplan der Jahrgangstufe 9.
Dazu kommt dann Unterricht in einem berufs-
bezogenen Schulfach. Also einem Schulfach,
das auf die Ausbildung vorbereitet.
Wenn Schüler*innen der Klasse 2 nicht mehr
schulpflichtig sind, können sie auch in Teilzeit in
ein Unternehmen kommen. Das sind drei Tage
pro Woche.

Die Fachrichtungen der
Berufseinstiegsschule – Klasse 1

•  Du lernst ein Berufsbild genauer kennen.
Zum Beispiel das Berufsbild Ernährung,
Bautechnik, Metalltechnik oder
Friseurtechnik.

•  Du lernst vier weitere Berufsbilder
 kennen. Dazu gehören zum Beispiel
Farbtechnik und Raumgestaltung,
Wirtschaft und Textiltechnik.

Die Fachrichtungen der
Berufseinstiegsschule – Klasse 2

Du bereitest dich auf eine Ausbildung in
einem der folgenden Berufsfelder vor:

•  Gesundheit und Soziales (besonders in
Hauswirtschaft und Pflege, Ernährung)

•  Technik (besonders in Bautechnik,
Farbtechnik und Raumgestaltung,
Friseurtechnik, Metalltechnik)

•  Wirtschaft
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Abschluss
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss

oder den Hauptschulabschluss der Klasse 9 verbessern

Kein
Schulabschluss

Schwerpunkt
Praktischer und

 theoretischer Unterricht
Die Berufsfelder
 kennenlernen

Schwerpunkte

Unterricht in Deutsch und Mathematik

Ein Berufsfeld gut kennenlernen

Keine oder
schlechte

Deutschkenntnisse

Der Hauptschulabschluss ist 
schlecht oder fehlt

(nach Haupt- oder Förderschule, Jahrgangsstufe 9)

Klasse 1

Berufsausbildung

Klasse 2

Die Berufseinstiegsschule

Schwerpunkt
Sprache und Integration

für den Beruf
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WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Du kannst dich in einem Berufsfeld qualifizieren
und einen höheren Schulabschluss bekommen

Berufsfachschule
In der Berufsfachschule bekommst du deinen
Schulunterricht. 
Du lernst dort viel für einen Beruf.
Man sagt auch: Du qualifizierst dich für ein
Berufsfeld.
Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten:
Es gibt die einjährige Berufsfachschule und
die zweijährige Berufsfachschule. 

>Einjährige Berufsfachschule
In der einjährigen Berufsfachschule bereitest
du dich ein Jahr auf die Ausbildung in einem
Berufsfeld vor. Zu einem Berufsfeld gehören
immer mehrere Berufe. Der Beruf
Altenpfleger*in gehört zum Beispiel zum
Berufsfeld Hauswirtschaft und Pflege. 

Es gibt insgesamt 17 verschiedene Fach -
richtungen für dich. Je nachdem, an
 welchem Ort die berufsbildende Schule ist,
kann sich das Angebot für Fachrichtungen
unterscheiden. Das heißt, an deinem Ort gibt
es vielleicht nicht alle Angebote für alle
Fachrichtungen.

Du kannst dir das Schuljahr später auf deine
Ausbildung anrechnen lassen.
Anrechnen lassen bedeutet: Die Zeit von die-
sem Schuljahr wird zur Ausbildungszeit dazu-
gezählt. Deine Ausbildung ist dann ein Jahr
kürzer.
Das kann für dich besonders interessant sein,
wenn du einen Sekundarabschluss I hast,
aber noch keine Berufsausbildung gefunden
hast.

•  Nach der einjährigen Berufsfachschule
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss
kann man den erweiterten
Sekundarabschluss machen. 

•  Nach der einjährigen Berufsfachschule
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
kann man die zweijährige Berufsfachschule

besuchen. Wenn der Notendurchschnitt
 besser als 3,0 ist.

>Zweijährige Berufsfachschule
Mit der zweijährigen Berufsfachschule meint
man das zweite Schuljahr, das nach der ein -
jährigen Berufsfachschule gemacht werden
kann.
Diese Vorbereitung für einen Beruf gibt es für 
5 verschiedene Fachrichtungen.
Du kannst dadurch vielleicht den Sekundar -
abschluss I – Realschulabschluss oder den
erweiterten Sekundarabschluss bekommen.

Eine berufsbildende Schule bietet nicht
immer alle Fachrichtungen an. 
Darum prüfe bitte vor deiner Anmeldung an
einer Berufsfachschule, ob die Fachrichtung
dabei ist, die dich interessiert. 

Fachrichtungen der einjährigen
Berufsfachschule

•  Agrarwirtschaft 
•  Bautechnik 
•  Chemie, Physik und Biologie 
•  Druck- und Medientechnik 
•  Elektrotechnik 
•  Fahrzeugtechnik 
•  Farbtechnik und Raumgestaltung 
•  Floristik 
•  Gartenbau 
•  Gastronomie 
•  Hauswirtschaft und Pflege 
•  Holztechnik 
•  Körperpflege 
•  Lebensmittelhandwerk 
•  Metalltechnik 
•  Textiltechnik und Bekleidung 
•  Wirtschaft

Ausbildungsguide_Hannover_Umbruch.qxp_Layout  19.08.21  15:50  Seite 32



32

WEITERFÜHRENDE
BILDUNGSANGEBOTE

Du kannst dich in einem Berufsfeld qualifizieren
und einen höheren Schulabschluss bekommen

Berufsfachschule
In der Berufsfachschule bekommst du deinen
Schulunterricht. 
Du lernst dort viel für einen Beruf.
Man sagt auch: Du qualifizierst dich für ein
Berufsfeld.
Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten:
Es gibt die einjährige Berufsfachschule und
die zweijährige Berufsfachschule. 

>Einjährige Berufsfachschule
In der einjährigen Berufsfachschule bereitest
du dich ein Jahr auf die Ausbildung in einem
Berufsfeld vor. Zu einem Berufsfeld gehören
immer mehrere Berufe. Der Beruf
Altenpfleger*in gehört zum Beispiel zum
Berufsfeld Hauswirtschaft und Pflege. 

Es gibt insgesamt 17 verschiedene Fach -
richtungen für dich. Je nachdem, an
 welchem Ort die berufsbildende Schule ist,
kann sich das Angebot für Fachrichtungen
unterscheiden. Das heißt, an deinem Ort gibt
es vielleicht nicht alle Angebote für alle
Fachrichtungen.

Du kannst dir das Schuljahr später auf deine
Ausbildung anrechnen lassen.
Anrechnen lassen bedeutet: Die Zeit von die-
sem Schuljahr wird zur Ausbildungszeit dazu-
gezählt. Deine Ausbildung ist dann ein Jahr
kürzer.
Das kann für dich besonders interessant sein,
wenn du einen Sekundarabschluss I hast,
aber noch keine Berufsausbildung gefunden
hast.

•  Nach der einjährigen Berufsfachschule
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss
kann man den erweiterten
Sekundarabschluss machen. 

•  Nach der einjährigen Berufsfachschule
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
kann man die zweijährige Berufsfachschule

besuchen. Wenn der Notendurchschnitt
 besser als 3,0 ist.

>Zweijährige Berufsfachschule
Mit der zweijährigen Berufsfachschule meint
man das zweite Schuljahr, das nach der ein -
jährigen Berufsfachschule gemacht werden
kann.
Diese Vorbereitung für einen Beruf gibt es für 
5 verschiedene Fachrichtungen.
Du kannst dadurch vielleicht den Sekundar -
abschluss I – Realschulabschluss oder den
erweiterten Sekundarabschluss bekommen.

Eine berufsbildende Schule bietet nicht
immer alle Fachrichtungen an. 
Darum prüfe bitte vor deiner Anmeldung an
einer Berufsfachschule, ob die Fachrichtung
dabei ist, die dich interessiert. 

Fachrichtungen der einjährigen
Berufsfachschule

•  Agrarwirtschaft 
•  Bautechnik 
•  Chemie, Physik und Biologie 
•  Druck- und Medientechnik 
•  Elektrotechnik 
•  Fahrzeugtechnik 
•  Farbtechnik und Raumgestaltung 
•  Floristik 
•  Gartenbau 
•  Gastronomie 
•  Hauswirtschaft und Pflege 
•  Holztechnik 
•  Körperpflege 
•  Lebensmittelhandwerk 
•  Metalltechnik 
•  Textiltechnik und Bekleidung 
•  Wirtschaft
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Zugangsvoraussetzung
Du brauchst den 

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss

Zugangsvoraussetzung
Du brauchst den 

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

Zweijährige Berufsfachschule
Du hast ein weiteres Schuljahr.

Du qualifizierst dich weiter.
Du kannst einen höheren 

Schulabschluss bekommen.
Den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

oder den erweiterten Sekundarabschluss I

Berufsausbildung
Du kannst dir das erste Ausbildungsjahr 

anrechnen lassen.
Berufsabschluss

Einjährige und zweijährige Berufsfachschule

Einjährige Berufsfachschule
Du qualifizierst dich in deiner Fachrichtung weiter.

Dein Notendurchschnitt ist besser als 3,0.

Zugangsvoraussetzungen

Einjährige Berufsfachschule:
•  Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
•  Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

Zweijährige Berufsfachschule
•  Abschluss der einjährigen Berufsfachschule

(mit der Zugangsvoraussetzung
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss).
Du musst mindestens einen
Notendurchschnitt von 3,0 haben.

Abschluss
•  Du hast die Möglichkeit, dir das 1. Aus bil -

dungsjahr auf die Ausbildung anrechnen zu
lassen.

•  Einjährige Berufsfachschule (mit der 
Zugangs voraussetzung Sekundarabschluss I –
Realschulabschluss):

    ◦ erweiterter Sekundarabschluss I
•  Zweijährige Berufsfachschule:
    ◦ Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

oder erweiterter Sekundarabschluss I

Fachrichtungen der zweijährigen
Berufsfachschule

•  Agrarwirtschaft 
•  Ernährung, Hauswirtschaft und Pflege
•  Technik
•  Wirtschaft
•  Sozialpädagogik
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Es kann viele Gründe haben, warum ein Mensch
Schwierigkeiten hat, einen Schulabschluss und
dann eine Berufsausbildung zu machen. 
Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, damit man
noch einen Schulabschluss nachholen
und eine Berufsausbildung machen kann.
Die Berufseinstiegsschule wurde bereits auf 
Seite 30 vorgestellt. 
Es gibt noch andere Möglichkeiten für eine
Berufsausbildung.

Zum Beispiel:
•  Du kannst eine Berufsausbildung in Teilzeit

machen. Die Ausbildung dauert dann länger.
Aber das ist vielleicht eine gute Möglichkeit,
wenn du Kinder hast oder einen Verwandten
pflegst. Und dadurch weniger Zeit für eine
Ausbildung hast.
Wichtig:
Dein Ausbildungsunternehmen muss das
 vorher wissen und damit einverstanden sein.
Genaue Informationen bekommst du auf
 dieser Internetseite: https://www.arbeits-
agentur.de/lexikon/teilzeit-berufsaus -
bildung 

•   Es gibt 70 theoriereduzierte Ausbildungs -
berufe. Theoriereduziert bedeutet: Du hast
weniger theoretischen Unterricht. Die Aus -
bildungen dauern zwei Jahre und sind für
Menschen geeignet, die gern praktisch
 arbeiten. 

•  Am Anfang machst du ein Praktikum von
sechs bis zwölf Monaten in einem Unter -
nehmen. Im Praktikum wird überprüft, ob du
diesen Ausbildungsberuf machen willst und 
ob du ihn auch schaffen kannst. Dann kannst
du dort eine Ausbildung machen. Das hat 
das Unternehmen schon vor dem Praktikum
zugesagt.

•  Auszubildende werden durch besonders
geschulte Fachkräfte während der Aus -
bildung unterstützt. Die Fachkräfte prüfen bei
jedem Auszubildenden genau, was sie oder er
für Hilfe und Unterstützung für die Ausbildung
braucht. Das nennt man auch ausbildungs -
begleitende Hilfe.

•  Wenn du keinen Ausbildungsbetrieb findest,
gibt es die Möglichkeit eine Bildungs maß -
nahme in einer überbetrieblichen Bil -
dungs stätte zu machen. Ein Unternehmen
kann vielleicht ihre Auszubildenden nicht in
allen Bereichen schulen. Durch die überbetrieb-
liche Ausbildung können Auszubildende das in
anderen Werkstätten oder Schulen lernen.
Meist bekommen diese Bildungsstätten das
Geld vom Arbeitsamt.

•  Für Menschen mit Behinderungen gibt es nach
der Bildungsmaßnahme von der Agentur für
Arbeit weitere Unterstützungsmaßnahmen. 

Wenn du Fragen hast, kannst du einfach den
oder die Berufsberater*in der Arbeitsagentur
ansprechen. Sie helfen dir gerne weiter.

Bei besonderen Fragen wirst du an die Personen
weitervermittelt, die sich gut damit auskennen.

38

Weitere Perspektiven

WEITERFÜHRENDE 
BILDUNGSANGEBOTE

Berufsausbildung bei schwierigen Voraussetzungen
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Es kann viele Gründe haben, warum ein Mensch
Schwierigkeiten hat, einen Schulabschluss und
dann eine Berufsausbildung zu machen. 
Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, damit man
noch einen Schulabschluss nachholen
und eine Berufsausbildung machen kann.
Die Berufseinstiegsschule wurde bereits auf 
Seite 30 vorgestellt. 
Es gibt noch andere Möglichkeiten für eine
Berufsausbildung.

Zum Beispiel:
•  Du kannst eine Berufsausbildung in Teilzeit

machen. Die Ausbildung dauert dann länger.
Aber das ist vielleicht eine gute Möglichkeit,
wenn du Kinder hast oder einen Verwandten
pflegst. Und dadurch weniger Zeit für eine
Ausbildung hast.
Wichtig:
Dein Ausbildungsunternehmen muss das
 vorher wissen und damit einverstanden sein.
Genaue Informationen bekommst du auf
 dieser Internetseite: https://www.arbeits-
agentur.de/lexikon/teilzeit-berufsaus -
bildung 

•   Es gibt 70 theoriereduzierte Ausbildungs -
berufe. Theoriereduziert bedeutet: Du hast
weniger theoretischen Unterricht. Die Aus -
bildungen dauern zwei Jahre und sind für
Menschen geeignet, die gern praktisch
 arbeiten. 

•  Am Anfang machst du ein Praktikum von
sechs bis zwölf Monaten in einem Unter -
nehmen. Im Praktikum wird überprüft, ob du
diesen Ausbildungsberuf machen willst und 
ob du ihn auch schaffen kannst. Dann kannst
du dort eine Ausbildung machen. Das hat 
das Unternehmen schon vor dem Praktikum
zugesagt.

•  Auszubildende werden durch besonders
geschulte Fachkräfte während der Aus -
bildung unterstützt. Die Fachkräfte prüfen bei
jedem Auszubildenden genau, was sie oder er
für Hilfe und Unterstützung für die Ausbildung
braucht. Das nennt man auch ausbildungs -
begleitende Hilfe.

•  Wenn du keinen Ausbildungsbetrieb findest,
gibt es die Möglichkeit eine Bildungs maß -
nahme in einer überbetrieblichen Bil -
dungs stätte zu machen. Ein Unternehmen
kann vielleicht ihre Auszubildenden nicht in
allen Bereichen schulen. Durch die überbetrieb-
liche Ausbildung können Auszubildende das in
anderen Werkstätten oder Schulen lernen.
Meist bekommen diese Bildungsstätten das
Geld vom Arbeitsamt.

•  Für Menschen mit Behinderungen gibt es nach
der Bildungsmaßnahme von der Agentur für
Arbeit weitere Unterstützungsmaßnahmen. 

Wenn du Fragen hast, kannst du einfach den
oder die Berufsberater*in der Arbeitsagentur
ansprechen. Sie helfen dir gerne weiter.

Bei besonderen Fragen wirst du an die Personen
weitervermittelt, die sich gut damit auskennen.
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Weitere Perspektiven

WEITERFÜHRENDE 
BILDUNGSANGEBOTE

Berufsausbildung bei schwierigen Voraussetzungen
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Berufsberater*innen helfen dir bei deiner Berufsausbildung

Es gibt noch mehr Möglichkeiten für eine Berufsausbildung
Zum Beispiel in einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte
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So findest du eine
Ausbildungsmöglichkeit
• Wir beraten dich bei Problemen

 zwischen Schule und Ausbildung.
• Wir helfen dir einen

Ausbildungsbetrieb zu finden und qua-
lifizieren dich für den Berufseinstieg.

• Wir helfen dir bei schwierigen
Situationen und Problemen.

So schaffst du die
Ausbildung

• Es gibt zusätzliche Hilfen bei der
Ausbildung im Betrieb. Zum Beispiel
Sozialarbeiter*innen im Betrieb oder
Hilfe beim Lernen
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