
Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Berufs- und 
Studienorientierung an 

bayerischen Schulen

B f d

Stand: Juli 2015Stand: Juli 2015



2

-

-

-

-

-

Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Eltern, Lehrkräfte und 

Partner der bayerischen Schulen,

die Entscheidung, welchen berufl ichen Weg ein junger Mensch 
einschlagen soll, ist eine der grundlegendsten und weitreichends
ten Weichenstellungen. Sie bestimmt nicht nur den berufl ichen 
Werdegang, sondern oft auch den Lebensweg. Umso wichtiger 
ist es, Berufs- und Studienwahl gründlich und gut informiert 
anzugehen. Dabei gilt es, die verschiedenen Chancen und Perspek
tiven in einem sich wandelnden Arbeitsmarkt abzuwägen, aber 
auch sich seiner individuellen Fähigkeiten und Neigungen bewusst 
zu werden.

Unsere Jugendlichen sind bei diesem Ent scheidungsprozess nicht 
auf sich alleine gestellt. Viele Personen und Institutionen stehen 
ihnen unterstützend zur Seite. Neben Familie und Bekanntenkreis 
leisten insbesondere die bayerischen Schulen einen wertvollen 
Beitrag zur Berufsorientierung. Fit für den Beruf zu sein, heißt 
zunächst einmal, die individuellen Begabungen und Potentiale 
möglichst optimal zu entwickeln, Handlungs- und Problemlöse
kompetenzen zu erwerben und damit den Anforderungen einer 
sich stetig wandelnden Arbeitswelt gerecht zu werden. Dafür 
bietet das differenzierte und durchlässige bayerische Schulwesen 
mehrere gleichwertige Wege. Schulartspezifi sch werden in 
Kooperation mit externen Partnern die Schülerinnen und Schüler 
auf den Übergang in das Berufsleben oder an die Hochschule 
vorbereitet. Bei allen Bildungsgängen, die zum Studium führen, 
sollte eine frühe und intensive Berufsorientierung selbstverständlich 
sein. Dies trägt dazu bei, Fehlentscheidungen bei der Wahl des 
Studienfaches zu vermeiden, Alternativen zu einer akademischen 
Ausbildung  kennenzulernen und die Vorzüge verschiedener Bildungs
optionen abzuwägen.

Eine attraktive Alternative zur akademischen Bildung stellt die 
duale Berufsausbildung dar. Als wichtige Voraussetzung für den 
Erfolg der deutschen Wirtschaft erfährt sie international hohe 
Wertschätzung und bringt viele junge Menschen in eine anspruchs
volle und erfüllende Berufstätigkeit. Die berufl iche Fort- und 
Weiterbildung erschließt im Anschluss an eine Berufsausbildung 
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zahlreiche Karrierechancen für hochqualifi zierte Fachkräfte. Der 
Weg zur Hochschule bleibt zudem offen.

Ein unerlässlicher Bestandteil der Berufsorientierung ist das 
Kennenlernen der Arbeitswelt und das Sammeln praktischer 
Erfahrungen. Durch die Zusammenarbeit der Schule mit außer
schulischen Partnern wird vielen Jugendlichen ein praxisnaher 
Einblick in spätere berufl iche Tätigkeitsfelder ermöglicht. Von den 
Kooperationspartnern sind hier insbesondere die Bundesagentur 
für Arbeit, die Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT 
mit ihren lokalen Arbeitskreisen, Verbände, wie die Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft, sowie die Kammern, wie z. B. IHK 
und HWK, zu nennen. Zu danken ist auch den vielen engagierten 
Unternehmen, die Schülern Praktika anbieten oder Einblicke in 
Berufe etwa bei Berufsbildungsmessen ermöglichen. 

-

-
Diese Broschüre soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen 
Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Berufs- und Studien
orientierung im differenzierten bayerischen Schulsystem ver mitteln. 
Vielfalt und Umfang der Maßnahmen spiegeln den hohen bildungs-, 
aber auch gesellschaftspolitischen Stellenwert wider, der in Bayern 
einem geglückten Übergang in den Beruf zugemessen wird. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

G Ei i hg Sg g  g ggg
scher eeeeeeeeeeeeeeee S g

und Kultus Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister für Bildung 
und Kultus,  Wissenschaft und Kunst

Georg Eisenreich
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium 
für Bildung und Kultus,  Wissenschaft und Kunst
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Erfahrungen zur Berufsorientierung 
aus erster Hand

„Betriebsbesichtigungen und Praktika 
waren für mich das Wichtigste. Ich wollte 
eigentlich immer Schreiner werden, habe 
aber dann das Fliesenleger-Praktikum 
gemacht. Damit war die Entscheidung 
sofort klar.“

Johannes Fleischmann; Ausbildung zum Fliesen-, Stein- und 
Mosaikleger; Absolvent der Meisterschule; Vizemeister bei der 
Berufsweltmeisterschaft in London,  ehemaliger Mittelschüler

„Bei meiner Berufsfindung haben mir ver
schiedene Impulse weitergeholfen, z. B. 
die Beschäftigung mit dem Thema in 
zahlreichen Schulfächern, der Berufsinfo
abend, das Betriebspraktikum und diverse 
Veranstaltungen von Krankenkassen, Ban
ken oder der Bundesagentur für Arbeit.“ 

-

-

-

Theresa Gütter; Auszubildende zur Bankkauffrau; 
ehemalige Realschülerin (WPFG II)

„Ich hatte eine wertvolle und prägende 
Zeit an der FOS, die mich nicht nur 
 fachlich gefördert, sondern mir auch 
 persönliche Orientierung gegeben und 
neue, auch neue berufl iche Perspektiven 
eröffnet hat.“

Sarah Eichmüller; ehemalige Fachoberschülerin
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„Klasse, unser P-Seminar! Die Entwick
lung der Verschlüsselungs maschine 
mit unserem externen Partner hat mir 
gezeigt: Das Informatik-Studium ist das 
Richtige für mich!“

-

Marko Dorfhuber; Gymnasiast

„Richtig gut war unser P-Seminar. Dennoch steht für mich 
fest: Jura passt besser zu mir. Die Angebote zur Studien- und 
Berufsorientierung in unserem P-Seminar haben mich darin 
bestärkt.“ 

Marion Schuller; Gymnasiastin

„Durch mein Betriebspraktikum bekam 
ich einen ersten Eindruck von kaufmänni
schen Tätigkeiten. Die praxisnahe Arbeit 
in unserer Übungsfi rma gibt mir außerdem 
anschaulich Einblick in dieses Berufsfeld. 
Diese Arbeit bereitet mich perfekt auf 
meine kaufmännische Ausbildung vor.“

-

Thomas Hofmann; Wirtschaftsschüler

„Die Berufsoberschulen leisten das, 
was die Wirtschaft sucht: Durch 
 prak tische Berufserfahrung gereifte 
und  motivierte Nachwuchskräfte zu 
 bilden.“

Thomas Lang; Bankvorstand, ehemaliger Berufsoberschüler
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Berufsorientierung - 
Ein zentraler Auftrag aller Schulen

Ein zentraler Bildungsauftrag der Schule ist es, Jugendliche auf 
dem Weg ins Berufsleben möglichst umfassend zu informieren, 
zu unterstützen und zu begleiten. Den Schülern sollen berufl iche 
Optionen aufgezeigt, die Anforderungen viel fältiger Berufsfelder 
verdeutlicht und die erforderlichen Kompetenzen vermittelt werden. 
Neben Fachkompetenzen sind dies im Rahmen einer optimalen 
Vorbereitung auf eine moderne Arbeitswelt verstärkt Methoden-, 
Sozial- und Personalkompetenzen.

Berufsorientierung ist in den Lehrplänen des differenzierten  bayerischen 
Schulsystems an verschiedenen Stellen verankert. Sie soll einen 
möglichst reibungslosen Übergang ins Berufsleben ermöglichen.
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Schulen arbeiten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts, 
aber auch darüber hinaus eng mit externen Partnern zusammen. 
Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, mit den Arbeitskreisen 
SCHULEWIRTSCHAFT, mit Kammern und Verbänden sowie mit 
Unternehmen in den Regionen werden in Netzwerken vielfältige 
Maßnahmen der Berufsorientierung organisiert. Diese tragen den 
Anforderungen der jeweiligen Schulart, aber auch den spezifi schen 
Gegebenheiten des Wirtschaftsstandorts Rechnung.

Bausteine der Berufsorientierung im 

differenzierten bayerischen Schulsystem

Schulartspezifisch verfolgen die Schulen entsprechend den indi
viduellen Bedürfnissen der Schüler verschiedene Ansätze der 
Berufsorientierung. Diese sollen in den nachstehenden Abschnitten 
näher veranschaulicht werden.

-
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Mittelschule

„Die Mittelschule vermittelt eine grundlegende Allgemeinbildung, 
bietet Hilfen zur Berufsfi ndung und schafft Voraussetzungen für eine 
qualifi zierte berufl iche Bildung, sie eröffnet in Verbindung mit dem 
berufl ichen Schulwesen Bildungswege, die zu einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung und zu weiteren berufl ichen  Qualifi kationen führen 
können, sie schafft die schulischen Voraussetzungen für den Über
tritt in weitere schulische Bildungsgänge bis zur Hochschulreife.“  

(Art. 7a Abs. 1 BayEUG)

Das besondere Profil der Mittelschule

Persönlichkeitsbildung und individuelle Förderung

Im Unterricht und im Schulleben der Mittelschule wird das soziale 
Lernen besonders betont. Gemäß dem Klassenleiterprinzip unter
stützt die Lehrkraft als Ansprechpartner und Vertrauensperson die 
jungen Menschen und fördert sie umfassend in ihrer schulischen 
und persönlichen Entwicklung. Für jeden Einzelnen bietet die Mit
telschule begabungsgerecht verschiedene Abschlüsse an. Damit 
eröffnet sie den jungen Menschen weitere Wege im durchlässigen 
Schulwesen oder ermöglicht ihnen einen erfolgreichen Start in die 
schulische oder duale Berufsausbildung.

Projektprüfung in den Abschlussprüfungen der Mittelschule

Die Projektprüfung ist eine moderne Prüfungsform, die auf in 
Unterricht und Schulleben erworbenen Kompetenzen aufbaut und 
einen Gewinn für die Berufsausbildung und die Arbeitswelt darstellt. 
Diese zeitgemäße Arbeitsform wird von der Wirtschaft begrüßt 
und verstärkt eingefordert, da sie als Vorbereitung auf den Übergang 
in die Berufs- und Arbeitswelt dient.

„Mein Klassenlehrer war als Mensch 
für mich besonders wichtig: Er hat 
mir den Rat gegeben, den berufl ichen 
Weg als Karrierechance zu nutzen. 
Das habe ich bis heute nicht bereut.“

Damian Kokoschka arbeitet nach einer Lehre zum Koch, der 
Meisterprüfung im Restaurantfach und einem zweijährigen 
Management-Trainee als Restaurantleiter.
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Eine durchgängige, strukturierte Berufsorientierung ist das 
zentrale Alleinstellungsmerkmal der Mittelschule.

Bereits ab Jahrgangsstufe 5 werden altersgerecht erste Erfah
rungen im berufl ichen Umfeld angeboten. Durch aufeinander 
aufbauende berufsorientierende Maßnahmen wird der Grundstein 
für den passenden Ausbildungsberuf oder eine weitere schulische 
Ausbildung gelegt. 

-

Individuelle Neigungen erkennen und entwickeln

Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT)

Das Leitfach AWT ist die Basis des Berufsorientierungskonzepts. 
Hier werden die einzelnen berufsorientierenden Bausteine vor
bereitet, koordiniert, refl ektiert und die Erfahrungen aus Theorie 
und Praxis im individuellen Berufswahlprozess eingegliedert.

-

-

 

Die Angebote der berufsorientierenden Zweige Technik, Wirt

schaft und Soziales helfen den Schülern, ihre individuellen 
 Neigungen zu fi nden, wichtige Fähigkeiten zu erwerben und die 
Berufswahlentscheidung zu lenken.
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Berufliche Zielrichtung in den berufsorientierenden Zweigen

Technik –  Tätigkeiten in technischen und handwerklichen Berufen
–  Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Arbeit mit Holz, 

Metall und Kunststoff

Wirtschaft –  Orientierung an kaufmännischen und verwaltungstechnischen 
Berufsfeldern

–  Basiswissen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie der 
Buchführung

Soziales –  Tätigkeiten im Bereich Lebensmittelherstellung und -handel sowie 
in sozialen Einrichtungen

–  Fragestellungen in den Bereichen Haushalt, Ernährung und  soziales 
Handeln

Unterrichtsumfang in den berufsorientierenden Zweigen

Jgst. 7 5 Unterrichtsstunden (alle Zweige)

Jgst. 8 4 Unterrichtsstunden (in einem Zweig) 
bzw. je 2 Unterrichtsstunden (in zwei Zweigen)

Jgst. 9 4 Unterrichtsstunden in einem Zweig

Jgst. 10 3 Unterrichtsstunden in einem Zweig

Maßnahmen der Berufsorientierung (Auswahl)

Berufswahlpass

Mittelschüler führen einen Berufswahlpass, der den Weg und die 
Stationen der Berufswahl von Jahrgangsstufe 7 bis 9 bzw. 10 
begleitet. Neben Dokumentationen von Praktika und Projekten, 
Engage ment in Schulleben und Freizeit sowie sonstige Leistungen 
dokumentiert der Schüler die individuelle Entwicklung der 

eigenen Fähigkeiten und Neigungen und kann diese nachvoll
ziehen. Gerade beim Übergang von der Schule in den Beruf stellt 
der Berufswahlpass eine wichtige Informationsquelle dar, z. B. für 
eine individuelle Beratung.

-

Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III

Auf einfache und effektive Weise werden diese Projekte in das 
Berufsorientierungskonzept der Schule integriert und ergänzen die 
schulischen Maßnahmen. Dafür wurden gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit berufsorientierende Module entwickelt. 
Individuelle Projekte können ebenfalls gefördert werden.
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„Praxis an Mittelschulen“

Im Rahmen von Schulpro
jekten werden außerschu
lische Fachkräfte fi nanziert, 
die im Auftrag der Schule 
handwerkliche, künstle rische, 
musische, soziale und haus
wirtschaftliche Projekte mit 
Mittelschülern durchführen. 
Dabei stehen das praktische 
Arbeiten der Schüler sowie das Fördern von Begabungen und 
(noch verborgenen) Talenten im Vordergrund.

Zusammenarbeit mit der Berufsschule ( www.mubik.de)
Schülern wird der Übergang an eine Berufsschule erleichtert, 
indem sie frühzeitig Einblick in den Schulalltag der Berufsschule 
erhalten. Sie profi tieren von der Zusammenarbeit von Mittelschule 
und Berufsschule bei der Arbeit in gemeinsamen Projekten, 
sowie bei Berufsinformationsveranstaltungen.

Berufsorientierungsklassen

Je eine Klasse der Mittelschule und Berufsschule werden von 
Lehrkräften beider Schulen unterrichtet. Die Schüler erhalten so 
zwei neue Chancen: 
• Erwerb eines Schulabschlusses
• Vertiefte Unterstützung für den individuellen Übergang in die 

Berufs- und Arbeitswelt

Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III – die besondere 

Unterstützung

Durch den Einsatz von Berufseinstiegsbegleitern können einzelne 
Schüler beim Übergang Schule – Beruf bei Bedarf individuell 
begleitet werden. Bei Angelegenheiten der Berufsorientierung 
unterstützen sie die Schüler u. a. mittels einer Potenzialanalyse. 
Diese Begleitung ist bei Bedarf bis zum zweiten Jahr der berufl ichen 
Ausbildung möglich und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum 
Gelingen des Übergangs in die Berufswelt und zur Reduzierung 
von Ausbildungsabbrüchen. 

http://www.mubik.de/
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SCHULEWIRTSCHAFT-Experte ( www.schulewirtschaft-
bayern.de)

 

-
 

-

-

Die bayerische Wirtschaft weiß um die Kompetenzen der Mittel
schulabsolventen und baut auf sie. Die Wirtschaftspartner haben
für die Kooperation mit der Mittelschule einen ver antwortlichen 
Ansprechpartner im Schulamtsbezirk. Mit dem SCHULEWIRT
SCHAFT-Experten können verlässliche Verein barungen getroffen 
und Erwartungen an zukünftige Facharbeiter und Arbeitskräfte 
konkretisiert werden. Er arbeitet vor Ort eng mit dem Arbeitskreis 
SCHULEWIRTSCHAFT zusammen und nimmt Impulse aus dem 
Netzwerk auf. Gemeinsam werden Maßnahmen der Berufsorien
tierung geplant. Von den vielfältigen Kooperationen können beide 
Seiten profi tieren und konkrete Ausbildungschancen entstehen.

Die SCHULEWIRTSCHAFT-Experten agieren u. a. als:
•  Berater der Mittelschulen bei Themen zu Berufsorientierung 

und Kooperationen mit externen Partnern
•  Wissensträger in Fragen des Übergangs von der Schule ins 

Arbeitsleben
•  Unterstützer der Lehrkräfte bei der Akquise von Unter

nehmen für Projekte in Unterricht und Schulleben
-

•  Netzwerker für Wirtschaft und Schulen im Arbeitskreis 
 SCHULEWIRTSCHAFT vor Ort

•  Kontaktperson für die Zusammenarbeit zwischen Mittel
schule und Berufsschule

-

„Diese Schulart ist eine solide Grundlage, 
vor allem die Vorbereitung auf den Beruf: 
Ein Praktikum in der Backstube hat mir so 
gut gefallen, dass ich Bäckerin geworden 
bin.“

Nicole Schön machte nach dem „Quali“ eine Ausbildung zur 
Bäckerin und Konditorin. Nach der Meisterprüfung und Aus
bildung als Betriebswirtin übernahm sie den ca. 30-köpfi gen 
Betrieb ihres Lehrmeisters.

-

http://www.schulewirtschaft-bayern.de/
http://bayern.de/
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Praxisklasse ( www.esf.bayern.de)
Die Praxisklasse ist ein Modell der Förderung von Schülern mit 
Lern- und Leistungsrückständen, die durch eine spezifi sche För
derung zu einer positiven Lern- und Arbeitshaltung geführt und 
durch die Kooperation mit der Wirtschaft (Betriebe, Kammern) 
u. a. durch Praktika in das Berufsleben begleitet werden können. 
Weitere Partner sind die Jugendhilfe (sozialpädagogische 
Betreuung), Bildungsträger und die Berufs beratung der Agentur 
für Arbeit. 

Ziele sind
•  der erfolgreiche Abschluss der Mittelschule,
•  eine Berufsausbildung oder
•  der freiwillige Besuch der Jahrgangsstufe 9 zum Erwerb des 

qualifi zierenden Abschlusses der Mittelschule oder
•  eine nachträgliche Weiterqualifi zierung.

http://www.esf.bayern.de/
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Förderschule 

1 Die Förderschulen erfüllen den sonderpädagogischen Förder
bedarf, indem sie eine den Anlagen und der individuellen Eigenart 
der Kinder und Jugendlichen gemäße Bildung und Erziehung 
vermitteln. 2 Sie tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei und 
unterstützen die soziale und berufl iche Entwicklung. 

(Art. 19 Abs. 3 BayEUG)

Berufsorientierung an Förderschulen

An Sonderpädagogischen Förderzentren und Förderzentren mit 
dem Förders chwerpunkt Lernen wird der Unterricht in den Jahr
gangsstufen 7–9 auch in so genannten Sonderpädagogischen 

Diagnose- und Werkstattklassen erteilt. Durch den Lehrplan für 
den Bereich „Berufs- und Lebensorientierung“ werden gezielte 
Hilfen zur individuellen Berufsorientierung, -vorbereitung und 
-eingliederung gegeben. Das praktische Lernen wird durch den 
hohen Anteil an Betriebserkundungen, Praktikumstagen und 
-wochen zunehmend auf außerschulische Lernorte ausgeweitet. 

Praxisanteile im Fach Berufs- und Lebensorientierung 

(Förderschwerpunkt Lernen) in den Jahrgangsstufen 7–9 

Die Kooperation mit den Partnern aus der Praxis (Betriebe,  Meister 
usw.) wird verstärkt, um das Unterstützungssystem noch weiter 
auszubauen.

Berufs- und Praxisorientierung als curriculare Kernelemente

In den Förderschwerpunkten Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Hören sowie 
Sehen wird i. d. R. nach dem Lehrplan der Mittelschule, ggf. mit 
spezifi schen sonderpädagogischen Adaptionen, unterrichtet. 
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Berufliche Eingliederung 

Um Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allen 
Förderschwerpunkten einen Einstieg in die Berufsausbildung zu 
eröffnen, benötigen sie in besonderem Maße schulische und 
außerschulische Unterstützungsleistungen.

Die Gestaltung eines fließenden Übergangs von der Schule in den 
Beruf ist eine der vordringlichsten Aufgaben der Sonder pädagogik 
in Bayern. In Kooperation mit der Arbeitsagentur konnten die 
Maßnahmen zur berufl ichen Eingliederung in den letzten Jahren 
ausgebaut werden. Die Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung erfüllen eine wichtige Funktion für die soziale und beruf
liche Eingliederung von Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
die eine Regelberufsschule besuchen, werden nach Möglichkeit 
im Übergang durch Mobile Sonderpädagogische Dienste unter
stützt.

-

-

Maßnahmen der beruflichen Eingliederung

Maßnahmen zur beruflichen Förderung ausbildungsreifer 

Jugendlicher

• Betriebliche Einstiegsqualifi zierung (EQ)

Maßnahmen zur beruflichen Förderung noch nicht ausbildungs

reifer Jugendlicher

-

• Berufsvorbereitung, z. B. durch EQ, Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ), Arbeitsqualifi zierungsjahr (AQJ), Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme (BvB), Berufsintegrationsjahr (BIJ), 
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA) und vertiefte Berufs
orientierung (vBO)

-

Maßnahmen für nicht ausbildungsreife Jugendliche

• Projekt Übergang Förderschule – Beruf (Integrationsfachdienst 
IFD)

• Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM)
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Besondere Projekte und Maßnahmen

• „Maßnahmen der Berufsorientierung im Förderschwerpunkt 
Lernen“
Seit dem Schuljahr 2011/2012 unterstützen Berufsorientierungs
maßnahmen auch die Schüler an Förderschulen. In engem 
Zusammenwirken des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst, der Regionaldirektion 
Bayern der Bundesagentur für Arbeit und externer Partner aus 
der Wirtschaft wurden für Schüler an Sonderpädagogischen 
Förder zentren bzw. an Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen für das Schuljahr 2012/13 im Rahmen der Berufsorien
tierungsmaßnahmen (BOM) vier förderschulspezifi sche Module 
erarbeitet, die die sonstigen schulischen Maßnahmen zur 
Berufsorientierung als wählbares Angebot ergänzen. Diese sind 
durch die Förderschulen in Absprache mit den Regierungen und 
den örtlichen Arbeitsagenturen für jedes Schuljahr zu buchen. 
Auch eine Förderung individueller Projekte ist im Einzelfall möglich.

• Maßnahme „Übergang Förderschule – Beruf“ im Förder
schwerpunkt geistige Entwicklung

-

 

-

-

Die Maßnahme "Übergang Förderschule-Beruf", die gemeinsam 
mit dem Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration durchgeführt wird, bietet Schülern im Förderschwer
punkt geistige Entwicklung, die Interesse zeigen, sich den 
Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu stellen, 
individuelle Unterstützung beim Berufseinstieg an. Beginnend 
im Vorabschlussjahr der Berufsschulstufe können die Teilnehmer 
im Verlauf von bis zu drei Jahren eine intensive Betreuung in 
Praktika und bei der Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz außerhalb 
der Werkstätte für Menschen mit Behinderung in Anspruch 
nehmen. Fachkräfte des Integrationsfachdienstes (IFD) begleiten 
die Teilnehmer über die Schwelle des Schul abschlusses hinweg, 
indem sie die Akquise der Praktikums- bzw. Arbeitsplätze über
nehmen.

Nähere Informationen unter:

  www.isb.bayern.de/foerderschulen/foerderschwerpunkte/
geistige-entwicklung/uebergang-foerderschule-beruf/ 

-

-

http://www.isb.bayern.de/foerderschulen/foerderschwerpunkte/geistige-entwicklung/uebergang-foerderschule-beruf/
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• „Berufsorientierung INDIVIDUELL“
 Die „Berufsorientierung INDIVIDUELL“ bietet Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, die mit nachhaltigen Erkrankungen oder 
umfassenden Beeinträchtigungen leben müssen, die notwendige 
und einzelfallfallbezogene Unterstützung beim Berufseinstieg. 
Während der letzten beiden Schuljahre erhalten diese Personen 
Hilfestellungen durch Fachkräfte der Integrationsfachdienste. 
Diese gemeinsame Maßnahme des Bayerischen Staatsministe
riums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, des 
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration und der Regionaldirektion Bayern der Bundes
agentur für Arbeit wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Initiative Inklusion“ initiiert. Ansprechpartner sind die Schulen 
und die örtlichen IFD.

-

-

Nähere Informationen unter: 

  www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-
didaktik-methodik/inklusion/berufsorientierung-individuell/

http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-didaktik-methodik/inklusion/berufsorientierung-individuell/
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-

-

-

-

 

-

Realschule 

1 Die Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufs
vorbereitende Bildung. 2 Die Realschule ist gekennzeichnet durch 
ein in sich geschlossenes Bildungsangebot, das auch berufsori
entierte Fächer einschließt. 3 Sie legt damit den Grund für eine 
Berufsausbildung und eine spätere qualifi zierte Tätigkeit in einem 
weiten Bereich von Berufen mit vielfältigen theoretischen und 
praktischen Anforderungen. 4 Sie schafft die schulischen Voraus
setzungen für den Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge 
bis zur Hochschulreife.

(Art. 8 Abs. 1 BayEUG)

Bildungsschwerpunkte der Wahlpfl ichtfächergruppen 

Zur Erfüllung ihres Bildungsauftrags bietet die bayerische Realschule 
drei Ausbildungsrichtungen an, die sog. Wahlpfl ichtfächergruppen. 
Diese setzen ab der Jahrgangsstufe 7 verschiedene Bildungs
schwerpunkte.

Wahlpflichtfächergruppe Typische Fächer/
verstärkter Unterricht 
(ab Jgst. 7)

Berufliche 
Zielrichtung 

Gruppe I: 
Schwerpunkt im mathe
ma tisch-naturwissen  schaft lich
technischen Bereich

Mathematik, Physik, 
Informationstechnologie

technische und  
naturwissenschaft liche 
Berufe

Gruppe II: 
Schwerpunkt im wirtschaft
lichen Bereich

Wirtschaft und Recht,
Betriebswirtschaftslehre/
Rechnungswesen, 
Informationstechnologie

Berufe in Wirtschaft 
und Verwaltung

Gruppe III:
Schwerpunkt im
a) fremdsprachlichen Bereich
b)musisch-gestaltenden oder 

hauswirtschaftlichen oder 
sozialen Bereich

Französisch, Informations
technologie, Kunsterziehung, 
Haushalt und Ernährung, 
Werken, Sozialwesen

 -

   -
-

-

gestaltende, 
wirtschaftliche und 
soziale Berufe 

Ausgangspunkt des Unterrichts ist die Erfahrungswelt der Schüler. 
Er ist damit stets praxisbezogen, ohne aber auf Wissenschafts
orientierung zu verzichten. Trotz frühzeitiger Schwerpunktsetzung 
im Rahmen der Wahlpfl ichtfächergruppen bleibt die Berufswahl 
und -richtung offen.
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Berufliche Orientierung als Schwerpunkt 

in der Jahrgangsstufe 9

Die berufliche Orientierung bildet vor allem einen Schwerpunkt in 

der Jahrgangsstufe 9. Nahezu alle Fächer ermöglichen praxis
bezogene Einblicke in das Berufsleben und unterstützen so den 
Prozess der Berufswahl. Eine besondere Bedeutung haben fächer
übergreifend Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, Vorstellungs
gespräche, Eignungstests und die Zusammenarbeit im Team. 
Grundlegende Arbeitstugenden, höfl iche und zuvorkommende 
Umgangsformen und das selbstbewusste und der jeweiligen Situa
tion angemessene Auftreten werden weiter eingeübt und gefestigt. 

-

-
-

-

-

-

Die Schüler erfahren, wie sie Informationen über ihre Berufs

wünsche beschaffen und auswerten können. Die Lehrkräfte 
begleiten sie auf diesem Weg mit Aufmunterung und Rat, wobei 
die Federführung die Lehrkräfte des Faches Wirtschaft und Recht 
haben. In diesem Fach werden die Schüler ganz gezielt, begleitet 
von der Berufsberatung der Arbeitsagentur, zur Beschäftigung mit 
Fragen der Berufswahl hingeführt (durch Besuch des Berufsinfor
mationszentrums der Bundesagentur für Arbeit, regelmäßige 
Sprechstunden mit der Berufsberatung, Berufseignungstests u. a.). 
Weitere Unterstüt zung in der Berufswahl erfahren die Schüler von 
den Beratungslehrkräften.
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Berufsinfotage und Betriebserkundungen

Zusätzlich werden an vielen Schulen Berufsinfotage sowie Betriebs
erkundungen durchgeführt. Zum Teil werden von den Lehrkräften 
Ausbildungsbörsen organisiert, bei denen Vertreter der Wirtschaft 
Berufe in den Schulen vorstellen. Ebenso werden Fachleute der 
Wirtschaft von den Lehrkräften zu Unterrichtssequenzen in die 
Schule eingeladen, um die Arbeitswelt aus erster Hand vorzustel
len (Expertenreferate). Die Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Betrieben spielt hierbei eine große Rolle. Entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten entwickeln die Schulen ihre individuellen 
Programme zur berufl ichen Orientierung kontinuierlich weiter, um 
sich den Veränderungen am regionalen Arbeitsmarkt bestmöglich 
anzupassen.

-

-

Betriebspraktikum zur berufl ichen Orientierung

An nahezu allen Realschulen organisieren die Lehrkräfte in der 
Jahrgangsstufe 9 das freiwillige Betriebspraktikum (in der Regel 
1 Woche) und arbeiten die dabei von den Schülern gemachten 
Erfahrungen im Unterricht auf. Das freiwillige Betriebspraktikum, 
das von der großen Mehrheit der Realschüler wahrgenommen 
wird, kann während der Ferien (i.d.R. Oster- und Pfi ngstferien), 
aber auch während der Unterrichtszeit absolviert werden.

Im Rahmen des Profilfaches Sozialwesen (Ausbildungsrichtung 
IIIb) ist laut Lehrplan der sechsstufi gen Realschule in den Jahr
gangsstufen 8 und 9 sogar ein einwöchiges Praktikum bei einer 
sozialen Einrichtung verpfl ichtend vorgeschrieben.

-

Wege nach dem Realschulabschluss

Nach dem bestandenen Realschulabschluss kann neben einer 
Berufsausbildung unter bestimmten Voraussetzungen auch der 
Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge bis zur Hoch
schulreife erfolgen. Derzeit streben etwa zwei Drittel der Real
schulabsolventen auf den Ausbildungsmarkt, ein Drittel besucht 
weiterführende Schulen (Fachoberschule oder Gymnasium).

-
-
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Beispiele für Bausteine der Berufsorientierung

Realschule (Schwerpunkt in Jgst. 9):

• Besuch des Berufsinformationszentrums 
• Besuch der Bundesagentur für Arbeit 
• Sprechstunden mit der Berufsberatung
• Berufseignungstests
• Projekttage zur Berufsfi ndung 

  
• Bewerbungstraining 

… und vieles mehr

enge Kooperation*

Unternehmen/Betriebe:

• Betriebspraktika in Jgst. 9 (1–2 Wochen)
• Ausbildungsbörsen
• Expertenreferate
• Bewerbertraining
• Durchführung zusätzlicher Praktika
• Unternehmensführungen 
 … und vieles mehr

* z. B. durch Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT
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-

 

-

-

-

-
-

-

-

Wirtschaftsschule 

Die Wirtschaftsschule vermittelt eine allgemeine Bildung und eine 
berufl iche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
und bereitet auf eine entsprechende berufl iche Tätigkeit vor. Als 
berufl iche Schule eröffnet sie ihren Absolventen durch mathe
matisch-naturwissenschaftliche Lehrplaninhalte aber ebenso den 
Zugang zu technischen Berufen in Industrie und Handwerk. 

(Art. 14 Abs. 1 BayEUG)

Die Schüler erwerben neben der fachlichen Qualifi kation auch 
Kompetenzen, die sie befähigen, bereits in der Schule selbststän
dig und eigenverantwortlich zu arbeiten, wie es auch im Rahmen 
einer Berufsausbildung und einer späteren berufl ichen Tätigkeit 
gefordert wird.

Praxisorientierung als pädagogisch-didaktisches 

Grundprinzip der Wirtschaftsschule

Das Pflichtfach „Übungsunternehmen“ bildet den Kern der anwen
dungsorientierten und praxisnahen kaufmännischen Ausbildung 
an der Wirtschaftsschule. Neben der Vermittlung praxisnahen 
Wissens ist dieses Fach in besonderem Maße geeignet, Schülern 
Schlüsselqualifi kationen wie Eigeninitiative, Selbstständigkeit sowie 
Entscheidungs- und Problemlösungsf ähigkeit näherzubringen. 
Durch das kaufmännische Praxistraining im Übungsunternehmen 
werden die Schüler effektiv auf das zukünftige Arbeitsleben vor
bereitet.

Das Übungsunternehmen ist intensiv an den betriebswirtschaft
lichen Unterricht angebunden. Die im Pfl ichtfach „Betriebswirt
schaftliche Steuerung und Kontrolle“ erworbenen Kompetenzen 
werden phasenversetzt im Übungsunternehmen angewendet und 
vertieft, indem die Schüler beispielsweise mit komplexen betrieb
lichen Entscheidungssituationen konfrontiert werden, die aus ihrer 
Unternehmenstätigkeit erwachsen. Damit die wirtschaftlichen 
Sachverhalte möglichst realitätsnah bearbeitet werden können, 
fi ndet darüber hinaus im Übungsunternehmen eine starke Ver
netzung mit den Inhalten aus dem Fach „Informationsverarbeitung“ 
statt. 
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Durch die berufliche Kompetenz der Lehrkräfte an Wirtschafts
schulen und deren Marktkenntnis kann die Berufsorientierung über 
alle Fächer hinweg besonders effektiv gelingen.

-

Beispiele für Bausteine der Berufsorientierung

• Freiwilliges Praktikum
In einem freiwilligen Betriebspraktikum können die Schüler prak
tische Erfahrungen sammeln, betriebliche Abläufe erleben und 
Informationen über die inneren Strukturen von Unternehmen 
erhalten. Sie werden frühzeitig mit den Qualifi kationsan forderungen 
konfrontiert, die an Auszubildende in kaufmännischen sowie tech
nischen Berufen in Industrie, Handel und Handwerk gestellt 
werden, und können bereits während der Schulzeit Kontakte zu 
Ausbildungsbetrieben knüpfen.

-

-

• Zusatzqualifi kationen
Um die Chancen der Wirtschaftsschulabsolventen auf dem Aus
bildungs- und Arbeitsmarkt weiter zu verbessern, besteht für 
interessierte Schüler der Jahrgangsstufe 9 der drei- und vierstufi gen 
bzw. der Jahrgangsstufe 10 der zweistufi gen Wirtschaftsschule 
die Möglichkeit, in Englisch an der KMK-Zertifi katsprüfung für 
Büroberufe und kaufmännische Dienstleistungsberufe der Stufe I 
teilzunehmen. Damit können Wirtschaftsschüler ihre Sprachkennt
nisse berufsfeldspezifi sch durch ein in der Wirtschaft anerkanntes 
 Zertifi kat dokumentieren.

-

-

• Bewerbungstrainings

• Besuch von Berufs- und Ausbildungsmessen

… und vieles mehr.

Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten

Der Wirtschaftsschulabschluss ist in allen Bundesländern in 
Deutschland als mittlerer Schulabschluss anerkannt. Durch die 
gute Vernetzung der Wirtschaftsschulen mit Berufsschulen sowie 
mit der regionalen Wirtschaft werden den Absolventen zahlreiche 
Ausbildungschancen eröffnet. 
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Neben dem Beginn einer Berufsausbildung können unter bestimm
ten Voraussetzungen aber auch verschiedene Wege über weiter
führende Schulen bis hin zur Aufnahme eines Studiums einge
schlagen werden. Durch das Angebot des Wahlfaches Französisch 
an Wirtschaftsschulen und die Möglichkeit, sich die in diesem 
Fach erworbenen Kenntnisse durch das Ablegen des Diplôme 
d’Etudes en Langue Française (DELF-Diplom, version scolaire) auf 
verschiedenen Niveaustufen bestätigen zu lassen, wird der Anschluss 
an eine weitere schulische Laufbahn erleichtert.

-
-
-
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-

 

-

-

-

-

-

-
- 

Gymnasium

„Das Gymnasium vermittelt die vertiefte allgemeine Bildung, die für 
ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird; es schafft auch zusätz
liche Voraussetzungen für eine berufl iche Ausbildung außerhalb der 
Hochschule.“

(Art. 9 Abs. 1 BayEUG)

Abschlüsse am Gymnasium

Das Ziel des Gymnasiums ist die allgemeine Hochschulreife, die 
zum Studium an Universitäten und Hochschulen berechtigt. 
Auf dem Weg dorthin erwerben die Schüler durch das Bestehen 
• der Jahrgangsstufe 9 die Berechtigungen des erfolgreichen 

Abschlusses der Mittelschule, der die Aufnahme einer beruf
lichen Ausbildung ermöglicht, 

• der Jahrgangsstufe 10 die Oberstufenreife. Diese schließt den 
Nachweis eines mittleren Schulabschlusses ein und berechtigt 
auch zum Übertritt an eine Fachoberschule. 

Vorbereitung auf Studium und Beruf

Die grundlegende Vorbereitung auf die Anforderungen in Studium 
und Beruf erfolgt durch die Vermittlung von Wissen und Kompeten
zen in den einzelnen Fächern. 

Verschiedene Fächer haben darüber hinaus die Aufgabe, den Schü
lern gezielte Orientierungshilfen für die Studien- und Berufswahl zu 
geben. Dies geschieht am besten in Zusammenarbeit mit außer
schulischen Partnern. Kontakte zur Arbeitswelt, z. B. im Rahmen von 
Praktika, Projekten oder Unternehmenserkundungen, vermitteln den 
Schülern einen Eindruck von der modernen Berufswelt, der beruf
lichen Vielfalt und den Anforderungen, die an Abiturienten gestellt 
werden.

Den Schülern steht zudem an jedem Gymnasium ein Beratungs
lehrer als Ansprechpartner zur Verfügung, der sie bei der Studien
und Berufswahl individuell unterstützt.
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-

-

Erste Einblicke in die Berufswelt in der Mittelstufe 

Studien- und Berufsorientierung ist eine fächerübergreifende 

Aufgabe. Wirtschaft und Recht ist das Leitfach. Die Schüler 
setzen sich hier u. a. mit den Merkmalen und Anforderungen der 
modernen Arbeitswelt sowie mit den unterschiedlichen Wegen der 
schulischen und berufl ichen Qualifi kation auseinander. Zudem wer
den Kriterien und Ablauf der Berufswahlentscheidung analysiert und 
die einzelnen Schritte des Bewerbungsverfahrens simuliert. 

Der Unterricht wird ergänzt durch Betriebserkundungen, Experten
referate und vielerorts Betriebspraktika. Damit werden direkte Zugänge 
zur Arbeits- und Berufswelt eröffnet. Viele Klassen nehmen auch 
die Angebote der Agenturen für Arbeit wahr, z. B. beim Besuch eines 
Berufsinformationszentrums.
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Konkrete Studien- und Berufsorientierung in der 

Oberstufe

In der Oberstufe bereiten zwei Seminare, die es in dieser Form nur 
am bayerischen Gymnasium gibt, gezielt auf den Übertritt an die 
Hochschulen oder andere berufl iche Ausbildungsgänge vor:

Projekt-Seminar zur 
Studien- und Berufsorientierung

Berufswelt- und 
Berufswahlkompetenz 

Wissenschaftspropädeutisches 
Seminar

Fach- und Methodenkompetenz 
für ein Studium

Im Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung 

(P-Seminar) werden die Schüler eineinhalb Jahre lang in ihrem 
berufl ichen Entscheidungsprozess begleitet. Die Schüler 
• refl ektieren ihre Interessen und Fähigkeiten und prüfen,  welcher 

Beruf bzw. welcher Studiengang am besten zu ihnen passt,
• sammeln, ordnen und bewerten selbstständig Informationen 

zu Studiengängen und Berufsfeldern, wobei sie u. a. die 
 Angebote der Studienberatungen der Hochschulen nutzen, und

• erarbeiten Bewerbungsstrategien und üben Bewerbungs
schreiben und Vorstellungsgespräche. 

-

Dieses Orientierungswissen wird im P-Seminar konkretisiert durch
• ein Projekt, in dem die Schüler praxis bezogene Kompetenzen 

wie Projektmanagement oder Teamarbeit üben und vertiefen, 
sowie durch

• die Einbindung von externen Partnern (Arbeitswelt, Hoch
schulen). 

-

-

Im Wissenschaftspropädeutischen Seminar (W-Seminar), das 
sich ebenfalls über eineinhalb Jahre erstreckt, werden die Schüler 
speziell an die wissenschaftlichen Arbeitswe isen der Hoch

schulen herangeführt. Die Seminarteilnehmer vertiefen sich in 
einem ausgewählten wissenschaftlichen Fachgebiet und erstellen 
und präsentieren eine Seminararbeit. 
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-

 

 

Die Beruflichen Oberschulen - Fachober
schule (FOS) und Berufsoberschule (BOS)

 -

Unter dem Dach der Berufl ichen Oberschule sind die Schularten 
Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) vereinigt. 

Als berufliche Schule baut die Berufliche Oberschule auf einem 
mittleren Schulabschluss auf und vermittelt Allgemeinbildung, 
Fachtheorie und fachpraktische Bildung unter Einbeziehung berufs
praktischer Erfahrungen. 

Die Fachoberschule vermittelt eine allgemeine, fachpraktische und 
fachtheoretische Bildung.

(Art. 16 BayEUG)

Die Berufsoberschule vermittelt eine allgemeine und fachtheoretische 
Bildung.

(Art. 17 BayEUG)
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Die Berufliche Oberschule richtet sich an Bewerber
• mit dem Abschluss der Realschule, Wirtschaftsschule, Mittel

schule (M-Zug) oder Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums 
und/oder

-

• mit einer Berufsausbildung bzw. mehrjähriger Berufserfahrung 
(Berufsoberschule)

mit dem Ziel, die Fachhochschulreife (Studium an Fachhochschulen), 
die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife (Studium an 
Fachhochschule oder Universität) zu erlangen.

Neben der Möglichkeit, nach Abschluss der Berufl ichen Oberschule 
ein Studium an einer Hochschule aufzunehmen, nutzen viele Schü
ler insbesondere der Fachoberschule auch die Möglichkeit, sich über 
den Erwerb einer Hochschulreife auf eine sich anschließende 
Berufsausbildung im dualen System oder im öffentlichen Dienst 
vertieft vorzubereiten.

-

Im Gegensatz zu den Schülern der Berufsoberschule, die bereits 
eine berufl iche Ausbildung abgeschlossen haben, verfügen Schüler 
mit mittlerem Schulabschluss beim Eintritt in die Fachoberschule 
zumeist nur über wenig persönliche Erfahrung in der Arbeitswelt. 

Im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung, die die Hälfte der 
Unterrichtszeit in der Jahrgangsstufe 11 umfasst und in Betrieben, 
der Verwaltung und in sozialen Einrichtungen stattfi ndet, sammeln 
die Schüler über einen längeren Zeitraum zusammenhängende 
praktische Erfahrungen. 

Neben der Möglichkeit, die gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
im fachtheoretischen Unterricht der Fachoberschule zu nutzen, stellt 
die fachpraktische Ausbildung auch eine wertvolle Orientierungshilfe 
für die Berufsfi ndung dar.
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Ausbildungsrichtungen

Je nach Neigung und Begabung können Schüler verschiedene 
Ausbildungsrichtungen wählen. Innerhalb der Ausbi ldungsrichtungen 
werden praktische Kenntnisse der Schüler aufgegriffen, erweitert 
und mit theoretischen Inhalten verknüpft.

-

-

 

Eine freie Wahl der Ausbildungsrichtung ist beim Eintritt in die Jahr
gangsstufe 11 (FOS) gegeben. Beim Eintritt in die Jahrgangsstufe 
12 (BOS) ist die Ausbildungsrichtung entsprechend der berufl ichen 
Vorbildung vorgegeben.

Die Zielsetzung der Beruflichen Oberschule besteht darin, beruf
liche und praktische Fähigkeiten und Erfahrungen zu nutzen oder 
im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung zu vermitteln und die 
Schüler auf ein Studium an einer Hochschule vorzubereiten. Die 
Schüler werden dazu bereits während ihrer Ausbildung an der 
Berufl ichen Oberschule an das an einer Hochschule übliche 
 wissenschaftliche Arbeiten heran geführt.
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Im Rahmen eines Fachreferats (Jahrgangsstufe 12) erarbeiten die 
Schüler unter Beachtung wissenschaftlicher Grundsätze ein Thema 
selbstständig und präsentieren ihre Ergebnisse.

Im Rahmen des Seminars (Jahrgangsstufe 13) erlernen die Schüler 
die für das wissenschaftliche Arbeiten grundlegenden Arbeits
techniken und fertigen innerhalb eines Rahmenthemas eine indi
viduelle schriftliche Seminararbeit an.

Die meisten Beruflichen Oberschulen arbeiten seit vielen Jahren 
mit den Hochschulen vor Ort zusammen, insbesondere im Bereich 
der Studienberatung sowie beim Seminar und der Erstellung der 
Seminararbeit. Damit haben die Schüler der Berufl ichen Oberschule 
frühzeitig die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Hochschulbereich 
zu sammeln und sich berufl ich zu orientieren.

Weitere Informationen zur Beruflichen Oberschule unter:

www.berufliche-oberschule.bayern.de

-
-

 

http://www.berufliche-oberschule.bayern.de/
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Ausblick - Schulische Weiter
qualifizierung im Berufsleben

-

Das schulische Bildungssystem Bayerns bietet nicht nur für junge 
Menschen auf dem Weg zum Beruf hervorragende Möglichkeiten, 
sich zu entwickeln. Erwachsene, die bereits im Arbeitsleben stehen, 
haben ebenfalls die Chance, sich entsprechend ihrer berufl icher Ziele 
und ihrer individuellen Fähigkeiten weiter zu qualifi zieren. 

Folgende Schulen des Zweiten Bildungswegs stehen hierbei zur 
Verfügung:

Abendrealschule ➔ Realschulabschluss (mittlerer Schulabschluss)
Abendgymnasium, Kolleg ➔ Allgemeine Hochschulreife
Telekolleg ➔ mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife

Nähere Informationen finden Sie unter: 

www.km.bayern.de/schueler/schularten/zweiter-bildungsweg.
html 

http://www.km.bayern.de/schueler/schularten/zweiter-bildungsweg.html
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Wichtige Ansprechpartner rund um 
die Berufs- und Studienorientierung

Staatliche Schulberatungsstellen 

www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/ 

Beratungslehrkräfte an den Schulen

Agentur für Arbeit und Berufsinformationszentrum (BIZ)

www.arbeitsagentur.de 
www.studienwahl.de 

Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT 

mit ihren Arbeitskreisen vor Ort

www.schulewirtschaft-bayern.de

Vorsprung durch Bildung

www.bildunginbayern.de

Sprungbrett Bayern

www.sprungbrett-bayern.de 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw) 

www.vbw-bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst

www.km.bayern.de/schueler/schularten.html 
www.studieren-in-bayern.de 

Bundesministerium für Bildung und Forschung

www.bmbf.de/de/544.php (zu „Duale Berufsausbildung)
www.bmbf.de/de/846.php (zu BAFöG u. ä.)

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

München

Nähere Informationen, z. B. zu Förderschulen, unter:
www.isb.bayern.de/foerderschulen/berufl iche-bildung

http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.schulewirtschaft-bayern.de/
http://www.bildunginbayern.de/
http://www.sprungbrett-bayern.de/
http://www.vbw-bayern.de/
http://www.km.bayern.de/schueler/schularten.html
http://www.studieren-in-bayern.de/
http://www.bmbf.de/de/544.php
http://www.bmbf.de/de/846.php
http://www.isb.bayern.de/foerderschulen/berufliche-bildung


 -
-

-

Weitere Informationen:

  www.km.bayern.de
  www.schule-bayern.de 

Weitere Broschüren des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst können 
kostenlos heruntergeladen und bestellt werden unter fol
gender Adresse: 

-

  www.verwaltung.bayern.de/broschueren 
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Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats regierung 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von 
fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations ständen der Parteien sowie das Einlegen, Auf
drucken und Aufkleben parteipolitischer Informa tionen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die 
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu  einer bevorstehenden 
Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Par tei nahme der Staatsregierung 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die 
Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Wegen der leichteren Lesbarkeit umfassen Bezeichnungen von Personengruppen in der Regel weibliche 
und männliche Personen.

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staats re gierung. Unter 
T elefon 0 89 12 22 20 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie 
Informa tionsmaterial und  Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Inter
net quellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprech 
partnern bei der  Bayerischen Staats regierung.

-

mailto:direkt@bayern.de
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