Orientieren – Entscheiden – Bewerben

Ausbildung oder
höherer Bildungsabschluss?
Nach der Schule stehen Jugendliche vor der
Entscheidung, eine Ausbildung zu beginnen
oder weiter zur Schule zu gehen, um einen
höheren Bildungsabschluss zu erreichen.
Viele Schülerinnen und Schüler schließen ihre Schullaufbahn mit einem Hauptschulabschluss ab. Damit
können sie eine Ausbildung beginnen und in das
Berufsleben starten. Einige Jugendliche möchten
einen höheren Schulabschluss erwerben, um noch
mehr berufliche Möglichkeiten zu haben oder mit der
Fachhochschulreife ein Studium beginnen zu können.
Grundsätzlich ist ein höherer Bildungsabschluss
nur dann anzustreben, wenn ein/e Jugendliche/r
die Schule gerne besucht hat und Spaß am theoretischen Lernen hatte. Ein Verbleib an einer weiterführenden Schule darf keine „Notlösung“ mangels
Perspektive oder Ausbildung sein.
Jugendliche sollten wissen: Es gibt keinen „Königsweg“. Sowohl eine Ausbildung als auch der Besuch
einer weiterführenden Schule können der geeignete
Weg sein, um berufliche Ziele zu erreichen.
Hinweis: Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung zum Nachholen höherer Schulabschlüsse. In den
Bundesländern werden verschiedene Bezeichnungen
für ähnliche Schularten und Abschlüsse geführt. Die
Berufsberatung vor Ort informiert dazu gerne.

Wie geht es nach dem ersten Abschluss weiter? Bei dieser
Entscheidung ist die Unterstützung von Berufsberatung
und Lehrkräften gefragt.

Höherer Schulabschluss
durch Ausbildung

Schulen finden:
planet-beruf.de regional

Der Erwerb eines höheren Schulabschlusses ist auch
durch eine Berufsausbildung möglich. Schüler/innen
mit Hauptschulabschluss können durch die Berufsschule einen mittleren Schulabschluss erlangen,
wenn sie folgende Kriterien erfüllen:
ff Berufsschulabschlusszeugnis mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0
ff 5 Jahre Unterricht in einer Fremdsprache
ff Bestehen der Ausbildung durch eine Kammerprüfung
Je nach Bundesland können noch andere Voraussetzungen gelten.

Auf planet-beruf.de regional können Sie die Regionalschriften der Berufsberatung herunterladen.
Dort sind alle schulischen Abschlussmöglichkeiten
für Ihr Bundesland anschaulich dargestellt.
Auch ein Blick auf KURSNET lohnt sich, um Schulen
in Ihrer Nähe zu finden, die den Erwerb von höheren
Schulabschlüssen ermöglichen.
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