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AUSBILDUNG PLUS FACHHOCHSCHUL-
REIFE AM KONRAD-KLEPPING-BERUFS-
KOLLEG 

Viele jungen Menschen überlegen nach dem mittleren 
Schulabschluss: „Soll ich erst das Fachabitur machen und 
weiter zur Schule gehen oder beginne ich lieber eine Be-
rufsausbildung?“

Mit dem neuen Angebot „Berufsausbildung plus 
Fachhochschulreife“ im Bildungsgang Kaufleute für 
Büromanagement ist nun beides zeitgleich möglich. 

Mit unserem neuen Angebot möchten wir dazu beitra-
gen, die Attraktivität einer dualen Ausbildung für Schü-
lerinnen und Schüler mit einem guten mittleren Schul-
abschluss zu erhöhen. 

Jugendliche können so im Anschluss an die Schulaus-
bildung schon innerhalb von drei Jahren eine Doppel-
qualifikation - einen beruflichen und gleichzeitig einen 
höheren allgemeinbildenden Abschluss - erreichen.

In Zeiten, in denen geeigneter Nachwuchs knapp wird, 
stellt das neue Bildungsangebot für Ausbildungsbetrie-
be eine weitere Alternative dar, motivierte, junge Men-
schen für eine Berufsausbildung zu gewinnen.

BERATUNG UND KONTAKT



Auszubildende sparen Zeit, denn sie erlangen während ihrer 
dreijährigen Ausbildungszeit zwei Abschlüsse:  den Berufsabschluss 
und die Fachhochschulreife. 

Der höherwertige Schulabschluss eröffnet neue Perspektiven: ein 
Studium an einer Fachhochschule wird möglich.

Die Fachhochschulreife verbessert die beruflichen und persönli-
chen Kompetenzen und Fähigkeiten und qualifiziert für weiterge-
hende Fach- und Führungsaufgaben nach der Ausbildung.

Die Doppelqualifikation „Berufsausbildung plus Fach-
hochschulreife“ steht für ein neues attraktives Angebot 
im Bildungsgang Kauffrau/Kaufmann für Büromanage-
ment mit dreijähriger Ausbildungszeit.

Auszubildende haben ab dem Schuljahr 2016/17 die Möglichkeit, 
neben dem Berufsabschluss auch die Fachhochschulreife zu erwer-
ben.  Sie können so einen beruflichen und gleichzeitig einen höhe-
ren allgemeinbildenden Schulabschluss erreichen. 

Der Berufsschulunterricht zur Doppelqualifizierung umfasst so-
wohl die Lerninhalte für die Berufsausbildung als auch für den 
Erwerb der Fachhochschulreife. Er findet an zwei Tagen pro Wo-
che (Teilzeitmodell) statt. An den übrigen Wochentagen absol-
vieren die Schülerinnen und Schüler ihre praktische Ausbildung 
im Ausbildungsbetrieb.

Damit die Auszubildenden sich im ersten Halbjahr gut in die 
Berufsausbildung einfinden können, startet der Unterricht zur 
Doppelqualifizierung erst im zweiten Halbjahr des ersten Aus-
bildungsjahres.
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Zusätzlich zu dem üblichen Unterrichtsangebot des Bildungs-
gangs werden für die Doppelqualifizierung folgende Fächer 
zeitlich ausgeweitet oder zusätzlich unterrichtet: Deutsch/ Kom-
munikation, Englisch, Mathematik und Biologie.

Junge Menschen, die sich für dieses Bildungsgangebot interessie-
ren, sollten ein hohes Maß an Motivation und Lernbereitschaft mit-
bringen. Zudem müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

•	 Mittlerer Schulabschluss (FOR) oder Zugangsberechtigung zur 
gymnasialen Oberstufe (FOR-Q),

•	 Ausbildungsplatz als Kauffrau bzw. Kaufmann für Büroma-
nagement mit dreijähriger Ausbildungsdauer und

•	 Zustimmung des Ausbildungsbetriebs, dass die Fachhoch-
schulreife ausbildungsbegleitend erworben wird.

Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie das Anmelde-
formular.

Profil

Prüfungen

Unterrichtsorganisation

Neben der Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Kammer 
legen die Auszubildenden am Ende des dritten Ausbildungsjah-
res die Fachhochschulreifeprüfung in den Fächern Mathematik, 
Englisch und Deutsch/Kommunikation ab. 

Alle Prüfungen werden im Rahmen der Vorgaben  zeitlich aufei-
nander abgestimmt. 

Durch das Angebot der Doppelqualifikation können Ausbildungs-
betriebe motivierte und leistungsbereite junge Menschen gewin-
nen und sie für zukünftige Fach- und Führungsaufgaben qualifizie-
ren. 

Ausbildungsbetriebe können ihre Attraktivität auf dem Bewerber-
markt steigern und Auszubildende ansprechen, die sich sonst für 
andere Bildungswege entscheiden.

Die Kombination von Berufsausbildung mit anschließendem Studi-
um führt zu betriebserfahrenem Führungsnachwuchs.

ChanCen für ausbildungsbetriebe

ChanCen für auszubildende

AufnAhmevorAussetzungen

AUSBILDUNG PLUS FACHHOCHSCHULREIFE  
ZWEI ABSCHLÜSSE IN DREI JAHREN


