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Bildungsgang Ganzheitliche Entwicklung an Förderschulen2

A
bs

ch
lu

ss
 d

es
 F

ör
de

r-
sc

hw
er

pu
nk

te
s 

ga
nz

he
it

lic
he

 
En

tw
ic

kl
un

g3

Be
ru

fl
ic

he
 G

ru
nd

bi
ld

un
g

A
bs

ch
lu

ss
 d

er
 B

er
uf

sr
ei

fe

A
bs

ch
lu

ss
 d

er
Be

ru
fs

re
ife

Q
ua

lifi
zi

er
te

r S
ek

un
da

ra
bs

ch
lu

ss
 I

Fa
ch

ho
ch

sc
hu

lr
ei

feBe
ru

f

Be
ru

fs
ob

er
-

sc
hu

le
 II

Fa
ch

ge
bu

nd
en

e 
od

er
 a

llg
em

ei
ne

 H
oc

hs
ch

ul
re

ife
 (A

bi
tu

r)

Bi
ld

u
n

g
sw

eg
e 

in
 R

h
ei

n
la

n
d

-P
fa

lz
 –

 e
in

 Ü
Be

RB
li

ck
1

13 12 11 10 9 8 7 6 5

G
ru

nd
sc

hu
le

K
in

de
rt

ag
es

st
ät

te
 (K

it
a)

Fa
ch

ho
ch

sc
hu

le
U

ni
ve

rs
it

ät

5  F
ac

hh
oc

hs
ch

ul
re

ife
 n

ur
 m

it
 m

in
de

st
en

s 
1-

jä
hr

ig
em

 P
ra

kt
ik

um
 o

de
r B

er
uf

sa
us

bi
ld

un
g

6  D
ie

 F
ac

ho
be

rs
ch

ul
e 

w
ird

 n
ic

ht
 a

n 
al

le
n 

St
an

do
rt

en
 a

ng
eb

ot
en

; s
ie

 is
t 

ei
ne

 S
ch

ul
fo

rm
 d

es
 b

er
uf

sb
ild

en
de

n 
Be

re
ic

hs
. 

7  In
 R

he
in

la
nd

-P
fa

lz
 g

ib
t 

es
 a

n 
au

sg
ew

äh
lt

en
 S

ta
nd

or
te

n 
8-

jä
hr

ig
e 

G
ym

na
si

en
 in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it

 e
in

er
 v

er
pfl

ic
ht

en
de

n 
G

an
zt

ag
ss

ch
ul

e.
 

 D
or

t 
ka

nn
 d

ie
 A

llg
em

ei
ne

 H
oc

hs
ch

ul
re

ife
 (A

bi
tu

r)
 b

er
ei

ts
 n

ac
h 

in
sg

es
am

t 
12

 Ja
hr

en
 S

ch
ul

ze
it

 e
rw

or
be

n 
w

er
de

n.

Fa
ch

ob
er

-
sc

hu
le

6
H

öh
er

e 
Be

ru
fs

-
fa

ch
-

sc
hu

le

gymnasiale Oberstufe

gymnasiale Oberstufe

Realschule plus

Integrierte Gesamtschule

9-jähriges Gymnasium7

Q
ua

lifi
zi

er
te

r S
ek

un
da

ra
bs

ch
lu

ss
 I

Fa
ch

ho
ch

sc
hu

lr
ei

fe
Fa

ch
ho

ch
sc

hu
lr

ei
fe

 (s
ch

ul
is

ch
er

 T
ei

l)
5

A
llg

em
ei

ne
 H

oc
hs

ch
ul

re
ife

 (A
bi

tu
r)

A
bs

ch
lu

ss
 d

er
 B

er
uf

sr
ei

fe

Orientierungsstufe

Orientierungsstufe

Orientierungsstufe

in Verbindung mit einem 
6-monatigem Praktikum

Be
ru

fl
ic

he
s

G
ym

na
si

um

Fa
ch

ho
ch

sc
hu

lr
ei

fe
 

(s
ch

ul
is

ch
er

 T
ei

l)
5



3

I. Allgemeinbildende Schulen in Rheinland-Pfalz
1. Grundschule
2. Realschule plus 
 2.1 Realschule plus 
 2.2 Realschule plus mit Fachoberschule
3. Hauptschule
4. Realschule
5. Integrierte Gesamtschule
6. Gymnasium
7. Sonderformen des Gymnasiums
 7.1 Aufbaugymnasium
 7.2 Gymnasien mit besonderem Schwerpunkt
8. Schularten des Zweiten Bildungsweges
 8.1 Kolleg
 8.2 Abendgymnasium
9. Sonderpädagogische Förderung
  
II. Berufsbildende Schulen in Rheinland-Pfalz
1. Berufsschulen
 1.1 Berufsvorbereitungsjahr
 1.2 Berufsschule (in teilzeit)
 1.3 Dreijährige Berufsfachschule (vollschulische Berufsausbildung)
2. Berufsfachschulen
 2.1 Berufsfachschule I
 2.2 Berufsfachschule II
3. Höhere Berufsfachschule
4. Duale Berufsoberschule/Fachhochschulreifeunterricht
5. Berufsoberschulen
 5.1 Berufsoberschule I
 5.2 Berufsoberschule II
6. Berufliches Gymnasium
7. Fachschule
  
III. Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen
 
IV. Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
 
V. Nützliche Internetadressen
  

impressum

inhalTsVeRzeichnis

 
5
7
 

9 
10
11
13
15 
19 

 
 

20 
 

21 
22 

 
 

27
 

28 
29 
31 

 
32 
34 
36 
37 

 
 

38 
40 

 
42 

 
43 

 
44 

 
 

45



4

allgemeinBildende schulen 
in Rheinland-Pfalz
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Aufnahmeverfahren

alle kinder, die bis zum 31. august eines Jahres das 
sechste lebensjahr vollenden, werden im selben Jahr 
mit dem beginnenden schuljahr schulpflichtig. die 
anmeldung an der für sie zuständigen grundschule 
erfolgt durch die eltern im august und september 
des Vorjahres. die genauen anmeldetermine werden 
von den schulen festgelegt und den eltern mitge-
teilt.

im Rahmen des anmeldeverfahrens wird festge-
stellt, ob für kinder sprachförderbedarf besteht. im 
gegebenen fall ist die sprachförderung verpflich-
tend, um die sprachentwicklung des kindes bis zum 
eintritt in die grundschule positiv zu beeinflussen. 
kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können 
auf antrag der eltern als sogenannte kann-kinder 
in die schule aufgenommen werden, wenn aufgrund 
ihrer entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit erfolg 
am unterricht teilnehmen werden. die entschei-
dung über eine solche vorzeitige aufnahme in die 
grundschule trifft die schulleitung. auf antrag der 
eltern können schulpflichtige kinder aus wichtigen 
gründen vom schulbesuch zurückgestellt werden. 
die entscheidung trifft die schulleitung im Beneh-
men mit der schulärztin bzw. dem schularzt. alle 
zum schuleintritt angemeldeten kinder werden 
schulärztlich untersucht. den eltern ist es gestat- 

tet, bei der untersuchung anwesend zu sein. sollte 
ein untersuchungsergebnis die Beobachtung oder 
Behandlung eines kindes erfordern, so wird dies den 
eltern schriftlich mitgeteilt. 

diese Regelungen gelten auch für kinder mit Be-
einträchtigungen. wenn eine umfängliche Be-
einträchtigung (insbesondere bei einer geistigen 
Beeinträchtigung oder sinnesbeeinträchtigung) 
besteht und die eltern Beratung und informati-
on zum schulbesuch wünschen, können sie sich  
dazu an die förderschulen wenden. sie können bei 
dieser gelegenheit ihre kinder in ausnahmefällen 
auch dort direkt zum schulbesuch anmelden.

wenn vermutet wird, dass eine Beeinträchtigung 
auswirkungen auf das schulische lernen hat und 
sonderpädagogische förderung erforderlich sein 
könnte,  leitet die schulleitung der grundschule das 
Verfahren zur feststellung eines sonderpädagogi-
schen förderbedarfs ein (vgl. kapitel i.9). darüber 
werden die eltern informiert und im weiteren Ver-
lauf des Verfahrens beteiligt.

1. gRundschule

i. allgemeinBildende schulen
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Aufbau und pädagogisches Angebot

die grundschule ist der ersten stufe des schul-
systems – der Primarstufe – zugeordnet und um-
fasst die klassenstufen 1 bis 4, wobei das 1. und 
2. schuljahr eine pädagogische einheit bilden.  
hier können auch jahrgangsübergreifende lerngrup-
pen gebildet werden. in der grundschule steigen die 
kinder im klassenverband auf. 

die grundschule wird als volle halbtagsschule mit 
verlässlichen Öffnungszeiten geführt: 
der unterricht beginnt in der Regel um 8.00 uhr 
morgens und endet für die klassenstufen 1 und 
2 um 12.00 uhr, für die klassenstufen 3 und 4 
um 13.00 uhr.  an einem wochentag endet der  
unterricht auch für die klassenstufe 2 erst um 13.00 
uhr. der unterrichtsbeginn kann 30 minuten vor 
den verlässlichen Öffnungszeiten, der unterrichts-
schluss kann 30 minuten nach deren ende liegen. 

die grundschule führt die kinder in das schulische 
lernen ein. ihr Bildungs- und erziehungsauftrag er-
folgt in den lernbereichen mathematik, deutsch, 
sachunterricht, integrierte fremdsprachenarbeit, 
Religion/ethik, musik, sport und Bildende kunst/
Textiles gestalten/werken (BTw). 

Abschlüsse

die grundschule wird mit dem erfolgreichen Besuch 
der klassenstufe 4 abgeschlossen. zum halbjahr des 
4. schuljahres erfolgt eine empfehlung der schule 
über den weiteren schulbesuch des kindes. diese 
empfehlung besitzt beratenden charakter und wird 
mit den eltern besprochen. die entscheidung über 
den weiteren Verlauf der schullaufbahn des kindes 
treffen die eltern.

Übergangsmöglichkeiten

der erfolgreiche abschluss der grundschule be-
rechtigt grundsätzlich zum Besuch jeder schulart 
der sekundarstufe i. die eltern entscheiden auf der 
grundlage der empfehlung der grundschule, welche 
schulart ihr kind besuchen soll. die grundschule 
und die aufnehmende schule bieten den eltern eine 
Beratung zur wahl der schullaufbahn an.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://grundschule.bildung-rp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk:
 ich freue mich auf die schule
 fremdsprachen von anfang an
 hochbegabte kinder
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Aufnahmeverfahren

Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
grundschule.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die Realschule plus vereint die Bildungsgänge Berufs-
reife und Qualifizierter sekundarabschluss i und ist 
der sekundarstufe i zugeordnet. sie existiert in zwei 
formen: kooperativ und integrativ (Abb. 1). in der 
kooperativen Realschule werden die schülerinnen 
und schüler nach der gemeinsamen Orientierungs-
stufe in abschlussbezogenen klassen unterrichtet.  
in der integrativen Realschule bleiben die  

 
 
schülerinnen und schüler auch nach der Orientie-
rungsstufe im klassenverband zusammen; es wird 
jedoch in einzelnen fächern entsprechend der lei-
stungsfähigkeit differenziert. ab klassenstufe 8 kön-
nen auch in der integrierten Realschule abschluss-
bezogene klassen eingerichtet werden. sowohl 
die kooperative als auch die integrative schulform 
führen zum abschluss der Berufsreife und zum Qua-
lifizierten sekundarabschluss i. im Rahmen des Pro-
jekts „keine/r ohne abschluss“ wird der abschluss 
der Berufsreife vermittelt. an diesem durch intensi-
ven Praxisbezug gekennzeichneten Projekt nehmen 
schülerinnen und schüler teil, die diesen abschluss 
nach neun schuljahren nicht erreicht haben.

2. Realschule Plus
 
2.1 Realschule plus

ab klassenstufe 6 werden die wahlpflichtfächer 
„hauswirtschaft und sozialwesen“, „Technik und na-
turwissenschaft“ und „wirtschaft und Verwaltung“ 
und die 2. fremdsprache (in der Regel französisch) 
angeboten. nach einer Orientierungsphase in klas-
senstufe 6 wählen die schülerinnen und schüler ent-
sprechend ihren individuellen neigungen ein fach, 

das sie möglichst bis zur klassenstufe 10 belegen. 
in jedem dieser fächer werden die unterrichtsprin-
zipien Berufsorientierung, Ökonomische Bildung 
und informatische Bildung abgedekt, darüber hin-
aus können schulen schuleigene wahlpflichtfächer 
anbieten (z.B. sport, darstellendes spiel oder infor-
matische Bildung, Abb. 2).

Abb. 1

gemeinsame Orientierungsstufe

Berufsreife/sekundarabschluss i
integrativ oder teilintegrativ

fachhochschulreife*

Berufsreife

fachhochschulreife*

sekundar- 
abschluss i

gemeinsame Orientierungsstufe

12

11

10

9

8

7

6

5

Projekt
Keine(r) ohne

Abschluss

* nicht an allen Standorten

Integrative Realschule Kooperative Realschule



8

schuleigene 
wahlpflichtangebote

z.B. sport, 
darstellendes spiel,

informatische Bildung

10

9

8

7

6

haus- 
wirtschaft 

und
sozialwesen

Technik
und

natur- 
wissenschaft

wirtschaft 
und

Verwaltung 

französisch Unterichtsprinzipien

•	 Berufsorientierung
•	Ökonomische	 
 Bidung
•	 Informatische	 
 Bildung

Orientierungsangebot
entscheidung nach klasse 6

Wahlpflichtangebote

Abb.2

die Realschule plus kann mit einer fachoberschule 
(vgl. kapitel i.2.2) organisatorisch verbunden sein. 
die fachoberschule führt als zweijähriger Bildungs-
gang zur fachhochschulreife. 

Abschlüsse

an der Realschule plus können folgende abschlüsse 
erworben werden: 

 abschluss der Berufsreife nach erfolgreichem 
 Besuch der klassenstufe 9

 Qualifizierter sekundarabschluss i nach erfolg- 
 reichem Besuch der klassenstufe 10 

Übergangsmöglichkeiten

nach erfolgreichem Besuch der Orientierungsstufe 
(nach klassenstufe 6) auf empfehlung der klassen-
konferenz:

 klassenstufe 7 eines gymnasiums

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 9:
 Berufsausbildung/Berufsschule 
 Berufsfachschule i

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 10:
 Berufsausbildung/Berufsschule 
 höhere Berufsfachschule

 

nach besonders erfolgreichem Besuch der klassen-
stufe 10 und erreichen eines bestimmten noten-
durchschnitts:

 fachoberschule
 gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 in g9 

 bzw. Jahrgangsstufe 10 in g8gTs, vgl. kapitel i.6)
 Berufliches gymnasium

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://realschuleplus.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikation des mBwJk:
 Realschule plus - unser Plus an Bildung
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ab dem schuljahr 2011/12 startet im zuge der 
schulstrukturreform ein neues Bildungsangebot: 
die fachoberschule an Realschulen plus. hiermit 
wird ein zusätzliches angebot für Jugendliche ein-
geführt, im anschluss an die zehnte klasse in zwei 
weiteren schuljahren die fachhochschulreife zu er-
werben. anschließend können die schülerinnen und 
schüler die Berufsoberschule ii besuchen und auf 
diesem Bildungsweg innerhalb von drei Jahren nach 
erreichen des Qualifizierten sekundarabschlusses i 
die allgemeine hochschulreife erwerben, die dem 
abitur des gymnasiums gleichwertig ist.
 

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist der Qualifizierte sekundarab-
schluss i mit dem notendurchschnitt von minde-
stens 3,0, wobei keines der fächer deutsch, englisch 
und mathematik schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet sein darf.
 

Aufbau und pädagogisches Angebot

Bei der fachoberschule handelt es sich um einen 
zweijährigen Bildungsgang, der unterricht mit  
beruflicher Praxis verbindet. die drei fachrichtungen 
bauen auf den lernbereichen im wahlpflichtange-
bot der Realschule plus auf, folgende fachrichtun-
gen werden angeboten:

 Technik, schwerpunkt metalltechnik
 Technik, schwerpunkt Technische informatik
 wirtschaft und Verwaltung
 gesundheit

 
in jeder fachrichtung absolvieren die Jugendlichen in 
der elften klasse an jeweils drei Tagen in der woche 
ein gelenktes Praktikum in einem Betrieb oder einer 
Verwaltung. an den beiden anderen Tagen sowie in 
der klasse 12 nehmen die schülerinnen und schüler 
am unterricht in der schule teil.
 

Abschluss

 fachhochschulreife
 

Übergangsmöglichkeiten

 Berufsausbildung/Berufsschule (vgl. kapitel ii.1.2)
 Berufsoberschule ii (vgl. kapitel ii.5.2)
 fachhochschule

 
an diesen Realschulen plus wird zum 1. august 2011 
eine fachoberschule mit der jeweiligen fachrichtung 
(schwerpunkt) eingerichtet, in den kommenden Jah-
ren wird das angebot weiter ausgebaut:
adenau (wirtschaft und Verwaltung, gesundheit), 
asbach (Technik: metalltechnik), Bingen (wirtschaft 
und Verwaltung, gesundheit), dahn (wirtschaft und 
Verwaltung, gesundheit), edenkoben (wirtschaft 
und Verwaltung), göllheim (wirtschaft und Ver-
waltung, gesundheit), hachenburg (wirtschaft und 
Verwaltung, gesundheit), kobern-gondorf (wirt-
schaft und Verwaltung, gesundheit), lauterecken/
wolfstein (wirtschaft und Verwaltung, gesundheit), 
nierstein (Technik: Technische informatik), schif-
ferstadt (Technik: Technische informatik), sohren-
Büchenbeuren (wirtschaft und Verwaltung)
 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
 
internetangebote des mBwJk:

 http://realschuleplus.rlp.de
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

2.2 Realschule plus mit fachober- 
 schule
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3. hauPTschule

1 Für Schülerinnen und Schüler, die nach neun Schulbesuchsjahren den Hauptschulabschluss noch nicht erlangt haben, kann der Schulbesuch  
 um bis zu zwei Jahre verlängert werden.

 

im zuge der rheinland-pfälzischen schulstrukturre-
form werden hauptsschulstandorte nach und nach, 
spätestens aber bis zum schuljahresbeginn 2013/14 
in Realschulen plus überführt.

Aufnahmevoraussetzung

Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
grundschule.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die hauptschule umfasst die klassenstufen 5 bis 9 
und ist der sekundarstufe i zugeordnet. 

das wahlpflichtfach arbeitslehre ist ab klassenstufe 
6 für jede schülerin und jeden schüler verpflich-
tend. während des 6. schuljahres erfolgt zudem eine 
grundlegende Orientierung in allen lernbereichen, 
woraufhin die schülerinnen und schüler in der klas-
senstufe 7 dann ihre verpflichtende wahl für einen 
der drei lernbereiche treffen:

 Technik, wirtschaft, Beruf, informationstech- 
 nische Bildung

 haushalt, wirtschaft, Beruf, informationstech- 
 nische Bildung
 wirtschaft, Beruf, informationstechnische  

 Bildung

die hauptschulen können alternativ bereits jetzt 
die wahlpflichtfächer der Realschule plus – „haus-
wirtschaft und sozialwesen“, „Technik und natur-
wissenschaft“ und „wirtschaft und Verwaltung“ 
– anbieten.

der unterricht im fach arbeitslehre ermöglicht den 
schülerinnen und schülern die auseinandersetzung  
mit wichtigen Problemen der Berufs- und arbeits-
welt. ergänzend werden Praktika und erkundungen 
in Betrieben und sozialen einrichtungen durchge-
führt. 

das Projekt „Praxistag“ wurde im schuljahr 
2009/2010 an 135 schulen mit dem Bildungsgang 
Berufsreife im land durchgeführt. wöchentlich an 
einem Tag besuchen die schülerinnen und schüler 
während eines Jahres als Praktikantinnen und Prak-
tikanten einen ihren neigungen entsprechenden 
ausbildungsbetrieb. sie werden damit in besonderer 
weise auf die Berufswahl vorbereitet. die hinfüh-
rung auf den Praxistag beginnt normalerweise in 
der ersten hälfte des 8. schuljahres, der Praxistag 
schließt sich im zweiten halbjahr der 8. klasse und 
im ersten halbjahr der 9. klasse an. das zweite halb-
jahr der 9. klasse dient dann der nachbereitung. die 
erworbenen kompetenzen werden in einem Berufs-
wahlportfolio dokumentiert.

Abschlüsse

an der hauptschule können folgende abschlüsse 
erworben werden: 

 abschluss der Berufsreife nach erfolgreichen Be- 
 such der klasse 91 

an der hauptschule mit freiwilligem 10. schuljahr:
 Qualifizierter sekundarabschluss i nach erfolg- 

 reichem Besuch des freiwilligen 10. schuljahres

Übergangsmöglichkeiten

nach erfolgreichem Besuch der Orientierungsstufe 
(nach klassenstufe 6) auf empfehlung der klassen-
konferenz:

 klassenstufe 7 einer Realschule plus/Realschule

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 9:
 Berufsausbildung/Berufsschule
 Berufsfachschule i

nach erfolgreichem Besuch des freiwilligen  
10. schuljahres:

 Berufsausbildung/Berufsschule
 höhere Berufsfachschule
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nach besonders erfolgreichem Besuch des freiwilli-
gen 10. schuljahres und erreichen eines bestimmten 
notendurchschnitts:

 fachoberschule
 Berufliches gymnasium

nach besonders erfolgreichem Besuch des freiwil-
ligen 10. schuljahres, erreichen eines bestimmten 
notendurchschnitts und bei besonderer empfeh-
lung durch die klassenkonferenz:

 gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 in g9  
 bzw. Jahrgangsstufe 10 in g8gTs, vgl. kapitel i.6)

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://hauptschule.bildung-rp.de
 http://praxistag.bildung-rp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver) 

 
im zuge der rheinland-pfälzischen schulstruktur-
reform werden Realschulstandorte nach und nach, 
spätestens aber bis zum schuljahresbeginn 2013/14 
in Realschulen plus überführt.

Aufnahmevoraussetzung

für die klassenstufe 5:
Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
grundschule.

für die klassenstufe 7:
Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
Orientierungsstufe (klassenstufen 5 und 6) einer 
hauptschule und eine besondere empfehlung der 
klassenkonferenz oder das Bestehen einer aufnah-
meprüfung.

für alle klassenstufen:
Bestätigung einer Realschullaufbahn durch die abge-
bende schule (aus einer integrierten gesamtschule 
oder eines vergleichbaren Bildungsganges eines an-
deren Bundeslandes).

Aufbau und pädagogisches Angebot

die Realschule umfasst die klassenstufen 5 bis 10 
und ist der sekundarstufe i zugeordnet.

ab klassenstufe 6 werden wahlpflichtfächer an-
geboten, welche die individuellen neigungen der 
schülerinnen und schüler berücksichtigen und ihre 
fähigkeiten ebenso wie ihre praktischen fertigkeiten 
fördern. 

folgende wahlpflichtfächer können von den Real-
schulen in Rheinland-Pfalz angeboten werden (das 
angebot variiert je nach schule, Abb. 3):

4. Realschule
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die Realschulen können alternativ bereits jetzt die 
wahlpflichtfächer der Realschule plus – „haus-
wirtschaft und sozialwesen“, „Technik und natur-
wissenschaft“ und „wirtschaft und Verwaltung“ –  
anbieten. 

Abschlüsse

an der Realschule können folgende abschlüsse 
erworben werden:  

 abschluss der Berufsreife mit dem abgangs- 
 zeugnis nach klasse 9 mit dem Vermerk über 
 die erfolgte Versetzung

 Qualifizierter sekundarabschluss i nach erfolg- 
 reichem Besuch der klassenstufe 10

Übergangsmöglichkeiten

nach erfolgreichem Besuch der Orientierungsstufe 
(nach klassenstufe 6) auf empfehlung der klassen-
konferenz:

 klassenstufe 7 eines gymnasiums 

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 9:
 Berufsausbildung/Berufsschule
 Berufsfachschule i

 
nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 10:

 Berufsausbildung/Berufsschule
 höhere Berufsfachschule

nach besonders erfolgreichem Besuch der  
klassenstufe 10 und erreichen eines bestimmten 
notendurchschnitts:

 fachoberschule
 Berufliches gymnasium

nach besonders erfolgreichem Besuch der klassen-
stufe 10, erreichen eines bestimmten notendurch-
schnitts und bei besonderer empfehlung durch die 
klassenkonferenz:

 gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 in g9  
 bzw. Jahrgangsstufe 10 in g8gTs, vgl. kapitel i.6)

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://realschule.bildung-rp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Klassenstufen 6 bis 8 Klassenstufen 9 und 10

•	 2. fremdsprache 
 (in der Regel französisch)

•	 mathematik/naturwissenschaften

•	 Textverarbeitung

•	 informationstechnologie

•	 familienhauswesen

•	 Technisches zeichnen 

•	 Bildene kunst/werken

•	 sport

•	 2. fremdsprache 
 (fortführung oder neu beginnend)

•	 mathematik/naturwissenschaften

•	 wirtschafts- und sozialkunde

•	 sozialpädagogik

•	 informationstechnologie

Abb. 3
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Aufnahmevoraussetzung

Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
grundschule.

für die klassenstufe 5:
eine aufnahme erfolgt grundsätzlich nur in die ein-
gangsklasse der Orientierungsstufe. Übersteigt in 
der eingangsklasse die zahl der anmeldungen die 
zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, entschei-
det die schulleiterin oder der schulleiter aufgrund 
eines auswahlverfahrens im Benehmen mit einem 
an der schule gebildeten aufnahmeausschuss. die 
auswahl wird in einem nach leistungsgruppen dif-
ferenzierten losverfahren getroffen.

für die klassenstufen 6 bis 10:
eine aufnahme in diese klassenstufen ist nur in  
einzelfällen möglich.

für die gymnasiale Oberstufe:
Voraussetzung für die aufnahme in die gymnasiale 
Oberstufe/mainzer studienstufe der integrierten 
gesamtschule ist: 

 ein zeugnis des Qualifizierten sekundarabschlus- 
 ses i einer Realschule oder des 10. schuljahres 
 einer hauptschule und eine empfehlung der  
 klassenkonferenz oder 

 ein zeugnis des Qualifizierten sekundarabschlus 
 ses i einer integrierten gesamtschule oder  
 Realschule plus und eine Berechtigung zum  
 Besuch der gymnasialen Oberstufe oder
 die Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 des  

 9-jährigen gymnasiums oder in die Jahrgangs- 
 stufe 10 des 8-jährigen gymnasiums oder

 eine aufnahmeprüfung.

wird eine empfehlung oder Berechtigung nicht  
erteilt, kann eine Prüfung abgelegt werden.

Aufbau und pädagogisches Angebot

in der integrierten gesamtschule werden die klas-
senstufen 5 bis 10 der sekundarstufe i und die Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 der sekundarstufe ii zugeord-
net. die klassenstufen 5 und 6 (Orientierungsstufe) 
werden als pädagogische und organisatorische  
einheit geführt.

ab klassenstufe 6 belegen die schülerinnen und 
schüler das wahlpflichtfach französisch oder latein 
als zweite fremdsprache oder bildungsgangüber-
greifende wahlpflichtfächer aus den Themenfel-
dern arbeit und wirtschaft, naturwissenschaft und 
Technik, handwerk und künste sowie gesundheit 
und sport.

die integrierten gesamtschulen können alterna-
tiv die wahlpflichtfächer der Realschule plus –  
„hauswirtschaft und sozialwesen“, „Technik und 
naturwissenschaft“ und „wirtschaft und Verwal-
tung“ – anbieten.

ab klassenstufe 7 setzt in den fächern deutsch, 
mathematik, fremdsprachen und später in den  
naturwissenschaften eine leistungsdifferenzierung 
auf verschiedenen kursniveaus ein. 

die integrierte gesamtschule umfasst in der Re-
gel eine gymnasiale Oberstufe, die zur allgemei-
nen hochschulreife (abitur) führt (vgl. kapitel i.6,  
abschnitt „Jahrgangsstufen 11 bis 13 in g9“). 

Abschlüsse

an der integrierten gesamtschule können folgende 
abschlüsse erworben werden: 
 abschluss der Berufsreife nach erfolgreichem  

 Besuch der klassenstufe 9 
 Qualifizierter sekundarabschluss i nach erfolg- 

 reichem Besuch der klassenstufe 10 
 schulischer Teil der fachhochschulreife nach  

 erfolgreichem Besuch der Jahrgangsstufe 12
 allgemeine hochschulreife (abitur)

5. inTegRieRTe gesamTschule 
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Übergangsmöglichkeiten

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 9:
 Berufsausbildung/Berufsschule
 Berufsfachschule i

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 10:
 Berufsausbildung/Berufsschule
 höhere Berufsfachschule

nach besonders erfolgreichem Besuch der klassen-
stufe 10 und erreichen eines bestimmten noten-
durchschnitts:

 fachoberschule
 gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 in g9 

 bzw. Jahrgangsstufe 10 in g8gTs, vgl. kapitel i.6)
 Berufliches gymnasium

frühestens nach Jahrgangsstufe 12: 
 fachhochschule, falls der schulische Teil der  

 fachhochschulreife erreicht ist und anschlie- 
 ßend 
 • eine Berufsausbildung abgeschlossen oder 
 • ein mindestens zwölfmonatiges geregeltes  
  Praktikum oder
 • ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr  
  absolviert wurde.

nach erfolgreicher abiturprüfung in der Jahr- 
gangsstufe 13:

 fachhochschule
 universität

das zeugnis der allgemeinen hochschulreife  
berechtigt grundsätzlich zum studium für alle  
fachrichtungen der hochschulen. 

 
 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://igs.bildung-rp.de
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikation des mBwJk: 
 die integrierte gesamtschule
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Aufnahmevoraussetzung

für die klassenstufe 5:
Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch der 
grundschule. 

für die klassenstufe 7 (beim wechsel von einer an-
deren schulart):

 Voraussetzungen sind der erfolgreiche Besuch der  
 Orientierungsstufe und eine besondere empfeh- 
 lung der abgebenden schule oder 

 eine aufnahmeprüfung oder 
 eine Probezeit.

für die gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 in 
g9, Jahrgangsstufe 10 in g8gTs):

 Voraussetzung für die aufnahme in die gymnasi- 
 ale Oberstufe/mainzer studienstufe des gymna- 
 siums ist die Versetzung in die Jahrgangsstufe 11  
 des 9-jährigen gymnasiums oder in die Jahrgangs- 
 stufe 10 des 8-jährigen gymnasiums oder 

 ein zeugnis des Qualifizierten sekundarabschlus- 
 ses i einer Realschule oder des 10. schuljahres 
 einer hauptschule und eine empfehlung der  
 klassenkonferenz oder 

 ein zeugnis des Qualifizierten sekundarabschlus 
 ses i einer integrierten gesamtschule oder  
 Realschule plus und eine Berechtigung zum  
 Besuch der gymnasialen Oberstufe oder

 eine aufnahmeprüfung.

Aufbau und pädagogisches Angebot

das gymnasium führt zur allgemeinen hoch-
schulreife; es vermittelt eine wissenschaftliche 
grundbildung und methoden, die zur Vorberei-
tung auf ein hochschulstudium, aber ebenso  
für eine qualifizierte Berufsausbildung außer-
halb der hochschule notwendig sind. die dauer  
der schulzeit am gymnasium beträgt entweder  
neun Jahre (g9) oder acht Jahre in Verbindung mit 
einer verpflichtenden ganztagsschule ab klassen-
stufe 7 (g8gTs).

 
im 9-jährigen gymnasium werden die klassenstufen 
5 bis 10 der sekundarstufe i und die Jahrgangsstufen 
11 bis 13 der sekundarstufe ii zugeordnet. im 8-jäh-
rigen gymnasium werden die klassenstufen 5 bis 9 
der sekundarstufe i und die Jahrgangsstufen 10 bis 
12 der sekundarstufe ii zugeordnet (Abb. 4).

die klassenstufen 5 und 6 (Orientierungsstufe) wer-
den als pädagogische und organisatorische einheit 
geführt.

am ende der klassenstufe 10 wird am 9-jährigen 
gymnasium der Qualifizierte sekundarabschluss i 
und damit die Berechtigung zum eintritt in berufs- 
und studienbezogene Bildungsgänge erworben. im 
8-jährigen gymnasium wird der Qualifizierte sekun-
darabschluss i ebenfalls am ende der Jahrgangsstufe 
10, die dort gleichzeitig einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe ist, erworben.

in der sekundarstufe i wird der unterricht im 
klassenverband erteilt, in der sekundarstufe ii im 
kurssystem, d.h. in grund- und leistungskursen 
(Abb. 4).
 
Unterricht in der Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 10 in G9 und 5 bis 9 in G8GTS)

die Pflichtfächer sichern eine breite grundbildung 
für alle schülerinnen und schüler. in g9 haben die 
schülerinnen und schüler der nicht-altsprachlichen 
gymnasien die möglichkeit, in den klassenstufen 9 
und 10 zusätzlich ein wahlfach zu belegen: eine 3. 
fremdsprache, naturwissenschaften oder informa-
tik (je nach angebot der schulen). in g8gTs müssen 
alle schülerinnen und schüler der nicht-altsprach-
lichen gymnasien in den klassenstufen 8 und 9 ein 
wahlpflichtfach belegen. zur auswahl stehen eine 
3. fremdsprache, naturwissenschaften oder infor-
matik (je nach angebot der schulen).

6. gymnasium
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Fremdsprachen

alle schülerinnen und schüler müssen sich bei 
eintritt ins gymnasium für englisch, französisch 
oder latein (je nach dem angebot der schule) als 
1. fremdsprache entscheiden. die wahl der ersten, 
zweiten und ggf. dritten fremdsprache ist unabhän- 

 
 
gig von der oder den in der grundschule erlernten 
fremdsprache(n). die unterschiedlichen fremdspra-
chenfolgen (Abb. 5) ergeben sich vielmehr danach, 
welche 1. fremdsprache an dem jeweiligen gymna-
sium angeboten wird.

1. Fremdsprache
- ab klassenstufe 5 -

2. Fremdsprache
- ab klassenstufe 6 -

3. Fremdsprache
- ab klassenstufe 8 oder 9 -

englisch latein oder
französisch oder
Russisch

französisch oder latein - oder je nach mgl. 
der schule eine andere fremdsprache wie z.B. 
spanisch oder Russisch - in g9 wahlfach ab 
klassenstufe 9 in g8gTs wahlpflichtfach ab 
klassenstufe 8

französisch englisch latein – oder je nach mgl. der schule eine 
andere fremdsprache wie z.B. spanisch oder 
Russisch – in g9 wahlfach ab klassenstufe 9 
in g8gTs wahlpflichtfach ab klassenstufe 8

latein englisch 
(an „latein-Plus“-schulen 
ab klassenstufe 5)

griechisch oder französisch verpflichtend in 
g9 ab klassenstufe 9 in g8gTs ab klassen-
stufe 8

Abb. 5

 

orientierungsstufe
gymnasiale oberstufe

(Kurssystem)

Berufsreife

Qualifizierter 
Sekundarabschluss I

Allgemeine
Hochschulreife

(Abitur)

1312111098765 121198765

orientierungsstufe
gymnasiale oberstufe

(Kurssystem)

Berufsreife

Qualifizierter 
Sekundarabschluss I

Allgemeine
Hochschulreife

(Abitur)

Struktur des neunjährigen Gymnasiums 
(G9)

Struktur des achtjährigen Gymnasiums 
(G8GTS)

Abb. 4

10
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Jahrgangsstufen 11 bis 13 in G9 und 10 bis 12 in 
G8GTS (gymnasiale Oberstufe/Mainzer Studi-
enstufe)

die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine 
einführungsphase und eine Qualifikationsphase. 
am ende der Qualifikationsphase steht die abitur- 
prüfung (Abb. 6). die abiturnote setzt sich zusammen 
aus  den leistungen in der Qualifikationsphase und den  
leistungen in der abiturprüfung.
in der gymnasialen Oberstufe werden die fächer als 
leistungsfächer und grundfächer unterrichtet: lei-
stungsfächer vermitteln ein vertieftes Verständnis, 
spezielle kenntnisse und fähigkeiten und bereiten 
in besonderem maße auf die arbeitsweise an der 
hochschule vor. sie ermöglichen so eine individu-
elle schwerpunktsetzung. leistungsfächer werden 
in der Regel mit fünf wochenstunden unterrichtet. 
grundfächer sollen hingegen eine breite grund-
bildung sicherstellen. sie vermitteln grundlegende 
kenntnisse und fähigkeiten und werden in der Regel 
mit drei wochenstunden unterrichtet.

Vor Beginn der gymnasialen Oberstufe wählen die 
schülerinnen und schüler drei leistungsfächer und 
mindestens sechs grundfächer, deren Belegung für 
die gesamte Oberstufe verbindlich ist. 

Bei der entscheidung über die leistungsfächer sind 
besondere Bedingungen zu beachten, über die die 
Broschüre „mainzer studienstufe“ informiert. diese 
ist unter http://www.gymnasium.bildung-rp.de im 
internet eingestellt. 

Abschlüsse

am gymnasium können folgende abschlüsse er-
worben werden:
 abschluss der Berufsreife: mit dem abgangs- 

 zeugnis am ende der klassenstufe 9 mit  
 Versetzungsvermerk (in g9 und g8gTs) 
 Qualifizierter sekundarabschluss i: mit dem  

 abgangszeugnis am ende der Jahrgangsstufe 10  
 mit Versetzungsvermerk (g9) bzw. zulassungs- 
 vermerk (g8gTs)
 schulischer Teil der fachhochschulreife: in g9  

 frühestens am ende der Jahrgangsstufe 12 in  
 g8gTs frühestens am ende der Jahrgangsstufe 11 
 allgemeine hochschulreife (abitur): in Jahr- 

 gangsstufe 13 (g9) bzw. Jahrgangsstufe 12  
 (g8gTs) 

G9 G8GTS 

Einführungsphase Jahrgangsstufe 11 Jahrgangsstufe 10

Qualifikationsphase
halbjahre 11/2, 12/1, 12/2 und 
Jahrgangsstufe 13

halbjahre 11/1, 11/2, 12/1 und 12/2

Anmerkungen

•	Überlappung von einführungs-    
 und Qualifikationsphase in 11/2 
 
  
•	vorgezogenes abitur

•	abiturzeugnis spätestens am 
 31. märz

• Qualifizierter sekundarabschluss i  
 wird am ende der Jahrgangsstufe  
 10 erreicht

• abiturzeugnis kurz vor ende des  
 schuljahres

Abb. 6
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Übergangsmöglichkeiten

nach der Orientierungsstufe je nach  empfehlung:
 7. klasse der Realschule plus oder in einzelfällen  

 der integrierten gesamtschule 

nach erfolgreichem Besuch der klassenstufe 9:
 Berufsausbildung/Berufsschule
 Berufsfachschule i

nach erfolgreichem Besuch der klassen- bzw. Jahr-
gangsstufe 10:

 Berufsausbildung/Berufsschule
 fachoberschule
 höhere Berufsfachschule 
 Berufliches gymnasium

frühestens nach der Jahrgangsstufe 12 (g9) bzw. 
11 (g8gTs):
 fachhochschule, falls der schulische Teil der 

 fachhochschulreife erreicht ist und anschlie- 
 ßend
  • eine Berufsausbildung abgeschlossen oder 
  • ein mindestens zwölfmonatiges geregeltes  
     Praktikum oder
  • ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 
    absolviert wurde.

nach erfolgreicher abiturprüfung (Jahrgangsstufe 
13 in g9, Jahrgangsstufe 12 in g8gTs):

 fachhochschule
 universität

das zeugnis der allgemeinen hochschulreife  
berechtigt grundsätzlich zum studium für alle  
fachrichtungen der hochschulen. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://gymnasium.bildung-rp.de
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)
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aufnahmevoraussetzung für das aufbaugymnasium 
sind der abschluss der Berufsreife und eine beson-
dere empfehlung oder eine aufnahmeprüfung. 

das vierjährige aufbaugymnasium schließt an den 
abschluss der Berufsreife an und umfasst die Jahr-
gangsstufen 10 bis 13. es geht auf die besonderen 
Bildungsvoraussetzungen der betroffenen schüle-
rinnen und schüler ein und führt zur allgemeinen 
hochschulreife. das aufbaugymnasium ist mit  
einem internat verbunden. 

in Rheinland-Pfalz gibt es drei aufbaugymnasien: 
das aufbaugymnasium alzey, das eifel-gymnasi-
um neuerburg und das heinrich-heine-gymnasium 
kaiserslautern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://gymnasium.bildung-rp.de
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

 
 sportgymnasium (heinrich-heine-gymnasium  

 in  kaiserslautern) 
 musikgymnasium (Peter-altmeier-gymnasium 

 in montabaur)
 kunstgymnasium (aufbaugymnasium in alzey)
 gymnasium mit integration körperbehinderter  

 Jugendlicher (wilhelm-Remy-gymnasium in Ben- 
 dorf)

 besondere förderung von aussiedlern („neuer- 
 burger förderkurse“ am eifel-gymnasium in  
 neuerburg)
 gymnasien mit bilingualem deutsch-franzö- 

 sischem oder deutsch-englischem zug
 gymnasien, die den gleichzeitigen erwerb der  

 deutschen allgemeinen hochschulreife und des 
 französischen Baccalauréat anbieten

 gymnasien mit erweitertem unterrichtsangebot  
 im fach Bildende kunst, musik oder sport

 gymnasien, die ab klassenstufe 7 Projektklassen 
  zur förderung besonders begabter und motivier- 
 ter schülerinnen und schüler einrichten, in denen  
 diese die klassenstufen 7 bis 10 in drei statt vier  
 Jahren durchlaufen (modell Begys)

 schulen für hochbegabtenförderung/internatio- 
 nale schulen an vier gymnasien in kaiserslautern,  
 mainz, Trier und koblenz mit einem nach fächern,  
 fähigkeiten, Voraussetzungen und neigungen  
 differenzierten schulischen angebot für intellek- 
 tuell hochbegabte schülerinnen und schüler so- 
 wie für eine internationale schülerschaft (jeweils  
 gesondertes aufnahmeverfahren)

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://gymnasium.bildung-rp.de
 http://foerderung.bildung-rp.de/begys 
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

7. sOndeRfORmen des gymnasiums 
 
7.1  aufbaugymnasium 7.2  gymnasien mit besonderem 

schwerpunkt
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Aufnahmevoraussetzung

neben einem mindestalter von 18 Jahren müssen  
folgende kriterien zum Besuch eines kollegs erfüllt 
sein:

 nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbil- 
 dung oder einer mindestens zweijährigen gere- 
 gelten Berufstätigkeit und 

 nachweis eines Bildungsstandes, der dem Quali- 
 fizierten sekundarabschluss i entspricht oder  
 nachweis der Qualifikation der Berufsreife und  
 des erfolgreichen Besuchs eines halbjährigen  
 Vorkurses und 
 bestandene eignungsprüfung (für Bewerber- 

 innen und Bewerber mit fachhochschulreife  
 entfällt die eignungsprüfung.  sofern der nach- 
 weis einer 2. fremdsprache erbracht wird, können  
 sie sofort in die Qualifikationsphase eintreten,  
 so dass sich der Bildungsgang am kolleg auf zwei  
 Jahre verkürzt).

studierende dürfen während ihrer ausbildung am 
kolleg nicht berufstätig sein.

Aufbau und pädagogisches Angebot

das kolleg vermittelt erwachsenen die studierfähig-
keit und knüpft insbesondere an bereits gewonnene 
erfahrungen aus der Berufswelt an. es ist der sekun-
darstufe ii zugeordnet. der Bildungsgang dauert 
sechs halbjahre und gliedert sich in eine einjährige 
einführungsphase und eine zweijährige Qualifikati-
onsphase im kurssystem.

in Rheinland-Pfalz gibt es folgende kollegs: das 
staatliche eifel-kolleg in neuerburg, das staatliche 
koblenz-kolleg in koblenz, das staatliche speyer-
kolleg in speyer und das Private ketteler-kolleg in 
mainz, welches vom Bistum mainz getragen wird, 
aber offen ist für Bewerberinnen und Bewerber aller 
konfessionen.

 
 
 
Abschlüsse und Übergangsmöglichkeiten

nach ende der Qualifikationsphase und ablegen 
der abiturprüfung:
 nach erfolgreichem ablegen der abitur- 

 prüfung am ende der Qualifikationsphase  
 wird die allgemeine hochschulreife (abitur)  
 erworben. sie berechtigt grundsätzlich zum  
 studium aller fachrichtungen an fach- 
 hochschulen und universitäten. 

nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase:
 nach erfolgreichem abschluss des ersten  

 Jahres der Qualifikationsphase kann der schu- 
 lische Teil der fachhochschulreife bescheinigt  
 werden. er berechtigt in Verbindung mit 
 • einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
   oder 
 • einem mindestens einjährigen geregelten  
   Praktikum oder 
 	• der ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
   ökologischen Jahres
zum studium an fachhochschulen. 

nach dem erfolgreichen abschluss der einfüh-
rungsphase:
 mit der Versetzung am ende der einführungs- 

 phase wird der Qualifizierte sekundarabschluss i  
 erworben, sofern dieser abschluss bei eintritt ins  
 kolleg noch nicht vorlag.
 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://gymnasium.bildung-rp.de/schulen/  

 kollegs-abendgymnasien.html
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

8. schulaRTen des zweiTen Bildungsweges

8.1  kolleg
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Aufnahmevoraussetzungen

die aufnahmebedingungen entsprechen denen des 
kollegs (vgl. kapitel i.8.1), jedoch müssen die studie-
renden mindestens bis zum ende des 1. halbjahres 
der Qualifikationsphase berufstätig sein. eine eig-
nungsprüfung findet nicht statt.

Aufbau und pädagogisches Angebot

das abendgymnasium verfolgt das ziel, Berufs-
tätige zur allgemeinen hochschulreife zu führen. 
wie beim kolleg beträgt die dauer des Bildungs-
gangs sechs halbjahre. der Bildungsgang glie-
dert sich in eine einjährige einführungsphase und 
eine zweijährige Qualifikationsphase im kurs- 
system. der unterricht im abendgymnasium findet 
durchgängig nach 17.00 uhr statt.

in Rheinland-Pfalz gibt es zwei abendgymnasien: das 
abendgymnasium am staatlichen koblenz-kolleg in 
koblenz und das Private ketteler-abendgymnasium 
in mainz. 

Abschlüsse und Übergangsmöglichkeiten

die abschlüsse und Übergangsmöglichkeiten sind 
dieselben wie im kolleg (vgl. kapitel i.8.1).

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk: 
 http://gymnasium.bildung-rp.de/schulen/  

 kollegs-abendgymnasien.html
 http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

8.2  abendgymnasium
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schülerinnen und schüler mit sonderpädagogi- 
schem förderbedarf sollen so weit wie möglich all-
gemeine schulen besuchen. sonderpädagogische 
förderung findet daher in allgemeinen schulen 
oder förderschulen statt. integrativen/inklusiven 
unterricht in einer allgemeinen schule bieten  
insbesondere schwerpunktschulen an, die es in der 
Primarstufe und in der sekundarstufe i gibt.   

Sonderpädagogische Förderschwerpunkte

es wird unterricht in folgenden sonderpädago-
gischen förderschwerpunkten angeboten. aus 
den jeweiligen Bildungsgängen leiten sich das  
unterrichtsangebot und die angestrebten schul-
abschlüsse ab. 

 förderschwerpunkt lernen
 förderschwerpunkt sprache
 förderschwerpunkt ganzheitliche entwicklung 
 förderschwerpunkt motorische entwicklung 
 förderschwerpunkt sozial-emotionale entwick- 

 lung 
 förderschwerpunkt Blinde und sehbehinderte 
 förderschwerpunkt gehörlose und schwerhörige

Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs

wenn sich auswirkungen einer Beeinträchtigung auf 
schulisches lernen zeigen oder vermutet werden, 
die sonderpädagogische unterstützung beim schuli-
schen lernen erforderlich machen könnten, wird das 
Verfahren zur feststellung des sonderpädagogischen 
förderbedarfs von der schulbehörde nach einem 
festgelegten Verfahren durchgeführt. die Regelun-
gen dazu sind im einzelnen in der entsprechenden 
schulordnung formuliert.

das Verfahren zur feststellung des sonderpädago- 
gischen förderbedarfs gliedert sich in folgende 
schritte:

 einleiten des Verfahrens durch die derzeit  
 besuchte schule bzw. die zuständige grund- 
 schule
 Prüfen und Bearbeiten des antrags durch die 

 zuständige förderschule
 Beteiligung von eltern und sonstigen institutio- 

 nen durch die schule
 erstellen des sonderpädagogischen gutachtens 

 durch die förderschule
 entscheidung durch die schulbehörde

das sonderpädagogische gutachten dient als 
grundlage für die erforderlichen entscheidungen 
der schulbehörde. insgesamt sind drei entscheidun-
gen zu treffen:
 es wird entschieden, ob sonderpädagogischer  

 förderbedarf besteht,
 es wird der sonderpädagogische förder- 

 schwerpunkt festgelegt und ggf. der geeignete 
 Bildungsgang festgelegt und 
 es wird der förderort festgelegt, das heißt,  

 die zuständige schule für die schülerin oder  
 den schüler.

im gesamten Verfahren werden die eltern einbezo-
gen und beteiligt. sie erhalten eine kopie des son-
derpädagogischen gutachtens und haben – was 
die entscheidungen der schulaufsicht in diesem 
Verfahren betrifft – die möglichkeit, Rechtsmittel 
einzulegen. der wunsch der eltern nach integrati-
vem/inklusivem unterricht oder Besuch einer för-
derschule fließt in die entscheidung ein und wird 
möglichst berücksichtigt.

9.  sOndeRPädagOgische fÖRdeRung
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Lernorte 

lernorte können sein:
 förderschulen mit verschiedenen förderschwer- 

 punkten. für förderschulen sind einzugsberei- 
 che festgelegt, das heißt, abhängig  vom wohnort 
 und abhängig vom förderbedarf ist eine be- 
 stimmte schule die „zuständige schule“. 

 schwerpunktschulen, die für schülerinnen und  
 schüler mit sonderpädagogischem förder- 
 bedarf zieldifferenten integrativen/inklusiven  
 unterricht anbieten. abhängig vom wohnort sind 
 zuständige schwerpunktschulen festgelegt.

Förderschulen

die schulart förderschule ist in verschiedene för-
derschulformen gegliedert. die förderschulformen 
umfassen je nach förderschwerpunkt verschiedene 
schulstufen:

 die eingangstufe der Primarstufe,  
 die Primarstufe und die sekundarstufe i, 
 die Primarstufe, die sekundarstufe i und die  

   Berufsschulstufe (werkstufe).
 
förderschulen sind in der Regel ganztagsschulen in 
verpflichtender form; im förderschwerpunkt ler-
nen sind es ganztagsschulen in angebotsform oder 
halbtagsschulen.

folgende förderschulformen sind in Rheinland-Pfalz 
eingerichtet:

 schule mit dem förderschwerpunkt lernen
 schule mit dem förderschwerpunkt sprache
 schule mit dem förderschwerpunkt ganzheitliche  

 entwicklung
 schule mit dem förderschwerpunkt motorische  

 entwicklung
 schule mit dem förderschwerpunkt sozial- 

 emotionale entwicklung
 schule für Blinde und sehbehinderte2 
 schule für gehörlose und schwerhörige3 

 förderzentrum mit förderschwerpunktüber- 
 greifendem unterricht (nur in der stadt worms 
 und im landkreis Vulkaneifel)

Schwerpunktschulen

schwerpunktschulen sind keine eigene schul-
art. es handelt sich um grundschulen und wei-
terführende schulen in der sekundarstufe i, die 
den erweiterten pädagogischen auftrag haben,  
wohnortnah zieldifferenten integrativen/inklusiven 
unterricht anzubieten. an schwerpunktschulen kön-
nen die schulabschlüsse der jeweiligen schulart so-
wie auch die besonderen schulabschlüsse erworben 
werden, die an förderschulen angeboten werden.

Abschlüsse und Übergangsmöglichkeiten

sonderpädagogische förderung wirkt darauf hin, 
die schülerinnen und schüler nach ihren möglich- 
keiten und fähigkeiten auf einen wechsel an eine 
schule einer anderen schulart vorzubereiten. in 
diesen fällen wird der sonderpädagogischer för-
derbedarf aufgehoben. die schülerinnen und 
schüler besuchen dann eine allgemeine schule  
oder sie besuchen die schwerpunktschule weiter, 
nun als sogenannte Regelschülerinnen und Regel-
schüler. nach erfolgreichem abschluss des unter-
richts an einer förderschule oder einer schwerpunkt-
schule wird ein abschlusszeugnis erteilt, das sich auf 
den besuchten Bildungsgang bezieht (vgl. s. 24).  
 
in den folgenden beiden förderschwerpunkten ist 
das unterrichtsangebot zieldifferent, d.h. der un-
terricht führt in der Regel zu einem besonderen 
schulabschluss. 

förderschwerpunkt lernen:  
 Besondere form der Berufsreife

förderschwerpunkt ganzheitliche entwicklung:  
 abschluss der schule mit dem förderschwer- 

 punkt ganzheitliche entwicklung

2 Die Schule für Blinde und die Schule für Sehbehinderte sind organisatorisch zu einer Schule zusammengefasst.
3 Die Schule für Gehörlose und die Schule für Schwerhörige sind organisatorisch zu einer Schule zusammengefasst. 
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in den förderschwerpunkten motorische entwick-
lung, sozial-emotionale entwicklung, Blinde und seh-
behinderte sowie gehörlose und schwerhörige ist der  
unterricht zielgleich oder zieldifferent, d.h. es kön-
nen sowohl 

 der abschluss der Berufsreife als auch 
 die besonderen schulabschlüsse des förder- 

 schwerpunkts lernen und/oder ganzheitliche  
 entwicklung erreicht werden. 

der förderschwerpunkt sprache umfasst nur die 
eingangsstufe der Primarstufe des Bildungsganges 
grundschule. der wechsel an die grundschule fin-
det in der Regel nach der 2. klasse statt, ein schul-
abschluss wird nicht erworben.

folgende förderschwerpunkte führen konkret zu 
folgenden schulabschlüssen (Abb. 7):

4 in unterschiedlicher organisationsform  

Förderschwerpunkt Schulabschluss

lernen   Besondere form der Berufsreife  

ganzheitliche entwicklung  abschluss der schule mit dem förderschwerpunkt 
 ganzheitliche entwicklung 

motorische entwicklung  Berufsreife

 Besondere form der Berufsreife 

 abschluss der schule mit dem förderschwerpunkt 
 ganzheitliche entwicklung

sozial-emotionale entwicklung  Berufsreife

 Besondere form der Berufsreife 

Blinde und sehbehinderte  Berufsreife

 Besondere form der Berufsreife  

 abschluss der schule mit dem förderschwerpunkt 
 ganzheitliche entwicklung

gehörlose und schwerhörige  Berufsreife

 Besondere form der Berufsreife  

 abschluss der schule mit dem förderschwerpunkt 
 ganzheitliche entwicklung

 Qualifizierter sekundarabschluss i4

Abb. 7
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die abschlüsse der allgemeinen schule, die in einem 
sonderpädagogischen förderschwerpunkt erworben 
wurden, bieten die gleichen anschlussmöglichkei-
ten wie die an allgemeinen schulen erworbenen 

abschlüsse. zusätzlich gibt es folgende sonderpä-
dagogisch ausgerichtete anschlussmöglichkeiten  
(Abb. 8):

Schulabschluss
Anschluss - und Übergangs-

möglichkeiten
Orte

Besondere form 
der Berufsreife

freiwilliges 10. schuljahr zum 
erwerb der Berufsreife

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
mit der möglichkeit zum erwerb 
der Berufsreife

duale Berufsausbildung

ausgewählte förderschulen,
Berufsschulen

Berufsschulen 

Berufsschule/ausbildungsbetrieb

abschlusszeugnis im för-
derschwerpunkt ganzheit-
liche entwicklung

Übergang in eine berufliche 
oder sonstige Tätigkeit

(besonders strukturierte) arbeits- 
plätze auf dem allgemeinen ar-
beitsmarkt, integrationsbetriebe, 
werkstätten für behinderte men-
schen oder sonstige Beschäfti- 
gungsorte 

Abb. 8

die besonderen schulabschlüsse im förderschwer-
punkt lernen und ganzheitliche entwicklung bieten 

folgende Übergangsmöglichkeiten (Abb. 9):

Schulabschluss Anschlussmöglichkeiten Orte

Berufsreife Qualifizierter sekundarabschluss 
i im Rahmen des freiwilligen 10. 
schuljahres

einzelne förderschulformen oder 
an schwerpunktschulen

Qualifizierter abschluss der 
sekundarstufe i

allgemeine hochschulreife besondere aufbaugymnasien für 
sehbehinderte, blinde, gehörlose, 
schwerhörige oder körperbehin-
derte schülerinnen und schüler in 
anderen ländern

Abb. 9

 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

 
 
Publikation des mBwJk:

 sonderpädagogische förderung an schwer-     
 punktschulen und an förderschulen
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BeRufsBildende schulen 
in Rheinland-Pfalz
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das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) hat die aufga-
be, die schülerinnen und schüler auf den eintritt in 
eine Berufsausbildung oder in ein arbeitsverhältnis 
vorzubereiten. gleichzeitig ermöglicht es den nach-
träglichen erwerb der Berufsreife.

Aufnahmevorraussetzungen

Voraussetzung ist, dass schülerinnen und schüler 
mindestens neun schuljahre absolviert haben und 
das abgangszeugnis einer allgemeinbildenden schu-
le oder ein abschluss- oder abgangszeugnis einer 
schule mit dem förderschwerpunkt lernen oder 
einen gleichwertigen Bildungsabschluss besitzen.

Aufbau und pädagogisches Angebot

das Berufsvorbereitungsjahr wird in der Regel in 
Vollzeitform geführt und dauert ein schuljahr. Je 
nach angebot der jeweiligen Berufsschule kann 
zwischen verschiedenen schwerpunkten gewählt 

werden. der unterricht im Berufsvorbereitungsjahr 
umfasst die Pflichtfächer deutsch, Berufsbezoge-
ner unterricht, fachpraxis (zum Teil in form eines 
Betriebspraktikums), sozialkunde/wirtschaftslehre 
und sport sowie zwei der folgenden wahlpflichtfä-
cher: Berufsbezogenes fach, informatik/datenver-
arbeitung oder förderunterricht. Bestimmte – im 
Rahmen des Vollzeitunterrichts erworbene – Qualifi-
kationen (Qualifizierungsbausteine) können auf eine 
spätere Berufsausbildung angerechnet werden.

Abschluss 

der erfolgreiche abschluss des Berufsvorberei-
tungsjahres schließt den abschluss der Berufsrei-
fe mit ein, wenn die schülerinnen und schüler in 
den fächern deutsch/kommunikation, Berufsbe-
zogener unterricht und fachpraxis mindestens 
die note „ausreichend“ erhalten und nicht mehr 
als zehn schultage unentschuldigt gefehlt haben. 

1. BeRufsschulen

1.1 Berufsvorbereitungsjahr

ii. BeRufsBildende schulen



28

Übergangsmöglichkeiten

 Berufsausbildung (vgl. kapitel ii.1.2)
 

 Berufsfachschule i (vgl. kapitel ii.2.1)

 kolleg (vgl. kapitel i.8.1)

1.2 Berufsschule (in Teilzeit)

die Berufsschule führt als gleichberechtigter Partner 
der betrieblichen ausbildung durch eine gestufte 
grund- und fachbildung zu berufsqualifizierenden 
abschlüssen. 

Aufnahmevoraussetzungen 

zum Besuch der Berufsschule ist verpflichtet, wer 
die zwölfjährige schulpflicht noch nicht erfüllt hat 
und in einem Berufsausbildungs- oder Beschäfti-
gungsverhältnis steht. für Jugendliche ohne Berufs-
reife, die nicht unmittelbar in ein ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis eintreten, ist der Besuch 
des Berufsvorbereitungsjahrs (vgl. kapitel ii.1.1) ver-
pflichtend.

neben dem berufsbezogenen unterricht werden 
im berufsübergreifenden Bereich die Pflichtfächer 
deutsch/kommunikation, sozialkunde und wirt-
schaftslehre, Religion oder ethik sowie sport un-
terrichtet. der unterricht wird in lernbausteinen 
erteilt.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die Berufsschule wird in Teilzeitform geführt und 
dauert zwischen zwei und dreieinhalb schuljahren. 
die duale ausbildung am lernort Berufsschule ist 
gegliedert in die grundstufe (erstes ausbildungs-
jahr) und die fachstufen (zweites, drittes und evtl. 
viertes ausbildungsjahr).
 

grundstufe: im ersten ausbildungsjahr wird  
eine berufsfeldbreite oder berufsbezogene grund-
bildung vermittelt.
fachstufen: die fachstufen vermitteln die beson-
deren fachkenntnisse für die einzelnen Berufe, daher 
werden in der Regel fachklassen für die einzelnen 
Berufe gebildet.

für die grundstufe und die fachstufen gilt, soweit 
sie bestimmten Berufsfeldern zugeordnet werden 
können, folgende Berufsfeldeinteilung (Abb. 10): 

Berufsfeldeinteilung Berufsschule

agrarwirtschaft

Bautechnik

Bekleidungstechnik

elektrotechnik

ernährung und hauswirtschaft

fahrzeugtechnik

farbtechnik und Raumgestaltung

holztechnik

körperpflege

labortechnik

medientechnik

metalltechnik

Prozesstechnik

wirtschaft und Verwaltung

Abb. 10
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zusätzlich umfasst die Berufsschule folgendes 
wahlpflichtfachangebot (Abb. 11):

Abschluss 

wer die Berufsschule erfolgreich besucht hat, erhält 
ein abschlusszeugnis, das

 die Qualifikation der Berufsreife oder 
 unter bestimmten Voraussetzungen den Quali- 

 fizierten sekundarabschluss i einschließt.

durch erfolgreichen Besuch des fachhochschul-
reifeunterrichts kann gleichzeitig die  

 fachhochschulreife erlangt werden.

Übergangsmöglichkeiten

 Berufstätigkeit

mit Berufsschul- und kammerabschluss: 
 fachschule nach einem Jahr Berufstätigkeit   

 (vgl. kapitel ii.7)

mit abschluss der Berufsausbildung und der Be-
rufsschule mit einer gesamtdurchschnittsnote von 
mindestens 2,5 und einer zweijährigen Berufstä-
tigkeit:

 hochschulzugangsberechtigung für fachhoch- 
 schulen in Rheinland-Pfalz und

 fachgebundene hochschulzugangsberechtigung  
 für universitäten in Rheinland-Pfalz

1.3 dreijährige Berufsfachschule 
 (vollschulische Berufsausbildung)

die dreijährige Berufsfachschule führt vollschulisch 
durch eine gestufte grund- und fachbildung zu be-
rufsqualifizierenden abschlüssen im handwerk. 

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist die Berufsreife oder ein gleich-
wertiges zeugnis.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die dreijährige Berufsfachschule wird in Vollzeit-
form geführt und dauert drei schuljahre. die Bil-
dungsgänge sind gegliedert in die grundstufe (erstes 
schuljahr) und die fachstufen (zweites und drittes 
schuljahr).

grundstufe: im ersten schuljahr wird je nach aus-
richtung der Berufsfachschule eine berufsfeldbreite 
oder berufsbezogene grundbildung vermittelt.

fachstufen: die dreijährige Berufsfachschule ver-
mittelt die besonderen fachkenntnisse für die  
einzelnen Berufe, daher werden ab dem zweiten 
schuljahr in der Regel sogenannte fachklassen ge-
bildet. diese werden in folgenden Bildungsgängen  
entsprechend des jeweiligen handwerksberufes 
angeboten (Abb. 12):

Wahlpflichtangebot Berufsschule

Berufsbezogenes fach

Biologie, chemie oder Physik

fremdsprache

förderunterricht

kommunikation in netzen

kommunikation/Präsentation

mathematik

Politik

sport

zusatzqualifikationen

Abb. 11
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Meisterschule 
Kaiserslautern

Berufsbildene Schule 
Kusel

Berufsbildene Schulen Speyer 
und Betzdorf-Kirchen

 systemelektroniker/-in

 informationselektroniker/-in

 kfz-mechatroniker/-in

 goldschmied/-in

 maler/-in und lackierer/-in

 feinwerkmechaniker/-in

 metallbauer/-in

 steinmetz/-in und

 steinbildhauer/-in

 Tischler/-in

 systemelektroniker/-in

 feinwerkmechaniker/-in

 maßschneider/-in

der unterricht ist in Pflicht- und wahlpflichtver-
anstaltungen untergliedert.

neben dem berufsbezogenen unterricht in Theorie 
und Praxis werden im berufsübergreifenden Bereich 
die Pflichtfächer deutsch/kommunikation, sozi-
alkunde und wirtschaftslehre, Religion oder ethik 
sowie sport unterrichtet. der unterricht wird in 
lernbausteinen erteilt.

im wahlpflichtunterricht werden folgende fächer 
angeboten: fremdsprache, Politik, kommunikation 
in netzen, mathematik sowie Biologie/chemie/Phy-
sik. daneben bestehen je nach angebot der schule 
die möglichkeiten, verschiedene zusatzqualifikatio-
nen zu erwerben.

Abschlüsse 

 das abschlusszeugnis der Bildungsgänge, die an 
 der meisterschule für handwerker in kaiserslau- 
 tern geführt werden, ist dem zeunis über die 
 bestandene gesellenprüfung im jeweiligen  
 ausbildungsberuf gleichgestellt. 
 Bei den absolventinnen und absolventen der  

 Bildungsgänge in kusel, speyer und Betzdorf- 
 kirchen besteht die möglichkeit, an der gesel- 
 lenprüfung der handwerkskammer teilzunehmen. 

 das abschlusszeugnis schließt unter bestimmten  
 Voraussetzungen den Qualifizierten sekundar- 
 abschluss i mit ein. 

 durch erfolgreichen Besuch des fachhochschul- 
 reifeunterrichts kann gleichzeitig die fachhoch- 
 schulreife erlangt werden. 

Übergangsmöglichkeiten

- vgl. kapitel ii.1.2 -

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de 
 http://bbs.bildung-rp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass –  

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung

Abb. 12
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die Berufsfachschule i führt zu einer fachrichtungs-
bezogenen beruflichen grundbildung. sie vermittelt 
berufsbezogene und allgemeine grundkenntnisse 
sowie grundfertigkeiten zur förderung der berufli-
chen handlungsfähigkeit und unterstützt die schü-
lerinnen und schüler bei der entwicklung eigener 
lerntechniken und lernstrategien. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist die Qualifikation der Berufsreife  
oder ein gleichwertiges zeugnis.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die Berufsfachschule i wird in Vollzeitform geführt 
und dauert ein schuljahr.

sie gliedert sich in folgende fachrichtungen und 
schwerpunkte (Abb. 13):

2. BeRufsfachschulen

2.1. Berufsfachschule i

Fachrichtung Schwerpunkt

agrarwirtschaft

hauswirtschaft/sozialwesen
ernährung und gesundheit/Pflege

ernährung

gesundheit/Pflege

hauswirtschaft/sozialwesen

informationsverarbeitung und medien

wirtschaft und Verwaltung

Technik

Bautechnik

elektrotechnik

farbtechnik und Raumgestaltung

fahrzeugtechnik

holztechnik

medientechnik

metalltechnik

Abb. 13
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fachrichtungsübergreifend umfasst der unterricht 
an der Berufsfachschule i folgende Pflichtfächer 
(Abb. 14):

hinzu kommen die fachrichtungs- und schwerpunkt-
bezogenen Pflichtfächer in form von berufsbezo-
genem unterricht und fachpraxis sowie eines der 
folgenden wahlpflichtfächer: Berufsbezogenes fach, 
Biologie, chemie, Physik oder Textverarbeitung.

Abschluss 

die Berufsfachschule i schließt mit dem erwerb der 
Beruflichen grundbildung ab.

Übergangsmöglichkeiten

 Berufsausbildung (vgl. kapitel ii.1.2)

mit qualifiziertem abschluss der Berufsfachschule i:
 Berufsfachschule ii (vgl. kapitel ii.2.2)

 
 
die Berufsfachschule ii verbindet berufsüber-
greifende lerninhalte mit berufsbezogenen Pro-
jekten aus den einzelnen fachrichtungen und 
fördert die berufliche handlungskompetenz.  

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung für die aufnahme in die Berufsfach-
schule ii ist im abschlusszeugnis der Berufsfach-
schule i ein notendurchschnitt von mindestens 3,0 
und mindestens die note befriedigend in zwei der 
fächer deutsch, fremdsprache und mathematik.

Aufbau und pädagogisches Angebot

die Berufsfachschule ii wird in Vollzeitform  
geführt und dauert ein schuljahr. sie baut auf 
dem abschluss der Berufsfachschule i auf. der  
unterricht umfasst folgende Pflichtfächer  
(Abb. 15):

Pflichfächer Berufsfachschule I

deutsch/kommunikation

fremdsprache

mathematik

methodentraining

Religion oder ethik

sozialkunde/wirtschaftslehre

sport

2.2 Berufsfachschule ii

Abb. 14

Pflichfächer Berufsfachschule II

deutsch/kommunikation

fremdsprache

mathematik

Berufsbezogener unterricht

Religion oder ethik

sozialkunde

sport

Abb. 15
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hinzu kommen folgende wahlpflichtfächer,  
aus denen die schülerinnen und schüler je eines 
wählen (Abb. 16):

der unterricht in dem Pflichtfach Berufsbezogener 
unterricht wird projektorientiert in den fachrich-
tungen Betriebswirtschaft, Technik, hauswirtschaft/
sozialwesen und ernährung, gesundheit/Pflege,  
informationsverarbeitung und medien sowie  
agrarwirtschaft erteilt.

Abschluss 

die Berufsfachschule ii schließt mit dem Qualifi-
zierten sekundarabschluss i ab.

Übergangsmöglichkeiten 

 Berufsausbildung  
 (vgl. kapitel ii.1.2)

 höhere Berufsfachschule 
 (vgl. kapitel ii.3)

 berufliches gymnasium  
 (vgl. kapitel ii.6)

 gymnasium  
 (vgl. kapitel i.6)
 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebot des mBwJk:
  http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
  http://bbs.bildung-rp.de
  http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung

Wahlpflichfächer Berufsfachschule II

chemie oder Physik

Biologie

Berufsbezogenes fach

zweite fremdsprache (in der Regel französisch)

informationsverarbeitung

Abb. 16
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die höhere Berufsfachschule führt zu einer vollschu-
lischen Berufsqualifikation und bietet den schüle-
rinnen und schülern die möglichkeit, zusätzlich die 
fachhochschulreife zu erwerben. 

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung für die aufnahme in die höhere Be-
rufsfachschule (mit ausnahme der fachrichtung 
hotelmanagement) ist ein Qualifizierter sekun-
darabschluss i. Voraussetzung für die  aufnahme in 
die höhere Berufsfachschule, fachrichtung hotel-
management, ist die fachhochschulreife oder die 
hochschulreife.

Aufbau und pädagogisches Angebot 

die höhere Berufsfachschule wird in Vollzeitform 
geführt und dauert zwei Jahre. sie gliedert sich 
in folgende Berufsgruppen, fachrichtungen und 
schwerpunkte (Abb. 17).

der unterricht gliedert sich in berufsübergreifende 
und berufsbezogene fächer. der berufsbezogene 
unterricht ist in lernbereiche gegliedert und ori-
entiert sich am Profil der jeweiligen fachrichtun-
gen und schwerpunkte. ferner berücksichtigt er für 
ausgewählte Berufsgruppen und ausbildungsberufe 
die lernfelder der Rahmenlehrpläne der kulturmi-
nisterkonferenz (kmk). 

die höhere Berufsfachschule ist doppelt quali-
fizierend und bietet den schülerinnen und schü-
lern neben dem erwerb einer vollschulischen 
Berufsqualifikation auch die möglichkeit, an der  
fachhochschulreifeprüfung teilzunehmen und da-
mit den schulischen Teil der fachhochschulreife zu 
erwerben. um die allgemeine fachhochschulreife 
zu erlangen, muss zusätzlich ein einschlägiges halb-
jähriges Praktikum absolviert werden. dies kann 
auch teilweise während des Besuchs der höheren 
Berufsfachschule abgeleistet werden.

Abschluss 

 staatlich geprüfter assistent/staatlich geprüfte  
 assistentin für die jeweilige fachrichtung

 fachhochschulreife in Verbindung mit einem   
 sechsmonatigen Praktikum 

Übergangsmöglichkeiten

 Berufstätigkeit

 duale Berufsoberschule (vgl. kapitel ii.4)

 fachschule nach einem Jahr Berufstätigkeit   
 (vgl. kapitel ii.7)

mit abschluss der höheren Berufsfachschule und 
fachhochschulreife:

 Berufsoberschule ii (vgl. kapitel ii.5.2)
 fachhochschule

mit abschluss der höheren Berufsfachschule mit 
einer gesamtdurchschnittsnote von mindestens 2,5 
und einer zweijährigen Berufstätigkeit:

 hochschulzugangsberechtigung für fachhoch- 
 schulen in Rheinland-Pfalz und

 fachgebundene hochschulzugangsberechtigung  
 für universitäten in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebot des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
 http://bbs.bildung-rp.de

  http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung

3. hÖheRe BeRufsfachschule
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Berufsgruppe Fachrichtung Schwerpunkt

ernährung, hauswirtschaft 
und Textil

 gastgewerbe und catering 

 hauswirtschaft

 Textil und modedesign

gestaltung und medien

 design und  
 Visuelle kommunikation

 mediengestaltung und 
 medienmanagement

sozialwesen  sozialassistenz

Technik und naturwissen-
schaften

 automatisierungstechnik und   
 mechatronik

 energiesystemtechnik und  
 -marketing

 informations- und  
 netzwerksystemtechnik

 solartechnik

 iT-systeme  systemintegration

 anwendungsentwicklung

 naturwissenschaften  Biologie   

 chemie

 Physik

 umweltschutz

wirtschaft, Verwaltung 
und dienstleistung

 facilitymanagement

 fremdsprachen und 
 Bürokommunikation 

 handel und e-commerce

 hotelmanagement

 logistikmanagement

 Organisation und 
 Officemanagement 

 Rechnungslegung und  
 controlling 

 Tourismusmanagement 

 Polizeidienst und Verwaltung

Abb. 17
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die duale Berufsoberschule und der fachhochschul-
reifeunterricht führen jeweils berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend zur fachhochschulreife.

Aufnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die aufnahme in die duale Be-
rufsoberschule ist der Qualifizierte sekundar- 
abschluss i und 
 eine mindestens zweijährige, abgeschlossene  

 Berufsausbildung – auch in einem gesund- 
 heitsfachberuf – oder 
 eine ausbildung in einem Beamtenverhältnis 

 des mittleren dienstes oder 
 der abschluss der höheren Berufsfachschule 

 oder 
 der abschluss einer mindestens zweijährigen 

 fachschule.

Voraussetzung für die aufnahme zum fachhoch-
schulreifeunterricht ist der Qualifizierte sekundar-
abschluss i und 
 der Beginn einer mindestens zweijährigen 

 Berufsausbildung – auch in einem gesund- 
 heitsfachberuf – oder 

 der Besuch einer dreijährigen Berufsfachschule 
 oder 
 der Besuch einer mindestens zweijährigen 

 fachschule.

Aufbau und pädagogisches Angebot 

die duale Berufsoberschule ist ein Teilzeitbildungs-
gang über maximal zwei Jahre ohne besondere 
fachrichtungen und schwerpunkte. lernbausteine, 
die in anderen schulformen (Berufsschule, höhere 
Berufsfachschule) bereits abgeschlossen wurden, 
können angerechnet werden, und dies kann zu  
einer Verkürzung des schulbesuchs führen. der fach- 

hochschulreifeunterricht wird durch das angebot 
entsprechender lernbausteine in einen anderen Bil-
dungsgang der berufsbildenden schule integriert. 

Abschluss

 fachhochschulreife

Übergangsmöglichkeiten

 Berufsoberschule ii (vgl. kapitel ii.5)
 

 fachhochschule

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
 http://bbs.bildung-rp.de

  http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung

4. duale BeRufsOBeRschule/ 
 fachhOchschulReifeunTeRRichT
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die Berufsoberschule i vermittelt sowohl berufsbe-
zogene fachkompetenzen als auch berufsübergrei-
fende kompetenzen. 

Aufnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung ist der Qualifizierte sekundarab-
schluss i und
 eine abgeschlossene, mindestens zweijährige 

 Berufsausbildung nach dem Berufsbildungs- 
 gesetz oder der handwerksordnung oder 

 eine Berufsausbildung in einem bundesrechtlich  
 geregelten gesundheitsfachberuf oder 

 eine Berufsausbildung in einem Beamtenverhält- 
 nis oder 

 eine der jeweiligen fachrichtung entsprechende  
 mindestens fünfjährige Berufstätigkeit. 

die ausbildung bzw. Berufstätigkeit muss in der Re-
gel einschlägig für die gewählte fachrichtung sein.

Aufbau und pädagogisches Angebot

Bei der Berufsoberschule i handelt es sich um einen 
einjährigen Vollzeitbildungsgang, der in den folgen-
den fachrichtungen angeboten wird: 

 wirtschaft 
 sozialwesen
 gestaltung 
 Technik (mit den schwerpunkten ingenieur- 

 wesen, naturwissenschaft und agrarwirtschaft)

Abschluss 

 fachhochschulreife

 
Übergangsmöglichkeiten

 Berufsoberschule ii (vgl. kapitel ii.5.2)
 

 fachhochschule

5.2 Berufsoberschule ii

die Berufsoberschule ii vermittelt wie die Berufs-
oberschule i sowohl berufsbezogene fachkompeten-
zen als auch berufsübergreifende kompetenzen. 

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist die fachhochschulreife und
 eine abgeschlossene, mindestens zweijährige 

 Berufsausbildung nach dem Berufsbildungs- 
 gesetz oder der handwerksordnung oder 
 in einem bundesrechtlich geregelten gesund- 

 heitsfachberuf oder 
 eine Berufsausbildung in einem Beamtenver- 

 hältnis oder 
 der abschluss der höheren Berufsfachschule oder 
 der abschluss der fachoberschule oder 
 eine der jeweiligen fachrichtung entsprechende  

 mindestens fünfjährige Berufstätigkeit.

die ausbildung bzw. Berufstätigkeit muss in der  
Regel einschlägig für die gewählte fachrichtung 
sein.

Aufbau und pädagogisches Angebot

Bei der Berufsoberschule ii handelt es sich um einen 
einjährigen Vollzeitbildungsgang, der in folgenden 
fachrichtungen angeboten wird:

 wirtschaft
 sozialwesen 
 Technik

5. BeRufsOBeRschulen

5.1 Berufsoberschule i
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Abschluss

 fachgebundene hochschulreife 
 (eine fremdsprache)

 allgemeine hochschulreife 
 (zwei fremdsprachen)

Übergangsmöglichkeiten

 fachhochschule
 universität

das zeugnis der allgemeinen hochschulreife  
berechtigt grundsätzlich zum studium für alle  
fachrichtungen der hochschulen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
 http://bbs.bildung-rp.de

  http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung

 

 

 
 
 
das berufliche gymnasium führt als gymnasi-
ale Oberstufe in den Bereichen gesundheit und  
soziales, Technik sowie wirtschaft in drei Jahren 
zur allgemeinen hochschulreife. das berufliche 
gymnasium soll zum studium an jeder hochschu-
le befähigen und berufsorientierte fachkenntnisse 
vermitteln. ferner soll es zur Persönlichkeitsbildung 
der schülerinnen und schüler beitragen, sie zu ver-
netztem denken, zu werteorientiertem Verhalten 
sowie zur verantwortlichen mitgestaltung des öf-
fentlichen lebens qualifizieren. 

Aufnahmevoraussetzungen

für die aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 (11/1) 
eines beruflichen gymnasiums:
 der Qualifizierte sekundarabschluss i oder  

 ein gleichwertiger abschluss mit einem  
 notendurchschnitt von mindestens 3,0, 
 wobei keines der fächer deutsch, englisch und 
 mathematik schlechter als mit „ausreichend“ 
 bewertet sein darf, oder 

 ein besonders qualifiziertes zeugnis des sekun- 
 darabschlusses i der integrierten gesamtschule 
 oder der Realschule plus oder
 das Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 

 11 des neunjährigen gymnasiums oder in die Jahr- 
 gangsstufe 10 des achtjährigen gymnasiums 
 oder 

 der Qualifizierte sekundarabschluss i erworben  
 durch einen Qualifizierten Berufsabschluss (§ 9 
 abs. 2 der Berufsschulverordnung).

für die aufnahme in die Jahrgangsstufe 12 (12/1) 
eines beruflichen gymnasiums:

 die in der sekundarstufe erworbene ausreichende 
 kenntnis einer 2. fremdsprache im umfang 
 von mindestes 200 unterrichtsstunden als  
 Pflicht- oder wahlpflichtfach und der abschluss  
 dieses unterrichtsfachs mindestens mit der  
 note „ausreichend“ und 
 
 

6. BeRufliches gymnasium
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 die fachhochschulreife der gleichen fachrich- 
 tung im berufsbildenden Bereich oder 
 der abschluss einer höheren Berufsfachschule  

 der gleichen fachrichtung mit mindestens befrie- 
 digenden leistungen.
 

Aufbau und pädagogisches Angebot

das berufliche gymnasium wird in Vollzeitform  
geführt und dauert drei schuljahre. 

es gliedert sich in folgende fachrichtungen:
 gesundheit und soziales 
 Technik (mit den schwerpunkten Bautechnik,  

 elektrotechnik, gestaltung und medientechnik,  
 metalltechnik und umwelttechnik) 

 wirtschaft 

neben einer – den Richtlinien aller gymnasialen 
Oberstufen entsprechenden – grundbildung ver-
mittelt das berufliche gymnasium spezifische lern-
inhalte der jeweils gewählten fachrichtung. dies 
ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf eine ganze 
anzahl von studienfächern bzw. Berufen.

in der Jahrgangsstufe 11 (einführungsphase) findet 
der unterricht im klassenverband statt. danach 
folgt die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 
und 13). hier findet der unterricht in kursen statt, 
die in leistungs- und grundfächer unterteilt sind. 

Abschluss 

 schulischer Teil der fachhochschulreife nach   
 erfolgreichem Besuch der Jahrgangsstufe 12 

 allgemeine hochschulreife

Übergangsmöglichkeiten

 Berufsausbildung (vgl. kapitel ii.1.2)

 duales studium (Bachelor-abschluss)
 
 

 fachhochschule
 universität

das zeugnis der allgemeinen hochschulreife  
berechtigt grundsätzlich zum studium für alle  
fachrichtungen der hochschulen. 

frühestens nach Jahrgangsstufe 12: 
 fachhochschule, falls der schulische Teil der   

 fachhochschulreife erreicht ist und anschlie-  
 ßend
  • eine Berufsausbildung abgeschlossen oder 
  • ein mindestens zwölfmonatiges geregeltes   
   Praktikum oder
  • ein freiwilliges soziales oder ökologisches   
    Jahr absolviert wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebot des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
 http://bbs.bildung-rp.de

  http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 das berufliche gymnasium
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung
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die fachschule führt zu qualifizierenden abschlüs-
sen der beruflichen fort- und weiterbildung. der 
abschluss unterscheidet sich je nach gewähltem 
fachbereich. die fachbereiche sind: 

 agrarwirtschaft
 altenpflege
 ernährung und hauswirtschaft
 gestaltung
 sozialwesen
 Technik 
 wirtschaft 

 
Aufnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die aufnahme in die fachschule 
(mit ausnahme der fachschule für altenpflege) ist

 der abschluss einer einschlägigen, mindestens 
 zweijährigen Berufsausbildung und eine zusätz- 
 liche, mindestens einjährige praktische Berufs- 
 tätigkeit oder 
 der abschluss der Berufsschule und eine ein 

 schlägige, mindestens fünfjährige Berufs- 
 tätigkeit.

Bei fachschulen, fachbereich gestaltung, muss zu-
sätzlich eine eignungsprüfung abgelegt werden. 

Bei fachschulen, fachbereich sozialwesen, kann auf 
die praktische Vorbildung verzichtet werden. 

Bei fachschulen, fachbereich wirtschaft, fachbe-
reich sozialwesen und fachbereich ernährung und 
hauswirtschaft, ist zusätzlich der Qualifizierte se-
kundarabschluss i notwendig. 

Bei fachschulen, fachbereich altenpflege, ist der 
Qualifizierte sekundarabschluss i vorzuweisen. 
alternativ kann der zugang über den hauptschul-
abschluss und eine erfolgreich abgeschlossene, 
mindestens zweijährige Berufsausbildung oder 
eine einschlägige, mindestens einjährige helfer-
ausbildung (krankenpflege- oder altenpflegehilfe) 
erworben werden. 

Aufbau und pädagogisches Angebot 

die fachschule kann sowohl berufsbegleitend in 
Teilzeitform (in der Regel dann für vier Jahre) als 
auch in Vollzeitform (in der Regel für zwei Jahre) 
besucht werden. innerhalb der oben genannten  
fachbereiche stehen jeweils verschiedene fachrich-
tungen, gegebenenfalls mit besonderen schwer-
punkten, zur auswahl.

Abschluss 

der abschluss einer fachschule führt zu berufsqua-
lifizierenden abschlüssen:

 staatlich geprüfte Technikerin/staatlich geprüfter  
 Techniker der jeweiligen fachrichtung
 staatlich geprüfte Betriebswirtin/staatlich  

 geprüfter Betriebswirt der jeweiligen fachrich- 
 tung
 staatlich anerkannte altenpflegerin/staatlich  

 anerkannter altenpfleger
 staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebs- 

 leiterin/staatlich geprüfter hauswirtschaftlicher  
 Betriebsleiter

 staatlich geprüfte gestalterin/staatlich geprüfter  
 gestalter der jeweiligen fachrichtung
 staatlich anerkannte heilerziehungspflegerin/ 

 staatlich anerkannter heilerziehungspfleger 
 staatlich anerkannte heilpädagogin/staatlich  

 anerkannter heilpädagoge 
 staatlich anerkannte fachwirtin/staatlich aner- 

 kannter fachwirt für Organisation und führung 
 staatlich anerkannte erzieherin (sozialpädago- 

 gik)/staatlich anerkannter erzieher (sozialpä- 
 dagogik) 

der abschluss einer mindestens zweijährigen 
fachschule ist der fachhochschulreife gleich- 
wertig und berechtigt zum studium an fachhoch-
schulen. in Rheinland-Pfalz berechtigt der abschluss 
einer fachschule auch zum studium an universitäten. 
 
 

7. fachschule
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Übergangsmöglichkeiten

 Berufstätigkeit

 fachhochschule (gilt nicht für den abschluss   
 der fachschule altenpflege)
 universität (gilt nicht für den abschluss der  

 fachschule altenpflege)
das zeugnis der allgemeinen hochschulreife  
berechtigt grundsätzlich zum studium für alle  
fachrichtungen der hochschulen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

internetangebote des mBwJk:
 http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
 http://bbs.bildung-rp.de 

  http://dualehochschule.rlp.de
 http://studinfo.rlp.de
 http://bildung-rp.de (Bildungsserver)

Publikationen des mBwJk: 
 Berufsbildungs-kompass – 

 mein weg zur beruflichen Qualifizierung
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die schulische förderung für kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen basiert auf grundsätzen, 
die im landesgesetz zur gleichstellung behinderter 
menschen vom 16.12.20025 formuliert sind. leit-
gedanken sind die Verwirklichung einer größtmög-
lichen Teilhabe, gleichstellung und selbstbestim-
mung im Bereich der schulischen Bildung.
 

Aufnahme in die Schule

grundsätzlich werden alle kinder in der zuständigen 
grundschule zum schulbesuch angemeldet. wenn 
die Vermutung besteht, dass eine Beeinträchtigung 
auswirkungen auf das schulische lernen hat und 
daher zum erreichen des individuell möglichen Bil-
dungsabschlusses sonderpädagogische förderung 
erforderlich sein könnte, wird von der schulleitung 
der grundschule das Verfahren zur feststellung des 
sonderpädagogischen förderbedarfs (vgl. kapitel i.9) 
eingeleitet, worüber die eltern informiert werden. 
für die anmeldung von kindern mit umfänglichen 
Beeinträchtigungen zum schulbesuch ist folgende 
ausnahmeregelung vorgesehen, die berücksich-
tigt, dass insbesondere bei einer geistigen Beein-
trächtigung oder sinnesbeeinträchtigung eltern in 
besonderem maß Beratung und information zur 
schulischen förderung ihres kindes wünschen. sie 
können sich dazu an förderschulen wenden. Bei die-
ser gelegenheit können sie, wenn sie es wünschen, 
ihre kinder auch dort zum schulbesuch anmelden.
 

Schullaufbahn von Schülerinnen und Schüler mit 
Beeinträchtigungen

schülerinnen und schüler mit einer körperlichen, 
sensorischen oder psychischen Beeinträchtigung 
benötigen häufig ergänzend unterstützung, z.B. bei 
der Bewältigung des alltags oder sie erfahren Behin-

 
 
 
derung durch Barrieren oder örtlich bedingte Rah-
menbedingungen. diese unterstützung wird zusam-
men mit anderen kostenträgern sichergestellt. nur 
in den fällen, in denen sich im Verlauf des schul-
besuchs unterstützungsbedarf beim schulischen 
lernen oder im hinblick auf das erreichen eines 
Bildungsabschlusses zeigt, wird das Verfahren zur 
feststellung des sonderpädagogischen förderbe-
darfs eingeleitet.
 

Berücksichtigung der Belange behinderter Schü-
lerinnen und Schüler im Unterricht und bei der 
Leistungsbeurteilung (Nachteilsausgleich)

schulen aller schularten haben den auftrag, den 
besonderen Belangen von kindern und Jugendlichen 
mit einer Beeinträchtigung Rechnung zu tragen –  
sowohl bei der gestaltung des unterrichts als auch 
bei der leistungsbeurteilung und leistungsmes-
sung. dazu ist der erforderliche nachteilsausgleich 
zu gewähren. nachteilsausgleich stellt sicher, dass 
durch eine Beeinträchtigung entstehende nachtei-
le kompensiert werden und dass schülerinnen und 
schülern somit aufgrund ihrer Beeinträchtigung kein 
nachteil entsteht. ziel ist es, unter Berücksichti-
gung der auswirkungen der Beeinträchtigung die 
Bedingungen zu schaffen, dass schülerinnen und 
schüler sich am unterricht beteiligen und die ihren 
möglichkeiten entsprechende leistungen erbringen 
können; die Befreiung vom erbringen einer leistung 
wird nicht angestrebt.

 

iii. fÖRdeRung VOn schÜleRinnen und  
 schÜleRn miT BeeinTRächTigungen

5 „Behinderte Schülerinnen und Schüler sollen das schulische Bildungs- und Erziehungsangebot grundsätzlich selbständig, barrierefrei, im Sinne 
des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter menschen, und gemeinsam mit nicht behinderten Schülerinnen und Schülern 
nutzen können, wenn hierfür die sächlichen, räumlichen, personellen und organisatorischen Bedingungen geschaffen werden können.“
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die landesregierung will allen hier lebenden kindern 
und Jugendlichen zu guten startbedingungen und 
zu chancengerechtigkeit verhelfen. die schule ist 
dabei eines der wesentlichen integrationsfelder für 
kinder mit migrationshintergrund, da sie neben den 
kindertagesstätten (kita) der hauptbegegnungsort 
von kindern verschiedener herkunft ist. die darin 
liegenden chancen können jedoch nur bei aus-
reichender Beherrschung der deutschen sprache 
wirklich genutzt werden. in diesem zusammenhang 
sind den letzten Jahren u.a. folgende maßnahmen 
ergriffen worden:
 
 seit fast 20 Jahren werden in den rheinland- 

 pfälzischen kitas interkulturelle fachkräfte  
 eingesetzt,

 seit 1. august 2010 haben alle kinder in Rhein- 
 land-Pfalz ab dem zweiten geburtstag einen 
 Rechtsanspruch auf einen kindergartenplatz,  
 der zudem für die eltern beitragsfrei ist,

 mit dem eintritt in die kita beginnt für alle kinder 
 die sprachförderung als zentrale und dauerhafte 
 aufgabe während der gesamten kindergartenzeit; 
 in den letzten beiden kita-Jahren werden für  
 kinder, die einen zusätzlichen sprachförderbedarf 
 haben, weitere vom land finanzierte sprachför- 
 derprogramme angeboten,
 Rheinland-Pfalz unterstützt nachhaltig die  

 kooperation zwischen den kitas und den grund- 
 schulen, um den kindern den Übergang vom  
 kindergarten in die grundschule zu erleichtern,

 für migrantenkinder wird während des 1. und 2. 
 schuljahres eine dreistündige hausaufgabenhilfe 
 mit spielerischem kommunikationstraining  
 angeboten, die für die eltern beitragsfrei ist und 
 vom land bezuschusst wird,

 zudem wird eine schulische (sprach-)förderung  
 in gestuften maßnahmen in der grundschule 
 angeboten: über zwei- und vierstündige beson- 
 dere förderung bis hin zu zehnstündigen  
 eingliederungslehrgängen (pro woche) und  
 einigen wenigen wöchentlich 15-stündigen 

  
 
 
 
 
 sprachvorkursen; die förderung erfolgt dabei 
 ausschließlich durch lehrkräfte, teils in kleingrup- 
 pen, teils durch doppelbesetzung (sog. „Team- 
 teaching“),

 die integration von kindern und Jugendlichen mit  
 migrationshintergrund wird durch den ausbau 
 der ganztagsschulen mit erweiterten fördermög- 
 lichkeiten, die intensivierte fortbildung von  
 erziehungs- und lehrkräften, die erarbeitung  
 inhaltlicher grundlagen für die sprachförderung,  
 die dokumentation der sprachlichen fortschritte  
 sowie die Bereitstellung zweckgebundener stun- 
 denzuweisungen stetig unterstützt und weiter 
 ausgebaut,

 darüber hinaus bietet das land – in kooperati- 
 on mit den Volkshochschulen – schulpflichtigen 
 kindern im zuge des integrationskonzeptes  
 „Verschiedene kulturen – leben gemeinsam  
 gestalten“ während der ferien im ganzen land 
 kostenlose intensivsprachkurse an, die 40 unter- 
 richtsstunden umfassen.

das Bildungsministerium kooperiert zudem mit 
der herbert-Quandt-stiftung bei dem inter-
kulturell und interreligiös ausgerichteten schu-
lenwettbewerb „Trialog der kulturen“. dieser 
wettbewerb, in den Rheinland-Pfalz erstmals 
für das schuljahr 2010/2011 einbezogen ist, 
unterstützt durch inhaltliche und organisato-
rische Vorgaben eine integrierende schulkultur.  
 
darüber hinaus unterstützt die landesregierung kin-
der und Jugendliche mit migrationshintergrund auch 
beim Übergang im schulischen Bereich, z.B. mit dem 
sTaRT-Projekt (www.start-stiftung.de) der gemein-
nützigen hertie-stiftung. das Projekt wird getragen 
von der sTaRT-stiftung, dem Bildungsministerium 
sowie sechs weiteren Partnern und stellt seit dem 
schuljahr 2005/2006 stipendien für Jugendliche 
aus migrantenfamilien zur Verfügung. Pro  
schuljahr werden etwa zehn stipendien ausge 
schrieben.

iV. fÖRdeRung VOn kindeRn miT migRaTiOns- 
 hinTeRgRund
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abi – dein weg in studium und beruf

 http://www.abi.de
das internetportal unterstützt schülerinnen und 
schüler bei der suche nach einem passenden stu-
diengang oder der richtigen ausbildung. hier finden 
sich studien- und Berufsreportagen, ausführliche 
arbeitsmarktberichte sowie Tipps zur Bewerbung. 
konkrete fragen? diese können in regelmäßig statt-
findenden chats oder im forum platziert werden. 
und in den weblogs erfährt man aus erster hand, 
wie es anderen abiturienten oder studienanfängern 
gerade ergeht.

BERUFENET – Das Netzwerk für Berufe
 http://berufenet.arbeitsagentur.de

die homepage beschreibt Berufe umfassend von 
a-z, vom ausbildungsinhalt über aufgaben und Tä-
tigkeiten, zugangsvoraussetzungen, Verdienst- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten bis zu Perspektiven 
und alternativen. die internetseite illustriert die 
Berufsbeschreibungen mit berufskundlichen Bildern, 
nennt für die einzelnen Berufe die jeweiligen recht-
lichen Regelungen und gibt hinweise auf weiterge-
hende informationsquellen.

Bildungsministerium Rheinland-Pfalz
 http://www.mbwjk.rlp.de

unter dem stichwort service in der navigations-
leiste auf der linken seite lassen sich u.a. die in die-
ser informationsschrift angegebenen Broschüren 
bestellen bzw. als Pdf-dokument herunterladen. 
zudem stellt das ministerium seine thematischen 
schwerpunkte vor, hält Pressemeldungen, Video-
streams und die ferientermine bereit.

Bildungsserver Rheinland-Pfalz
 http://www.bildung-rp.de

die Plattform des landes Rheinland-Pfalz für bil-
dungsbezogene informationen, kommunikation 
und kooperation. Über die navigationsleiste auf 
der linken seite gelangt man unter dem stichwort 
schularten zu den internetauftritten aller der in die-
ser informationsschrift vorgestellten schularten.
 

 
 
 
Bundesagentur für Arbeit

 http://www.arbeitsagentur.de
die Bundesagentur für arbeit (Ba) erfüllt für die 
Bürgerinnen und Bürger umfassende dienstlei-
stungsaufgaben für den arbeits- und ausbildungs-
markt. wesentliche aufgaben der Ba sind u.a. die 
Vermittlung in ausbildungs- und arbeitsstellen, 
Berufsberatung, förderung der Berufsausbildung, 
der beruflichen weiterbildung und der beruflichen 
eingliederung von menschen mit Behinderung sowie 
entgeltersatzleistungen, wie z.B. arbeitslosengeld 
oder insolvenzgeld.

Duale Hochschule Rheinland-Pfalz 
 http://www.dualehochschule.rlp.de

während des dualen studiums studiert man und 
macht, oft parallel hierzu, die ausbildung in einem 
anerkannten ausbildungsberuf – kurz: eine lehre. so 
kann man das erlernte direkt in der Praxis erproben. 
am ende hat man in der Regel zwei abschlüsse: den 
Bachelor der hochschule und den Berufsabschluss. 
auf der internetseite der geschäftsstelle der dualen 
hochschule Rheinland-Pfalz stehen die wichtigsten 
informationen bereit.

Studien- und Berufswahl
 http://www.studienwahl.de

die internetseite hält für studieninteressenten 
zahlreiche informationen zu studienfächern, stu-
dienvoraussetzungen und -abschlüssen, zulassung, 
hochschularten, Berufsakademien, Beratungsan-
geboten, Beschäftigungsperspektiven u.a. bereit.

Studieninformation Rheinland-Pfalz 
 http://studinfo.rlp.de

studinfo ist die elektronische studieninformation 
Rheinland-Pfalz. hier stehen informationen zu den 
rheinland-pfälzischen hochschulen und den dort 
angebotenen studiengängen bereit.

V. nÜTzliche inTeRneTadRessen
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imPRessum
 
ministerium für Bildung, wissenschaft, Jugend und kultur (hrsg.)
mittlere Bleiche 61
55116 mainz

Tel.: 0 61 31 / 16 - 0 (zentraler Telefondienst)
fax: 0 61 31 / 16 - 29 97

e-mail: poststelle@mbwjk.rlp.de
web: www.mbwjk.rlp.de  

Redaktion: sebastian keil (verantw.), Johannes Jung
erscheinungstermin: september 2010, 5. auflage

diese druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der landesregierung Rheinland-Pfalz heraus-
gegeben. sie darf weder von Parteien noch wahlbewerberinnen und -bewerbern oder wahlhelferinnen und 
-helfern im zeitraum von sechs monaten vor einer wahl zum zweck der wahlwerbung verwendet werden. 
dies gilt für kommunal-, landtags-, Bundestags- und europawahlen. missbräuchlich ist während dieser 
zeit insbesondere die Verteilung auf wahlveranstaltungen, an informationsständen der Parteien sowie 
das einlegen, aufdrucken und aufkleben parteipolitischer informationen oder werbemittel. untersagt ist 
gleichfalls die weitergabe an dritte zum zweck der wahlwerbung. auch ohne zeitlichen Bezug zu einer 
bevorstehenden wahl darf die druckschrift nicht in einer weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der landesregierung zugunsten einzelner politischer gruppen verstanden werden könnte. den Parteien ist 
es gestattet, die druckschrift zur unterrichtung ihrer eigenen mitglieder zu verwenden.
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