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Übergang von der Schule in den Beruf – Und was jetzt? 
 

Nach der Sekundarstufe I: 

1. Verbleib am Gymnasium mit dem Ziel Abitur und dem Anschluss (duales/triales) Studium oder 

duale Berufsausbildung 

2. Wechsel an ein Berufsbildungszentrum/Berufskolleg mit speziellem fachlichen Bezug um: 

o neben dem Erwerb eines höheren schulischen Abschlusses bereits einen Themenschwer-

punkt zu setzen, der an allgemeinbildenden Gymnasien in der Form nicht angeboten wird 

(z.B. Wirtschaftsgymnasium, Berufliches Gymnasium Technik / Ingenieurswissenschaften). 

Teilweise ist nur der Erwerb der Fachhochschulreife möglich. 

o eine schulische Ausbildung zu absolvieren. Meistens ebenfalls kombiniert mit dem Erwerb 

eines höheren schulischen Abschlusses, bieten schulische Ausbildungen die Möglichkeit, 

einen Berufsabschluss nach Landesrecht zu erwerben (Betriebswirt:in, Erzieher:in), wenn 

z.B. in dieser Disziplin kein Ausbildungsbetrieb für eine duale Ausbildung gefunden wird. 

Teilweise lassen sich die theoretischen Inhalte des Bildungsganges an kooperierenden Hoch-

schulen auf ein anschließendes Studium anrechnen. Grundsätzlich muss für den Erwerb des 

Berufsabschlusses und die volle Fachhochschulreife noch ein Praktikum abgeleistet werden.  

3. Antreten einer dualen Ausbildung innerhalb eines Betriebes mit ergänzenden theoretischen Inhal-

ten, die an einer kooperierenden Berufsschule gelehrt werden. 

4. Absolvieren eines Freiwilligendienstes, nach Erbringung der Vollzeitschulpflicht möglich . Die 

Optionen sind recht vielfältig, z.B. beim DRK oder über den Bundesfreiwilligendienst. 

Nach der Sekundarstufe II: 

1. Antreten einer dualen Ausbildung innerhalb eines Betriebes mit ergänzenden theoretischen 

Inhalten, die an einer kooperierenden Berufsschule gelehrt werden. 

2. Absolvieren eines Freiwilligendienstes im In- oder Ausland. 

3. Studium an einer Universität, Fachhochschule oder Technischen Hochschule: 

o Ein-Fach- oder Zwei-Fach-Studiengang 

o Dual: in Kooperation mit einem Betrieb/Unternehmen und gleichzeitiger Absolvierung 

einer Ausbildung in diesem Betrieb (Berufs- und (Fach-)Hochschulabschluss) 

o Trial: ergänzt das duale Studium um die Möglichkeit zusätzlich noch den Erwerb des 

Meisterabschlusses (im Handwerk) 
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Wann ist welcher Weg der richtige für mein Kind? 
 

Berufsbildungszentrum/Berufskolleg (im Folgenden: BK) im Anschluss an die Sek I 

Voraussetzungen: Stärken: Wann ist ein BK nicht die 

richtige Wahl? 

• Formale Vorrausetzungen 

variieren je nach 

Bildungsgang. 

(Hauptschulabschluss bis 

Fachoberschulreife mit 

Qualifikationsvermerk für 

die Gymnasiale Ober-

stufe, Bildungsgänge 

können auch aufeinander 

aufbauen.) 

• Vorausgesetzt werden 

zudem ein persönliches 

Interesse an fachspezifi-

schen Inhalten, Leistungs-

bereitschaft, Sorgfalt, Zu-

verlässigkeit und Pünktl-

ichkeit vorausgesetzt. 

• Erste berufliche 

Schwerpunktsetzung 

(spezifische fachliche 

Vorbereitung statt 

allgemeinbildender 

Bildungsgang) 

• Insgesamt große Auswahl 

an Themenschwerpunk-

ten 

• Gezielte Vorbereitung 

aufs Berufsleben, 

Etablierung gewisser 

Standards 

• Schulwechsel als Chance 

für Neustart mit konkre-

tem Ziel vor Augen 

• Engmaschige Betreuung 

und vorgegebene Lehr-

pläne mit wenig Spiel-

raum 

• Falls die Motivation 

fehlt, weiterhin die 

Schule zu besuchen 

• Wenn kein Interesse 

oder Bedarf besteht, 

einen höheren Schul-

abschluss zu erwerben 

Wo kann ich mich informieren? 

Direkt bei den BKs in Ihrer Region. Diese bieten während der Anmeldezeiten (regulär im 1. Quar-

tal nach den Halbjahreszeugnissen) häufig eigene Informationsveranstaltungen an.  

 

  



Mögliche Anschlüsse an eine Schullaufbahn am Gymnasium 
Übersicht für Eltern der Sekundarstufe I und II  
  

 
 

 

Betriebliche/duale Ausbildung 
 

Voraussetzungen: Stärken: Wann ist eine Ausbildung 

nicht die richtige Wahl? 

• Variieren je nach 

Ausbildung und 

Ausbildungsbetrieb.  

Es werden unterschied-

liche Schulabschlüsse 

bis hin zum Abitur ver-

langt, je nach Ausbil-

dung auch vorangegan-

gene Betriebspraktika. 

• Direkter Einstieg in 

betriebliche Praxis 

• Erwerb eines 

Berufsabschlusses 

• Ausbildungsvergütung 

• Viele 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

(z.B. Meister, Fachwirt, … die 

zum Teil auch als Bachelor 

Professional und Master 

Professional einen dem 

Studium gleichwertigen 

Abschluss darstellen)  

• Bei Freude an wissen-

schaftlichem Arbeiten 

und theoretischer 

Materie 

• Bei konkreten beruf-

lichen Vorstellungen, die 

ein Studium voraus-

setzen. Fehlt dennoch 

die Freude am wissen-

schaftlichen Arbeiten, 

lohnt sich der Blick auf 

Ausbildungsberufe im 

selben Berufsfeld. 

Wo kann ich mich informieren? 

Bei den Kammern. Die regionale Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HWK) 

aber auch die Arbeitsagenturen führen Listen ausbildungsanbietender Unternehmen und 

informieren umfassend zu Möglichkeiten dualer Ausbildung. 

 

  



Mögliche Anschlüsse an eine Schullaufbahn am Gymnasium 
Übersicht für Eltern der Sekundarstufe I und II  
  

 
 

 

Studium an einer Fachhochschule/ Technischen Hochschule 
 

Voraussetzungen: Stärken: Wann ist eine Fachhoch-

schule nicht die richtige 

Wahl? 

Formale Voraussetzungen: 

• Allgemeine / 

Fachhochschulreife oder 

berufliche Qualifizierung  

• Ggf. Vorpraktikum, 

künstlerische Eignungs-

prüfung und Präsentation 

einer eigenen Mappe, 

weitere Voraussetzungen 

(bspw. Sprachkenntnisse)  

Persönliche Voraus-

setzungen: 

• Wissbegierde  

• Freude am wissen-

schaftlichen Arbeiten  

• Bereitschaft, eigenver-

antwortlich zu lernen  

• Hohe Motivation 

• Freiere Entfaltungs-

möglichkeiten durch 

eigene Schwerpunkt-

setzung während des 

Studiums 

• Stärkerer Praxisbezug als 

an einer Universität 

• Gute Karriere-

möglichkeiten  

• Freiere Zeiteinteilung 

(kann allerdings auch zu 

einer Belastung werden) 

• Möglichkeit, sich auch 

über das eigene Studium 

hinaus weiterzubilden 

und zu engagieren 

(externe Vorträge, 

Sprachkurse, Zertifikate 

etc.) 

• Bei Wunsch nach einem 

festen und beständigen 

(Ausbildungs-) Plan  

• Bei Wunsch nach einer 

klaren Definition der 

späteren Tätigkeit  

• Wer nicht gerne durch-

gängig lernt, sondern 

lieber praktisch arbeitet, 

für die/den könnte eine 

Ausbildung besser 

geeignet sein 

Wo kann ich mich informieren? 

Auf den Websites, an Tagen der Offenen Tür oder Tagen der Studienorientierung der ansässigen 

Hochschulen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele ihr Beratungsangebot für Schüler:innen 

ausgebaut, um auch online eine umfassende Beratung zu ermöglichen. 
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Studium an einer Universität 

 

Voraussetzungen: Stärken: Wann ist eine Universität 

nicht die richtige Wahl? 

Formale Voraussetzungen: 

• Allgemeine 

Hochschulreife  

• Ggf. Vorpraktikum, 

Künstlerische Eignungs-

prüfung und Präsentation 

einer eigenen Mappe, 

weitere Voraussetzungen 

(bspw. Sprachkenntnisse)  

Persönliche Voraus-

setzungen: 

• Wissbegierde  

• Freude am wissen-

schaftlichen Arbeiten  

• Bereitschaft, eigenver-

antwortlich zu lernen  

• Hohe Motivation 

• Voraussetzung, wenn 

man eine wissenschaft-

liche Karriere anstrebt 

• Vermittlung eines breiten 

Wissensspektrums  

• Möglichkeit zu individu-

eller Studienplanung 

(individuelle Schwer-

punktsetzung) 

• Exzellente Karriere-

chancen (Akademiker-

Arbeitslosenquote sehr 

gering) 

• Auslandssemester, 

Sprachkurse, viele Frei-

zeitmöglichkeiten an der 

Uni 

• Möglichkeit zu Promotion 

und Habilitation 

• Bei Interesse an über-

wiegend anwendungs-

orientiertem Wissen  

• Bei Menschen, die lieber 

in kleinen Gruppen und 

mit mehr Verbindlichkeit 

lernen möchten 

• Bei fehlender intrinsischer 

Motivation 

• Bei allen, die schnell in die 

Berufswelt einsteigen, 

unabhängig sein und Geld 

verdienen möchten oder 

erst einmal eine Aus-

bildung als „Grundlage“ 

absolvieren möchten 

 

Wo kann ich mich informieren? 

Auf den Websites, an Tagen der Offenen Tür oder Tagen der Studienorientierung der ansässigen 

Hochschulen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele ihr Beratungsangebot für Schüler:innen 

ausgebaut, um auch online eine umfassende Beratung zu ermöglichen. 
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Freiwilligendienste 
 

Voraussetzungen: Stärken: Wann ist ein  Freiwilligen-

dienst nicht die richtige Wahl? 

• Mindest- und Höchst-

alter. Oft wir Volljährig-

keit vorausgesetzt 

• Die Bewerbung erfolgt 

oft weit im Voraus 

• Teilweise finden lang-

wierige Auswahlverfah-

ren statt 

• für Schulmüde 

• zur Orientierung/ zum 

Austesten eines Berufs-

feldes 

• Gute Grundlage für 

spätere Ausbildungs- 

oder Studiengänge, die 

ein einschlägiges fach-

bezogenes Praktikum 

über mehrere Monate 

voraussetzen 

• Bereicherung der 

eigenen Persönlichkeit 

• Die meisten Freiwilligen-

dienste sind unvergütet, 

lediglich bei manchen 

Förderungen gibt es eine 

Aufwendungsentschädigung 

Wo kann ich mich informieren? 

• FSJ – freiwilliges soziales Jahr 

https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/ 

• FÖJ – freiwilliges ökologisches Jahr  

https://foej.de/foej-2/ 

• kulturweit – kultur- und bildungspolitischer Freiwilligendienst 

https://www.kulturweit.de/ 

• weltwärts – entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 

https://www.weltwaerts.de/de/startseite.html 

• IJFD – internationaler Jugendfreiwilligendienst 

https://www.ijfd-info.de/ijfd.html 

Oder unter: 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) - FSJ: Stellen, Bewerbung, Gehalt (bundes-

freiwilligendienst.de) 

oder Freiwilligendienst leisten - Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de) 

 

  

https://bundes-freiwilligendienst.de/
https://bundes-freiwilligendienst.de/
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Orientierungspraktika 
 

Voraussetzungen: Stärken: Wann sind Orientierungs-

praktika nicht die richtige 

Wahl? 

• Keine Schulpflicht 

• Bewerbungsverfahren 

• Bereitwilligkeit, mehrere 

Monate in ein Praktikum 

zu investieren 

• Auszeit aus dem Schul-

alltag 

• Einblick in einen oder 

mehrere Berufe 

• Im Anschluss leichtere 

Entscheidung für eine 

Ausbildung/ein Studium 

• Gute Grundlage für 

spätere Ausbildungs- 

oder Studiengänge, die 

ein einschlägiges fach-

bezogenes Praktikum 

über mehrere Monate 

voraussetzen 

• Bei bereits getroffener 

Ausbildungs-/Studien-

entscheidung, wenn kein 

Bedarf besteht, diese Wahl 

noch einmal zu überprüfen/ 

abzusichern 

• Bei geringer Eigen-

motivation, sich einen (oft 

nicht ausgeschriebenen) 

Praktikumsplatz im 

Wunschbetrieb/ der 

Wunschinstitution zu 

organisieren 

Wo kann ich mich informieren? 

Teilweise führen die Kammern auch Listen zu an Praktikant:innen interessierten Unternehmen/ 

Institutionen. Ausgeschriebene Praktikumsstellen werden entweder über dieselben Kanäle 

veröffentlicht wie Ausschreibungen für Arbeitsstellen oder auf den Seiten der Betriebe/Institu-

tionen. Darüber hinaus sind auch Initiativbewerbungen möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für die hilfreiche Unterstützung der Hochschule Düsseldorf, Heinrich-Heine-

Universität und des Berufsbildungszentrums Weingartstraße bei der Erstellung dieser Übersicht. 


