


Berufsschulabschluss 
Der Berufsschulabschluss wird unabhängig vom 
Berufsabschluss zuerkannt, wenn die Leistungen am 
Ende des Bildungsganges den Anforderungen ent-
sprechen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn die 
Leistungen in allen Fächern mindestens „ausrei-
chend“ oder nur in einem Fach „mangelhaft“ sind. 
Die Noten der letzten beiden Schulhalbjahre sowie 
die letzte Zeugnisnote vorher abgeschlossener Fächer 
werden zu einer Berufsschulabschlussnote zusam-
mengefasst. Die Leistungen im Differenzierungsbe-
reich werden nicht mit einbezogen. 
Zur Ermittlung der Berufsschulabschlussnote werden 
die Einzelnoten gewichtet. In Fächern, in denen die  
Stundentafel bei dreijährigen Berufen mindestens 240 
und bei dreieinhalbjährigen Berufen mindestens 280 
Unterrichtsstunden vorsieht, wird diese Note doppelt 
gewichtet. 
 
Die Berufsschulabschlussnote wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma berechnet, es wird nicht gerun-
det. 
 
 
 

Zeugnisse 
Schüler und Schülerinnen der Fachklassen erhalten 
ein Zeugnis, in dem vermerkt ist, ob sie die Leistungs-
anforderungen der Klasse erfüllt haben. 
Die Leistungsanforderungen sind erfüllt, wenn die 
Leistungen in allen Fächern  mindestens „ausrei-
chend“ oder nur in einem Fach „mangelhaft“ sind. 
Schülerinnen und Schüler der Berufsschule rücken 
ohne Versetzung in die nächste Klasse vor, sofern sie 
nicht wegen Verlängerung des Berufsausbildungsver-
hältnisses die Klasse wiederholen. 
 
Gleichwertigkeit mit anderen Abschlüssen 
Der Berufsschulabschluss ist dem Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 gleichwertig. Mit dem Berufs-
schulabschluss erwerben Schülerinnen und Schüler 
den mittleren Schulabschluss - (Fachoberschulreife) -, 
wenn sie eine Berufsschulabschlussnote von mindes-
tens 3,0 erreichen, die Berufsabschlussprüfung be-
standen haben und die für die Fachoberschulreife 
notwendigen Englischkenntnisse nachweisen. Die 
obere Schulaufsichtsbehörde kann zulassen, dass an 
die Stelle von Englisch eine andere Fremdsprache (bei 
ausländischen Schülerinnen und Schülern z. B. die 
Muttersprache) tritt. Schülerinnen und Schüler, die 
neben den vorgenannten Bedingungen eine Berufs-
schulabschlussnote von mind. 2,5 erreichen, erwer-
ben darüber hinaus die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe. 
 
Nachprüfungen 
In Bildungsgängen ohne Versetzung können 
Schülerinnen und Schüler, die in einem Schuljahr in 
zwei Fächern die Note „mangelhaft“ haben,  ebenfalls 
eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach oder beide 
Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung 
ist in einem nicht weitergeführten Fach abzulegen. 
Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um 
einen Abschluss oder eine Berechtigung zu erlangen. 
Die Zulassung zur Nachprüfung ist auszusprechen, 
wenn die Voraussetzungen in einem einzigen Fach um 
eine Notenstufe verfehlt wurden. 
 

Leistungsbewertung 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten in allen erteil-
ten Fächern eine Zeugnisnote.  
Stützkurse werden nicht bewertet. Erreichte Zu-
satzqualifikationen im Rahmen des Differenzierungs-
unterrichtes werden auf dem Zeugnis bescheinigt. 
Bei der Leistungsbewertung gehen die schriftlichen 
Leistungen und die sonstigen Leistungen je zur Hälfte 
ein. 
Sonstige Leistungen können sein: mündliche Mitar-
beit, schriftliche Übungen und Tests, Berichte, Fach-
gespräche, Leistungen bei der Projektbearbeitung, 
Protokolle, Referate  und  Hausaufgaben (sofern sie 
nicht zur Sicherung des Unterrichtszieles dienen). 
Die Anzahl und der Umfang der Leistungsnachweise 
werden von den Bildungsgangkonferenzen festgelegt 
und allen Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 
Schuljahres mitgeteilt. 
 
 
In meinem Bildungsgang gelten folgende 
Vereinbarungen: 
 

Unterrichtsfach Zahl der 
Klassenarbeiten/ 
Schuljahr 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Folgende Fächer werden in meinem 
Bildungsgang nicht bis zur  
Abschlussklasse unterrichtet: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Folgende Fächer werden in meinem 
Bildungsgang mit drei oder mehr Wochenstun-
den unterrichtet: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Hinweise zur Ausbildung im Berufskolleg für Schülerinnen  und Schüler in Fachklassen des dualen Ausbildungssystems 


