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Viele Wege führen nach … -  
Recherche von Wegen  

schulischer und beruflicher Qualifikation 

Stand: 27.10.2020 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Modul zur beruflichen Orientierung 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Schere 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

 identifizieren vor dem Hintergrund dieser Überlegungen passende Berufsfelder. Dabei recher-

chieren sie Möglichkeiten schulischer und beruflicher Qualifikation. 

Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg in das Stundenthema bietet sich zum Beispiel ein Blitzlicht an zu der Frage, wer von den 

SuS Interesse an Berufen/Berufsfeldern hat, in denen ein Studium bzw. eine Ausbildung nötig ist, 

sofern dies bereits thematisiert wurde. So kann man zu den verschiedenen Wegen überleiten, die 

dorthin führen können. 

Im Anschluss bearbeiten die SuS Aufgabe 1 in Partnerarbeit oder in Kleingruppen. Nach der Arbeits-

phase werden die Ergebnisse mithilfe der Grafik M 3 präsentiert. Wichtig ist dabei eine schlüssige 

Darstellung des Werdegangs, wobei es nicht unbedingt nur eine einzig sinnvolle Reihenfolge gibt. 

Danach werden die grundsätzlichen Möglichkeiten schulischer und beruflicher Qualifikation in Jgst. 9 

am Gymnasium betrachtet. Dazu bearbeiten die SuS in Partnerarbeit Aufgabe 2. 

In Einzelarbeit beschäftigen sich die SuS abschließend in Aufgabe 3 mit den Wegen schulischer und 

beruflicher Qualifikation konkret für ihren Beruf/ihr Berufsfeld. 
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Quellen- und Literaturangaben 

− https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html 

− https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/wirtschaftsschule.html 

− https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/fachoberschule.html 

− https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/berufsoberschule.html 

− https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/berufsschule.html 

− https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/berufsfachschule.html 

− https://pixabay.com/de/photos/schienen-weiche-gleise-eisenbahn-3309912/ 

Mögliche Lösungen 

Aufgabe 1: 

Hinweis: Es gibt hier nicht nur eine Lösung, was die Reihenfolge der Kärtchen betrifft. Wichtig ist eine 

schlüssige Darstellung durch die Schülerinnen und Schüler und eine Bewertung der Informationen 

dahingehend, ob diese wichtig oder eher unwichtig sind. 

Florian war schon immer technisch interessiert. Seine Tante meint dann, er solle auf die Wirtschafts-

schule wechseln, allerdings will Florian nicht in Richtung Wirtschaft und Verwaltung. Mit 15 Jahren 

besteht er den Quali mit Erfolg und beginnt eine Ausbildung als Industriemechaniker an einer Berufs-

schule im dualen System. Der Betrieb ist im Nachbarort. Er möchte später jedoch in einer Entwick-

lungsabteilung arbeiten und daher möchte er ein Maschinenbau an einer Universität studieren, um 

Ingenieur zu werden. Aufgrund seines sehr guten Abschlusses der Ausbildung ist der Besuch einer 

BOS möglich. Dort legt er nach zwei Jahren das Fachabitur ab, und schreibt sich an einer Fachhoch-

schule ein – er wollte keine zweite Fremdsprache an der BOS lernen, diese wäre für die allgemeine 

Hochschulreife jedoch notwendig.  

 

Aufgabe 2: 

Hinweis: Die folgenden Aspekte sind nur eine Auswahl aus der Vielfalt derer, die in der Realität exis-

tieren können. So ist zum Beispiel gerade bei einem angedachten Übertritt an eine andere Schulart 

oder in das Berufsleben eine individuelle Unterstützung und Beratung in vielen Fällen sehr sinnvoll. 

Der Hinweis auf ein persönliches Gespräch über die individuelle Situation mit der Beratungslehrkraft 

der Schule erscheint daher an dieser Stelle besonders wichtig. 

z. B. 

Möglicher weiterer Weg Mögliche Aspekte 

Wiederholung der Jahrgangsstufe 

9  

Freiwillige oder verpflichtende Wiederholung bei z.B. Schwie-

rigkeiten in nur wenigen Fächern, längere Krankheit 

Besuch der 10. Klasse am Gym-

nasium  

Freude und Spaß am Lernen am Gymnasium; ausreichendes 

Notenbild; mittlere Reife oder allgemeine Hochschulreife als 

Ziel 

Externer Quali an der Mittelschule 

/ Übertritt in das Berufsleben 

wenig Interesse und Freude in mehreren Fächern am Gym-

nasium; das Vorrücken ist gefährdet oder keine Möglichkeit 

oder Motivation zur Wiederholung der Jahrgangsstufe; Präfe-

renz für praktisches Tun 

Übertritt an die Realschule bzw. das Vorrücken am Gymnasium ist gefährdet, z.B.  wegen der 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/wirtschaftsschule.html
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/fachoberschule.html
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/berufsoberschule.html
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Mittelschule  zweiten Fremdsprache; eine Wiederholung der Jahrgangs-

stufe am Gymnasium ist nicht möglich; Möglichkeit zur Profil-

bildung bei besonderem Interesse in einem Bereich (z.B. 

Technik, Wirtschaft, Soziales) 

Übertritt an die Wirtschaftsschule das Vorrücken ist gefährdet, z.B. wegen der zweiten Fremd-

sprache; gegebenenfalls Interesse am Berufsfeld Wirtschaft 

und Verwaltung / Interesse an kaufmännischen Sachverhal-

ten 

 

Aufgabe 3: individuelle Lösungen 



 

 

VIELE WEGE FÜHREN NACH …  

Für jedes Berufsbild sind bestimmte Schulabschlüsse oder 
Qualifikationen notwendig. Aber welche Möglichkeiten hast 
du überhaupt, um einen bestimmten Schulabschluss wie 
z. B. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife zu 
erreichen? Im Folgenden lernst du das bayerische Schul-
system besser kennen. 

Aufgabe 1: Stellt Florians schulischen und beruflichen Werdegang dar, indem ihr die Kärt-
chen (M 1) ausschneidet, in eine sinnvolle Reihenfolge bringt und die Materialen M 2 und 
M 3 auswertet. Stellt anschließend Florians Werdegang mit Hilfe der Grafik in M 3 der Klasse 
vor! 

Aufgabe 2: In der 9. Klasse am Gymnasium hast du grundsätzlich mehrere Optionen (M 4). 
Diskutiert in Partnerarbeit, wovon du es grundsätzlich abhängig machen solltest, welche die-
ser Optionen du wählst! 

Aufgabe 3: Recherchiere nach Wegen schulischer oder beruflicher Qualifikation für einen 

Beruf/ein Berufsfeld, den du ausüben möchtest. 

M 1: Schulischer und beruflicher Werdegang 

Florian Maier (35) arbeitet als Ingenieur in der Entwicklungsabteilung bei einem großen Her-
steller von Verpackungsmaschinen. Er hat zuvor erfolgreich Maschinenbau an einer Fach-
hochschule studiert. Als Jugendlicher besuchte Florian die Mittelschule. Wie ist das möglich? 

1) Florian möchte nach seiner 
Ausbildung nicht nur Maschi-
nen reparieren und warten, 
sondern auch neue entwi-
ckeln. 

2) Für ein Studium an einer 
Fachhochschule braucht er die 
Fachhochschulreife, für ein 
Studium an einer Universität 
die allgemeine Hochschulreife. 
Dies recherchiert er online. 

3) Nach 2 Jahren an der BOS legt 
er erfolgreich die Abiturprüfungen 
ab. Ein paar Wochen später 
schreibt er sich an der Fachhoch-
schule ein. Eine zweite Fremdspra-
che wollte Florian nicht lernen. 

4) Florians Lieblingsessen 
sind schon immer Rouladen 
mit Spätzle. 

5) Florian beginnt eine Ausbil-
dung als Industriemechaniker 
bei einem Betrieb im Nachbar-
ort. 

6) Mit 15 Jahren besteht Florian in 
der 9. Klasse die Prüfungen für den 
qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule („Quali“) mit Erfolg. 

7) Die (Weiter-)Entwicklung 
von Maschinen wird im Unter-
nehmen von Ingenieuren im 
Büro übernommen. 

8) Voraussetzung für die Arbeit 
in der Entwicklungsabteilung 
eines Maschinenbauunter-
nehmens ist ein Studium 

9) Neben der Ausbildung im Betrieb 
besucht er die Berufsschule. 

10) Nach der Schule will Flori-
an gerne etwas Technisches 
machen – bauen, reparieren, 
mit Werkzeugen arbeiten, wie 
bei seinem Mofa. 

11) Florians Tante meint, er 
solle doch auf die Wirtschafts-
schule wechseln. Florian will 
aber nicht in Richtung Wirt-
schaft und Verwaltung.  

12) Mit einem Ingenieur der Firma 
unterhält Florian sich am Ende 
seiner Ausbildung über dessen 
Studium an einer Uni. Florian will 
auch Ingenieur werden. 

13) Florian macht die Ausbil-
dung richtig viel Spaß. Von 
seinem ersten Gehalt kauft er 
sich neue Fußballschuhe. 

14) Mit seinem sehr guten 
Abschluss der Ausbildung 
erhält Florian auch den mittle-
ren Schulabschluss. 

15) Mit 19 Jahren meldet Florian 
sich an der Beruflichen Oberschule 
(BOS) an. 

16) Während der Ausbildung 
entwickeln die anderen Azubis 
und Florian zusammen mit 
dem Ausbilder unter anderem 
eine automatische Kugelbahn. 

17) Nach 6 Semestern (3 Jah-
ren) als Maschinenbau-
Student ist Florian als „Ba-
chelor of Engineering“ qualifi-
ziert für die Arbeit in einer 
Entwicklungsabteilung. 

18) Florian war schon immer tech-
nisch interessiert und bastelt mit 15 
Jahren am liebsten an seinem Mo-
fa. Er spielt auch gerne Fußball im 
örtlichen Verein. 



 

 

M 2: Info-Karten zu den Schularten in Bayern 

a) Wirtschaftsschule 

Zu den Besonderheiten des bayerischen 
Schulwesens gehört die Wirtschaftsschu-
le. Sie ist eine berufsvorbereitende Schu-
le, die eine allgemeine Bildung und eine 
berufliche Grundbildung mit Schwerpunkt 
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
vermittelt. Wer an einer der bayerischen 
Wirtschaftsschulen am Ende der Jgst. 10 
(der vier- oder dreistufigen Wirtschafts-
schule) bzw. der Jgst. 11 (der zweistufi-
gen Wirtschaftsschule) die Abschluss-
prüfung besteht, erhält den Wirtschafts-
schulabschluss, der ein mittlerer Schul-
abschluss ist. Mit dem Wirtschaftsschul-
abschluss verkürzt sich die Ausbildungs-
dauer in einem kaufmännischen Beruf 
auf Antrag um bis zu sechs Monate. 

b) FOS/BOS 

Die Fachoberschulen (FOS) bietet Jugendlichen 
mit einem mittleren Schulabschluss die Möglich-
keit, das Fachabitur zu erwerben. Mit diesem 
kann man an Fachhochschulen oder auch an 
Universitäten (nur bestimmte Studiengänge) stu-
dieren. An der FOS wählt man dabei eine der drei 
Ausbildungsrichtungen Technik, Wirtschaft oder 
Verwaltung. So kann man sich bereits auf ein 
Studium in dem jeweiligen Bereich vorbereiten. 
Bei entsprechenden Noten kann man an der FOS 
auch in einem weiteren Schuljahr die allgemeine 
Hochschulreife, das Abitur, erwerben. 

Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, 
kann die Berufsoberschule (BOS) besuchen, und 
dort die Mittlere Reife, das Fachabitur (in 2 Jah-
ren) und die Allgemeine Hochschulreife (in 3 Jah-
ren, mit zweiter Fremdsprache) erwerben. 

c) Berufsschule/Berufsfachschule 

Wer eine Berufsausbildung absolviert, geht neben der Lehre im Betrieb zudem in eine Be-
rufsschule. Dort wird die notwendige Theorie vermittelt und die Allgemeinbildung vertieft. 
Dies passiert entweder an ein oder zwei Tagen pro Woche oder im Blockunterricht (also zum 
Beispiel jeweils 4 Wochen alle drei Monate). Diese Kombination bezeichnet man als duales 
System. Aus dem Lehrling wird nach zwei bis drei Jahren, mit bestandener Abschlussprü-
fung, ein Facharbeiter (auch Geselle genannt). 

Daneben gibt es auch Berufe, wie Kinderpfleger, die man an sogenannten Berufsfachschulen 
oder Fachakademien erlernt. Hierbei handelt es sich überwiegend um eine schulische Aus-
bildung, die üblicherweise durch Praxisabschnitte ergänzt wird. Manche Berufsfachschulen 
sind kostenpflichtig. Hierfür gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Man bekommt 
normalerweise kein Gehalt in dieser Zeit, da man keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb 
hat. Man kann eine Berufsfachschule in Vollzeit (ein bis drei Jahre) oder in Teilzeit (dann 
länger) besuchen.  

Quellen: https://www.km.bayern.de   



 

 

M 3: Das bayerische Schulsystem 

 

Quelle: https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html 

 

M 4: Bildungswege nach Jgst. 9 am Gymnasium 

Wenn die Jahrgangsstufe 9 am Gymnasium erfolgreich abgeschlossen wird, ist ein Besuch der Jahr-
gangsstufe 10 am Gymnasium möglich. Daneben kann über eine externe Zusatzprüfung der Quali 
(Qualifizierender Abschluss) an der Mittelschule erworben werden. Außerdem ist grundsätzlich ein 
Übertritt an die Realschule oder an die dreistufige bzw. zweistufige Wirtschaftsschule möglich. Auch 
der Übertritt an die Mittelschule sowie der Eintritt in das Berufsleben sind möglich. Falls der Eintritt in 
das Berufsleben gewählt wird, erfolgt die weitere schulische Ausbildung an einer Berufsschule im 
Rahmen einer dualen Berufsausbildung bzw. an einer Berufsfachschule. 

Quelle: https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html

