Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg in den
Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein. Unser Newsletter soll dich bei den wichtigsten
Fragen zu deiner Berufswahl unterstützen. Deine Jugendberufsagentur.

Das Thema heute: Weiter zur Schule – bist du bereit?
1.

Weiter zur Schule – passt dieser Weg zu mir?
„Ich möchte weiter zur Schule gehen.“ „Ich möchte noch keine Ausbildung machen.“ „Ich möchte
einen höheren Schulabschluss erreichen.“ „Ich möchte meine Chancen verbessern.“ „Vielleicht
möchte ich später noch studieren.“
So oder ähnlich denken recht viele Schülerinnen und Schüler mit erstem oder mittlerem
Schulabschluss. Vielleicht ist auch für dich eine weiterführende Schule eine gute Wahl. Aber dieser
Schritt will auch wohl überlegt sein:
• Bist du bereit, noch zwei weitere Jahre die Schulbank zu drücken?
• Reichen deine Noten aus?
• Weißt du, was du mit einem weiteren Schulbesuch beruflich erreichen möchtest?
Nutze diesen Newsletter und den ausführlichen Wegweiser, um dich über Voraussetzungen,
Schultypen und Beratungsangebote zu informieren.

2.

Wie kann es mit meinem Schulabschluss weitergehen?
Wenn du nach dem Schulabschluss noch schulpflichtig bist (unter 18 Jahre oder weniger als 11
Jahre Schulbesuch) und keine Ausbildung beginnst, gehst du in der Regel automatisch weiter in die
Schule. Nämlich in die Ausbildungsvorbereitung (Av-Dual).
Mit dem mittleren Schulabschluss (MSA) kannst du je nach beruflichem Fernziel und
persönlichen Voraussetzungen zwischen zwei weiterführenden Schulformen wählen: Zum einen der
Höheren Handelsschule und Höheren Technikschule, zum anderen dem Beruflichen Gymnasium.
Den für die Bewerbung erforderlichen Notendurchschnitt erfährst du in unserem Wegweiser. Je
nach Schulform kannst du die Fachhochschulreife oder das Abitur erwerben.
Achtung: Anmeldungen sind noch bis zum 15. Juni 2020 an den jeweiligen Schulen möglich.

3.

Wie kann ich die Fachhochschulreife erwerben?
Mit der Fachhochschulreife erwirbst du die formale Voraussetzung für das Studium an einer
Fachhochschule. Zugleich kannst du mit diesem Schulabschluss aber auch deine Chancen bei der
Bewerbung um eine Ausbildungsstelle verbessern.
Wenn du wirtschaftlich interessiert bist, kannst du durch den Besuch der Höheren Handelsschule
deine Fachhochschulreife erreichen. Für technisch Interessierte ist die Höhere Technikschule der
passende Weg. Beide Schulformen bereiten dich in zwei Jahren betriebsnah, berufsbezogen und
berufsübergreifend auf den Einstieg in den Beruf bzw. das Studium an einer Fachhochschule vor.
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4.

Wie komme ich zum Abitur?
Das Abitur ist erforderlich, wenn du an einer Universität studieren möchtest. Auch für einige
Ausbildungen und duale Studiengänge kannst du deine Chancen verbessern. Aber Achtung: Allein
das Abitur führt nicht automatisch zum Studien- oder Ausbildungsplatz. Oft entscheiden erst
Abiturnotendurchschnitt oder bestimme Fächernoten über deine Bewerbungschancen.
Du kannst dein Abitur in drei Jahren an einem Beruflichen Gymnasium erwerben, das in drei
Fachrichtungen angeboten wird: Wirtschaft, Technik sowie Pädagogik und Psychologie. Mehr dazu
in unserem Wegweiser auf jba-hamburg.de.

5.

Muss es sofort sein?
Auch wenn du erst einmal keine Lust hast, weiter zur Schule zu gehen, muss das nicht das Ende
deiner Schullaufbahn bedeuten. Du kannst auch noch später einen höheren Abschluss erlangen,
zum Beispiel nach Beendigung deiner Ausbildung. An der Berufsoberschule oder der
Fachoberschule erwirbst du dann noch die Fachhochschulreife oder das Abitur. Auch das
Hansakolleg kann für dich eine Möglichkeit zum Nachholen des Abiturs sein. Ganz Eifrige können
mit dem Programm Dual Plus die Fachhochschulreife sogar parallel zur Ausbildung erwerben.

6.

Kann ich in die Abendschule gehen?
Die Abendschule ermöglicht es dir, neben einer Berufstätigkeit einen höheren Schulabschluss zu
erwerben. Du kannst die Abendschule deshalb nur dann besuchen, wenn du nicht mehr
schulpflichtig und berufstätig bist. An der Abendschule kannst du sowohl den ESA (Dauer 1 Jahr)
als auch den MSA (Dauer 2 Jahre) machen. Sogar der Erwerb des Abiturs ist in drei Jahren am
Abendgymnasium möglich.

7.

Wer hilft dir bei der Planung deiner Schullaufbahn?
Bei Interesse an einer Beratung zu deinen schulischen Perspektiven wende dich am besten direkt
an das HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung).
JBA Altona
JBA Bergedorf
JBA Eimsbüttel
JBA Hamburg-Mitte

42863-2019
42812-1455
42863-2045
42812-1315

JBA Hamburg-Nord
JBA Harburg
JBA Wandsbek

42863-2458
42812-1371
42812-1324

EXTRA: Du suchst eine Ausbildung. Aber bislang vergeblich?
Wichtig ist zunächst: Bleib optimistisch und höre nicht zu früh auf zu suchen! Betriebliche Ausbildungsstellen
werden oft noch mehrere Wochen nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn vergeben, dieses Jahr vermutlich
auch noch im Oktober. Falls es nicht klappt und du nicht mehr schulpflichtig bist, kannst du vielleicht
übergangsweise an einer Berufsqualifizierung (BQ) oder an einem Langzeitpraktikum (EQ) teilnehmen.
Beide Möglichkeiten können als erstes Jahr deiner Ausbildung anerkannt werden.
Egal ob du noch eine Ausbildungsstelle suchst oder eine BQ oder EQ anstrebst, wende dich in jedem Fall an
die Berufsberatung. Hier erfährst du auch, ob es für dich weitere Förderungsmöglichkeiten gibt. Du erreichst
uns per Mail unter Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 040 / 2485 1188.
Einen Überblick über weitere Anschlussmöglichkeiten bietet dir die Seite www.ichblickdurch.de. Vielleicht
kommt für dich zur Überbrückung auch ein Freiwilligendienst in Frage? Hier findest du Infos.

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

www.jba-hamburg.de

