
 

 

  
 

 
 
 
 
 
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! Unsere Wegweiser unter-

stützen dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Deine Jugendberufsagentur. 

 
 
 

 „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: 
 

Weiter zur Schule – passt dieser Weg zu mir? 

 

Weiter zur Schule –  
bist du bereit? 
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 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? 

Wir informieren dich über die verschiedenen Wege und Schultypen, über die Voraus-

setzungen und über weitere Informations- und Beratungsangebote. 

Und diese Inhalte kannst du in diesem Wegweiser nachlesen: 

 

Wie kann es mit meinem Schulabschluss weitergehen? 

Was ist Av-Dual? 

Wie kann ich die Fachhochschulreife erwerben? 

Wie komme ich zum Abitur? 

Muss es sofort sein? 

Kann ich in die Abendschule gehen? 

Online-Angebote zur Schullaufbahnplanung 

Wer hilft dir weiter? 

 

 
 

Wenn du nach der 10. Klasse noch schulpflichtig bist (unter 18 Jahre oder weniger als 11 

Jahre Schulbesuch) und weder eine Oberstufenempfehlung noch einen Ausbildungsplatz hast, 

gehst du in der Regel automatisch weiter in die Schule. Nämlich für ein Jahr in die 

Ausbildungsvorbereitung (Av-Dual). Was das bedeutet, erklären wir dir im nächsten Kapitel. 

 

Du möchtest mit dem mittleren Schulabschluss (MSA)  deine Chancen für den Berufseinstieg 

oder ein Studium verbessern? Dann kannst du je nach deinem beruflichen Fernziel und 

deinen persönlichen Voraussetzungen zwischen zwei weiterführenden Schulformen wählen: 

Zum einen der Höheren Handelsschule und Höheren Technikschule, zum anderen dem 

Beruflichen Gymnasium. Je nach Schulform kannst du die Fachhochschulreife oder das Abitur 

erwerben. Das Wichtigste ist aber, dass du wirklich an den angebotenen Berufsfeldern 

Wie kann es mit meinem Schulabschluss weitergehen? 

https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/berufsvorbereitung/berufsvorbereitungsschule/die-dualisierte-ausbildungsvorbereitung/
https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/berufliche-bildungswege-3/bildungswege-mit-mittlerem-schulabschluss/
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interessiert bist. Denn die Berufsfelder Wirtschaft, Technik/Naturwissenschaften oder 

Pädagogik und Psychologie bilden den Unterrichts- und Praxisschwerpunkt. 

 

Achtung: Anmeldungen sind noch bis zum 15. Juni 2020 an den jeweiligen Schulen möglich. 

 

 

 

 
Im Av-Dual – der dualisierten Ausbildungsvorbereitung -  wirst du auf die Aufnahme einer 

Ausbildung oder von Arbeit vorbereitet. Dual ist der Ausbildungsgang deshalb, weil Unterricht 

und Praxis miteinander kombiniert werden. An zwei Tagen in der Woche findet Unterricht 

statt, während der anderen Tage sammelst du in Praktika Erfahrungen in verschiedenen 

Betrieben. Solltest du auf diesem Wege einen Ausbildungsplatz und ein Unternehmen finden, 

kannst du jederzeit in eine normale Ausbildung wechseln.  

Wenn du noch schulpflichtig bist und keinen anderen Anschluss nach der 10. Klasse hast, 

erhältst du automatisch in den Sommerferien eine Einladung zum Av-Dual per Post. Nach den 

Sommerferien geht es dann gleich los.  

Solltest du noch keinen Schulabschluss besitzen, kannst du am Ende des Jahres im Av-Dual 

einen Abschluss erwerben, der dem ersten Schulabschluss (ESA) entspricht. 

Was ist Av-Dual? 
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Mit der Fachhochschulreife (FHR) 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. In Hamburg werden Wege 

zur Fachhochschulreife im Anschluss an den Mittleren Bildungsabschluss angeboten: die 

Höhere Handelsschule und Höhere Technikschule. Beide Schulen dauern jeweils 2 Jahre. 

 

Du wirst betriebsnah, berufsbezogen und berufsübergreifend ausgebildet. Im ersten Jahr 

wechseln sich 800 Stunden Berufspraxis und der Unterricht in Lernfeldern ab. Wer hier 

erfolgreich mitarbeitet, hat gute Chancen, vom Praktikumsbetrieb in eine Ausbildung 

übernommen zu werden. Im zweiten Schuljahr folgt berufsübergreifender Unterricht, damit 

du die vollwertige FHR erreichen und ein Fachhochschulstudium beginnen kannst. 

Beide Schulformen setzen einen mittleren Schulabschluss (MSA) mit einem 

Notendurchschnitt von ≤ 3,3 insgesamt und von ≤ 3,5 in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch (ohne eine 5) voraus. Du darfst bis zum 31.07. des Anmeldejahres noch nicht 18 

geworden sein und musst in Hamburg wohnen. 

 

Wie kann ich die Fachhochschulreife erwerben? 
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Höhere Handelsschule  

Bei Interesse an Wirtschaft, Handel und Verwaltung kann die Höhere Handelschule der 

passende Anschluss für dich sein.  Du hast auf der einen Seite  Unterricht in allgemein-

bildenden Fächern wie Sprache und Kommunikation oder Mathematik. Auf der anderen Seite 

setzt du dich aber mit wirtschaftlichen Themen auseinander. Zum Beispiel lernst du, wie ein 

Betrieb aufgebaut ist, wie man Kaufverträge abschließt, die Preise für ein Produkt bestimmt 

und wie man Werbestrategien entwickelt. 

 

Vier staatliche Schulen bieten den Bildungsgang an. Um dir die Entscheidung für eine Schule 

zu erleichtern, nutze die folgenden Links zu den Schulhomepages. Welche Angebote, 

Auslandspraktika, Schulprojekte oder Aktionen sprechen dich an?  

                                                          

 

Höhere Technikschule für Informations-, Metall- und Elektrotechnik 

Wenn du in der Technik oder einem naturwissenschaftlich orientierten Beruf deine Zukunft 

siehst, dann ist vielleicht die Höhere Technikschule für Informations-, Metall und 

Elektrotechnik dein Weg.  Auch in dieser Schulform hast du allgemeinbildende 

Unterrichtsfächer wie Sprache und Kommunikation oder Mathematik und Naturwissenschaft 

auf der einen Seite und stärker berufsbezogene Fächer auf der anderen Seite. Hier setzt du 

Berufliche Schule für Wirtschaft und Handel Hamburg Mitte (BS02)

Berufliche Schule Wirtschaft, Verkehrstechnik und Berufs 
vorbereitung - Bergedorf (BS 07)

Berufliche Schule Hamburg-Harburg (BS 18)

Berufliche Schule City Nord (BS 28)

https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/06/Info_Hoehere-Handelsschule_2020.pdf
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_Hoehere-Technikschule_2020.pdf
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_Hoehere-Technikschule_2020.pdf
https://www.bs02-hamburg.de/bildungsgaenge/hoehere-handelsschule/
https://bs07-hamburg.de/bildungsangebot/hoehere-handelsschule/
https://beruflicheschulehamburgharburg.de/bildungsgaenge/hoeherehandelsschule/
https://www.bs28.hamburg/schulformen/hoehere-handelsschule.html
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dich zum Beispiel mit der Analyse und der Planung von technischen Systemen auseinander -  

etwa in den Bereichen Informationstechnik oder Automatisierung. Du kannst zwischen zwei 

staatlichen Schulen wählen. 

 

 

 

Fachhochschulreife mit Dual Plus 

Ganz Eifrige können mit dem Programm Dual Plus die Fachhochschulreife sogar parallel zur 

Ausbildung erwerben. Das bedeutet, dass du neben der Ausbildung (im Betrieb und an der 

Berufsschule) auch noch Zusatzunterricht an 1-2 Tagen pro Woche besuchen musst. Nach der 

dreijährigen Ausbildungszeit musst du sowohl an der Abschlussprüfung der zuständigen 

Kammer für die Berufsausbildung teilnehmen als auch an der Ergänzungsprüfung für die 

Fachhochschulreife. 

 

 

 

Das Gymnasium führt dich zum Abitur und damit zur Allgemeinen Hochschulreife. Damit 

kannst du nicht nur an Fachhochschulen sondern auch an Universitäten studieren. Nach 

dem Mittleren Bildungsabschluss kannst du das dreijährige Berufliche Gymnasium 

besuchen. Es beginnt mit einer einjährigen Vorstufe (Klasse 11), der die zweijährige 

Studienstufe (Klasse 12 und 13) folgt. Das Abitur am Beruflichen Gymnasium berechtigt zum 

Studium an allen Hochschulen und allen Fachrichtungen in Deutschland. 

Wer die Schule nach der 12. Klasse verlässt, hat bei entsprechenden Noten den 

theoretischen Teil der Fachhochschulreife und kann sich mit anschließender Fachpraxis die 

vollwertige Fachhochschulreife anerkennen lassen. 

Berufliche Schule ITech Elbinsel Wilhelmsburg

Berufliche Schule Farmsen Medien  Technik

Wie komme ich zum Abitur? 

https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/hoehere-bildungsabschluesse/dual-plus-fachhochschulreife-2/
https://www.itech-bs14.de/bildungs-angebote/fachhochschulreife/hoehere-technikschule/
http://www.g16hamburg.de/hoehere-technikschule.htm
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Berufliches Gymnasium Fachrichtung Wirtschaft      

Wenn du dich für wirtschaftliche Themen interessierst, mehr über Handel, Verwaltung, 

Wirtschaft und Dienstleistung erfahren möchtest, dann kommt für dich das Berufliche 

Gymnasium mit der Fachrichtung Wirtschaft infrage. Neben allgemeinbildendem Wissen zum 

Beispiel in Deutsch, Mathematik oder Englisch erwirbst du wirtschaftliches Wissen in Fächern 

wie Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre und 

Datenverarbeitung. Du hast die Wahl zwischen vier Schulen. 

 

 

Ein genauer Blick auf die Homepage der Schule lohnt sich. An der BS 11 gibt es das 

Wirtschaftsgymnasium auch in zweisprachiger Form. Das heißt der Unterricht findet auch auf 

Englisch statt – eine gute Vorbereitung falls du eine internationale Karriere planst. Informiere 

dich anhand der Links in der folgenden Tabelle. 

https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BeruflGym_2020.pdf
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BeruflGym_2020.pdf
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Berufliches Gymnasium für Technik 

Technik ist deine Leidenschaft und du möchtest schon vor Abschluss der Schule so viel wie 

möglich – auch praktisch – in diesem Bereich lernen und arbeiten? Dann ist das Technische 

Gymnasium genau richtig für dich. Der Unterricht ist praxisnah und gleichzeitig 

fachwissenschaftlich. Die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik) werden teilweise übergreifend vermittelt. Anschließend bist du gut auf ein 

ingenieurwissenschaftliches Studium oder auf technisch-naturwissenschaftliche Ausbildungen 

vorbereitet. Beide Anmeldeschulen haben unterschiedliche Schwerpunkte und arbeiten in der 

Praxis eng mit Unternehmen zusammen. Ein Blick auf die Homepage verrät, ob du dein 

Traumunternehmen schon während des Schulbesuchs kennenlernen kannst.  

 

Berufliche Schule St. Pauli (BS11)

Berufliche Schule St. Pauli - Zweisprachig (BS 11)

Berufliche Schule Hamburg-Harburg  (BS 18)

Berufliche Schule City Nord (BS 28)

Berufliche Schule Am Lämmermarkt

Berufliches Gymnasium Technik (BS 13)

Berufliche Schule Farmsen Medien  Technik  

https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BeruflGym_2020.pdf
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BeruflGym_2020.pdf
https://beruflicheschule-stpauli.hamburg.de/berufliches-gymnasium/
https://beruflicheschule-stpauli.hamburg.de/berufliches-gymnasium/unterrichtsfaecher/wirtschaft-auf-englisch-bilingualer-unterricht/
https://beruflicheschulehamburgharburg.de/bildungsgaenge/berufliches-gymnasium/
https://www.bs28.hamburg/schulformen/berufliches-gymnasium.html
https://www.bs28.hamburg/schulformen/berufliches-gymnasium.html
https://bs13.hamburg/kurs/berufliches-gymnasium-technik-technisches-gymnasium/
http://www.g16hamburg.de/gymnasium.htm
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Berufliches Gymnasium Pädagogik und Psychologie 

Du möchtest Psychologie oder Pädagogik studieren oder interessierst dich für den Bereich 

Gesundheit und Soziales? Dann könnte das Beruflichen Gymnasium Pädagogik und Psychologie  

ein passender Weg für dich sein. Diese Schulform bereitet dich gut auf die Studienaufnahme 

vor, ermöglicht dir aber zum Beispiel auch eine verkürzte zweijährige Weiterbildung zur 

Erzieherin / zum Erzieher. 

 
 

 
  

Wie kann es konkret für mich weitergehen?   

Die Anmeldefrist für die staatlichen Berufschulen wurde bis zum 15. Juni 2020 verlängert. 

Anmeldeformulare und Kontaktdaten sind auf der Homepage der jeweiligen Schule zu finden.  

 

 

 

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 Fachoberschule oder der 

Berufsoberschule erwirbst du dann in maximal zwei Jahren die Fachhochschulreife oder das 

(fachgebundene) Abitur.  

 

An der Fachoberschule kannst du nach einer mind. zweijährigen Ausbildung oder einer 

dreijährigen Berufstätigkeit die Fachhochschulreife erlangen, wenn du einen MSA hast. Die 

Fachoberschule dauert ein Jahr und wird häufig in Vollzeit unterrichtet, manche Schulen 

Muss es sofort sein? 

Berufliche Schule Hamburg-Harburg (BS 18)

Anna-Warburg-Schule

https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BeruflGym_2020.pdf
https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/hoehere-bildungsabschluesse/fachoberschule/
https://beruflicheschulehamburgharburg.de/bildungsgaenge/berufliches-gymnasium/
https://www.anna-warburg-schule.de/berufliches-gymnasium.html
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bieten aber auch Unterricht in Abendform an. An der Fachoberschule gibt es sechs 

Fachrichtungen: 

 Technik 

 Wirtschaft und Verwaltung 

 Agrarwisschenschaft / Bio- und Umwelttechnologie 

 Ernährung und Hauswirtschaft 

 Gestaltung 

 Gesundheit und Soziales 

 

An der Berufsoberschule erwirbst du nach zwei Jahren die fachgebundene Hochschulreife (ein 

Abitur, mit dem du allerdings nur bestimmte Fächer studieren kannst) oder aber – wenn du 

eine zweite Fremdsprache belegst oder nachweist - die allgemeine Hochschulreife (also das 

reguläre Abitur, mit dem du grundsätzlich alle Fächer studieren kannst). Voraussetzung ist, 

dass du einen MSA (Durchschnittsnote 3,3) plus abgeschlossene Ausbildung oder eine mind. 

zweijährige Berufsausbildung mit einer Abschluss-Durchschnittsnote von 2,5 an der 

Berufsschule hast. Die Berufsoberschule bietet vier Ausbildungsrichtungen an: Gesundheit 

und Soziales, Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung.  

 

https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/hoehere-bildungsabschluesse/berufsoberschule-2/
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Auch das Hansakolleg kann für dich eine Möglichkeit zum Nachholen des Abiturs sein. Dort 

kann man den MSA, die Fachhochschulreife oder das Abitur nachholen, wenn man 

mindestens 19 Jahre alt ist und eine anerkannte Ausbildung absolviert hat oder mind. zwei 

Jahre Berufserfahrung vorliegen. Je nach Abschluss dauert das Hansakolleg ein bis drei Jahre. 

Der Unterricht erfolgt tagsüber. 

 

 
Abbildung 1 

 

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. Beachte aber, dass der Unterricht (20-24 Std./ Woche) 

immer zu Tageszeiten erfolgt, wenn du bereits den ganzen Tag gearbeitet hast und andere 

schon auf der Couch liegen. 

 

 
 

Kann ich in die Abendschule gehen? 

https://www.hansakolleg.de/
https://www.hamburg.de/contentblob/3019978/5470efb29bdf1f01104529fa97f7fde7/data/hsrs.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/72816/825d70292aa7d77e5fea878549a0d54f/data/hibb-abendgym.pdf
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In Planet-Beruf regional findest du eine Übersicht über alle 
weiterführenden Schulen in Hamburg inkl. einer 
Kurzbeschreibung, der Voraussetzungen und der Adressen der 
Schulen.  
www.regional.planet-beruf.de 
 

 

Im HIBB (Hamburger Institut für Berufliche Bildung) bekommst 
du Unterstützung bei der Schullaufbahnberatung und 
Informationen zu den weiterführende Schulen, wenn du einen 
höheren Schulabschluss errreichen möchtest. 
www.hibb.hamburg.de 
  

 

Im Wegweiser Ausbildung-Beruf findest du eine Übersicht der 
Bildungswege, die dir mit oder ohne Hauptschulabschluss 
oder Mittlerem Schulabschluss zur Verfügung stehen. Ab S. 57 
kannst nachlesen, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, 
um die verschiedenen weiterführenden Schulen zu besuchen. 
Außerdem enthält der Wegweiser alle Kontaktdaten der 
Hamburger beruflichen und weiterführenden Schulen. 
Wegweiser Ausbildung-Beruf 
 

 

 

Du suchst nach Informationen über geförderte Ausbildungen 
und Unterstützungsangebote. Auf ichblickdurch erhältst Du 
einen Überblick. 
 

 

Das Handbuch „Berufliche Bildungswege 2020“ gibt einen 

Einblick in die Angebote der berufsbildenden Schulen der 

Freien und Hansestadt Hamburg. Im Vordergrund stehen 

dabei die Angebote und Kontaktdaten der Berufsschulen 

(duale Berufsausbildung), Berufsfachschulen, 

Berufsoberschulen, Fachschulen, Fachoberschulen, 

Beruflichen Gymnasien, Höheren Handelsschulen, Höheren 

Technikschulen und Berufsvorbereitungsschulen. 

www.hibb.hamburg.de/wp-content/uploads 

 
 
 
 

Online-Angebote zur Schullaufbahnplanung 
 

http://www.regional.planet-beruf.de/modul.jsp?roid=182&oid=100700400&tid=4
http://www.hibb.hamburg.de/
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r182.pdf
https://ichblickdurch.de/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2020/01/0090_HBB_BO_BBW_2020_web.pdf
http://www.planet-beruf.de
https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/berufsausbildung/vollqualifizierende-berufsfachschule/
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r182.pdf
https://ichblickdurch.de/
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Bei Interesse an einer weiterführenden Schule Ausbildung wende dich am besten direkt an 

die Mitarbeiter*innen des HIBB (Hamburger Institut für Berufliche Bildung) in deiner 

Jugendberufsagentur. 

 JBA Altona  42863-2019 

 JBA Bergedorf  42812-1455 

 JBA Eimsbüttel  42863-2045 

 JBA Hamburg-Mitte 42812-1315 

 JBA Hamburg-Nord 42863-2458  

 JBA Harburg   42812-1371 

 JBA Wandsbek  42812-1324 

Bei deiner Berufswahl unterstützt dich gern die Berufsberatung. Wenn du dich informiert hast 

und weisst, welche Ausbildung du machen möchtest, helfen wir dir bei der Suche nach einer 

Ausbildungsstelle. Auch wenn du keinen Ausbildungsplatz finden solltest, sind wir für dich da. 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten - vom Langzeitpraktikum über eine Berufsqualifizierung  bis 

hin zu Lehrgängen - die dich auf dem Weg in den Beruf unterstützen können.  

 

 

 

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)            
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 www.jba-hamburg.de 

Wer hilft dir weiter? 

https://www.jba-hamburg.de/Downloads/Pressemitteilungen-44?news_id=49
http://www.jba-hamburg.de/
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

