
 
 
 
 
 
 
 

„Berufsschule Plus - BS+“ 
Erwerb der Fachhochschulreife 

parallel zur Erstausbildung 
 
 
Für besonders leistungsbereite und -fähige Auszubildende bietet die Ludwig-Erhard-Schule, zu-
sammen mit der Berufsschule I und der Berufsschule III, Martin-Segitz-Schule, ein neues Angebot 
an, das eine schulische Weiterqualifizierung bereits während der Ausbildung ermöglicht und in 
drei Jahren mit der Berufsausbildung zur Fachhochschulreife führt („Berufsschule plus - 
BS+“). 
 
Im Rahmen von „Berufsschule Plus - BS+“ wird ein Angebot für Zusatzunterricht außerhalb des 
regulären Berufs- oder Berufsfachschulschulunterrichts und außerhalb der Arbeitszeit des 
Ausbildungsbetriebs geschaffen, der auf den Erwerb der Fachhochschulreife vorbereitet. Neben 
dem Abschluss einer beruflichen Erstausbildung wird nach drei Jahren die „Ergänzungsprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife“ in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik (ab-
hängig vom Ausbildungsberuf technisch oder nicht-technisch) abgelegt. Wenn sowohl die Berufs-
ausbildung und die Berufsschule oder die Berufsfachschule erfolgreich abgeschlossen werden als 
auch die Ergänzungsprüfung in allen drei Prüfungsfächern bestanden ist, erhalten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer die Fachhochschulreife, die bundesweit ein Studium an einer Fachhoch-
schule ermöglicht. 
 
Für wen ist „Berufsschule plus - BS+“? 
 
Die Doppelqualifizierung „BS+“ ist ein freiwilliges Wahlangebot, das ausschließlich Jugendlichen 
offen steht, die  
 

 eine mindestens 2-jährige Erstausbildung absolvieren und die Berufsschule oder die Be-
rufsfachschule besuchen und 

 über einen mittleren Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik oder über die Vorrückungserlaubnis in der 
Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums (Oberstufenreife) verfügen. 

 
Die Zustimmung des Ausbildungsbetriebs ist nicht ausdrücklich erforderlich, da im Regelfall keine 
Freistellung für den Unterricht notwendig ist. Sie wird aber aufgrund der starken zusätzlichen Be-
lastung dringend empfohlen. 
 
Grundsätzlich können Auszubildende zu Beginn ihrer Ausbildung teilnehmen, aber auch, wenn sie 
sich bereits im 2. Ausbildungsjahr befinden. Die Schule kann eine Auswahl nach Eignung und Lei-
stung treffen, falls sich mehr Schülerinnen und Schüler an diesem Angebot beteiligen wollen, als 
Plätze vorhanden sind.  
 
Schülerinnen und Schüler anderer Schulen sind herzlich willkommen, an diesem Angebot der 
Ludwig-Erhard-Schule teilzunehmen.  
 

 
 



 
Wie läuft „Berufsschule plus - BS+“ ab? 
 
Die Ludwig-Erhard-Schule bietet den Zusatzunterricht außerhalb des regulären Unterrichts und 
außerhalb der Arbeitszeit des Ausbildungsbetriebs an. Das kann je nach Erfordernissen bzw. 
Wünschen am Abend, am Samstag oder im Anschluss an den regulären Unterricht der jeweiligen 
Berufsschule oder Berufsfachschule sein. Der Unterricht umfasst in den drei Jahren die Fächer 
Deutsch, Englisch, Mathematik sowie ein naturwissenschaftliches und ein gesellschaftswissen-
schaftliches Unterrichtsfach. 
 

 
 
Da sich viele Schülerinnen und Schüler erst in den ersten Unterrichtswochen des Schuljahres für 
eine Teilnahme an „BS+“ entscheiden, wird der Beginn des Zusatzunterrichts erst im Oktober sein. 
Der bis dahin ausgefallene Zusatzunterricht wird noch während des laufenden Schuljahres nach-
geholt. Genaue Hinweise erhalten Sie bei der Anmeldung. 
 
Auszubildende mit einer verkürzten Ausbildungszeit von 2 oder 2 ½ Jahren müssen den Zusatzun-
terricht nach erfolgreicher Berufsabschlussprüfung weiter besuchen, dürfen aber erst nach den 
vorgesehenen drei Jahren die Ergänzungsprüfung ablegen. Auszubildende mit einer 3 ½-jährigen 
Ausbildungsdauer nehmen ebenfalls nach drei Jahren an der Ergänzungsprüfung teil, können das 
Zeugnis der Fachhochschulreife aber erst erhalten, wenn die Berufsausbildung und die Berufs-
schule erfolgreich abgeschlossen wurden. 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
 

 StD Peter Raff, Abteilungsleiter, sowie  

 OStRin Andrea Holzinger, Beratungslehrerin, zur Verfügung. 
 
 

 
Ludwig-Erhard-Schule 

Staatliche Berufsschule II 
Theresienstraße 15 

90762 Fürth 
Telefon: 0911/9977 40 

Fax: 0911/9977 444 
E-Mail:  

 Ludwig-Erhard-Schule@franken-online.de 
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