Doppelqualifikation mit
Fachhochschulreife
an den Bernd-Blindow-Schulen in Aalen, Friedrichshafen und Mannheim.
Erlange zusätzlich zum Berufsabschluss
deine Hochschulzugangsberechtigung!
An unseren Berufsfachschulen für PTA, GrafikDesign, Modedesign, BTA und IKA in Aalen,
Friedrichshafen und Mannheim kannst du zusätzlich zur Berufsausbildung den Hochschulzugang mit der Prüfung zur Fachhochschulreife erreichen. Dazu besuchst du Zusatzunterricht in Mathematik, Deutsch und Englisch.

Deine Vorteile einer
Doppelqualifikation
Die doppelt qualifizierenden Bildungsgänge
der Bernd Blindow Gruppe führen gleichzeitig
zu zwei unterschiedlichen Berechtigungen,
von denen die eine
• im Bereich der beruflichen Qualifikation
(z. B. staatlich anerkannter Abschluss als
PTA, BTA, IKA, Grafik-Designer/in, Modedesigner/in)
• und die andere im Bereich der allgemeinen
Qualifikation (Fachhochschulreife)
erworben wird.
Dein persönlicher Vorteil des Modells
der „Doppelqualifikation“ besteht darin,
dass du dir die Option auf ein eventuelles
späteres Studium verschaffst und durch die
parallele Verzahnung auch noch Zeit sparst.
Allein der Erwerb der Fachhochschulreife
nimmt im althergebrachten Schulsystem
ansonsten zwei Jahre in Anspruch.

Die Doppelqualifikation in Baden-Württemberg ist in nur 2 Jahren Schulzeit (bzw. in
3 Jahre an den Berufskollegs für Grafik-Design und Modedesign) derzeit an unseren
Schulen in Aalen, Friedrichshafen und
Mannheim möglich.

Verlauf und Prüfung
Die Fachhochschulreife an unseren Schulen
in Baden-Württemberg erlangst du über
Zusatzunterricht, der sich auf die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Englisch und
Mathematik erstreckt. Der Zusatzunterricht
in den drei Fächern wird ausbildungsbegleitend erteilt. Der Unterricht umfasst durchschnittlich 4 -5 Wochenstunden während
der 2- bzw. 3-jährigen Berufsausbildung.
Am Ende der Ausbildung wirst du sowohl in
deinen beruflichen Ausbildungsfächern als
auch in den allgemeinbildenden Fächern
wie Deutsch, Englisch und Mathematik geprüft. Die schriftliche und mündliche Prüfung zur Fachhochschulreife findet gemeinsam mit dem staatlichen Abschlussexamen
der jeweiligen Berufsausbildung statt. Die
Fachhochschulreife kann nur unter der Voraussetzung erlangt werden, dass sowohl
die Berufsabschlussprüfung (PTA, BTA, IKA,
Grafik-Design oder Modedesign) als auch
die Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife
erfolgreich bestanden wurde.
Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen erhältst du neben deinem Zeugnis über
die Berufsausbildung auch ein Zeugnis über

den Erwerb der Fachhochschulreife. Das
Zeugnis zur Fachhochschulreife enthält eine
Durchschnittsnote, welche für die Vergabe
der vakanten Studienplätze an staatlichen
Hochschulen maßgebend ist.

Du möchtest studieren?
Bei der Anerkennung der Fachhochschulreife in Kombination mit einem Berufsabschluss an einem Berufskolleg in BadenWürttemberg sind unterschiedliche Regelungen zu beachten:
Die Fachhochschulreife in Kombination mit
einem Berufsabschluss in Grafik-Design,
Modedesign oder PTA ist bundesweit anerkannt, d.h. du kannst in einer beliebigen
Studienrichtung an jeder Fachhochschule
(Hochschule für angewandte Wissenschaften) in Deutschland studieren. Auch ein
Studium in Frühe Bildung und Erziehung
(Elementarpädagogik) an einer Pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg
ist möglich.
Dagegen ist die Fachhochschulreife in Kombination mit dem Berufsabschluss als BTA
oder IKA ausschließlich in Baden-Württemberg allgemein anerkannt, d.h. nach erfolgreichem Abschluss kannst du an jeder Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule
(Studium in Elementarpädagogik) in BadenWürttemberg studieren. Aber auch Fachhochschulen außerhalb von Baden-Württemberg ermöglichen den direkten Zugang
zu vielen Studiengängen, wenn noch freie
Studienplätze vorhanden sind und die Fachhochschulreife in Kombination mit BTA oder
IKA vorliegt. Wir empfehlen, sich bei den
Prüfungsämtern der Hochschulen direkt zu
informieren, da jede Hochschule über die
Zulassung zum Studium selbst entscheidet.

Mit einem sechsmonatigen einschlägigen
Praktikum im Anschluss an die Ausbildung
bzw. einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufstätigkeit oder Berufsausbildung ist eine generelle Anerkennung der
Fachhochschulreife in Kombination mit dem
Berufsabschluss als BTA oder IKA in den
meisten anderen Bundesländern ebenfalls
gegeben.
Die Hochschulen in Baden-Württemberg
bieten eine weitere Besonderheit: Wenn du
mit deiner bei uns erworbenen Fachhochschulreife an einer Universität oder Dualen
Hochschule studieren möchtest, kann du
die sogenannte Deltaprüfung gemäß § 58
Abs. 2 Nummer 4 des Landeshochschulgesetzes (LHG) absolvieren. Die bestandene
Deltaprüfung berechtigt zum Studium an
allen Hochschulen in Baden-Württemberg
(Universitäten, Duale Hochschulen, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen),
bspw. auch in Psychologie, Pharmazie, Medizin oder auch Lehramt.
Weiterhin hast du die Möglichkeit, nach erfolgreich absolvierter Berufsausbildung und
Fachhochschulreife in nur einem weiteren
Jahr an einer Berufsoberschule (BOS) das
Abitur zu erlangen.

Studieren an der
DIPLOMA Hochschule
Die zur Bernd-Blindow-Gruppe gehörende
DIPLOMA Hochschule bietet Bachelor- und
Masterstudiengänge an, die du als klassisches FH-Studium oder auch als berufsbegleitendes Studium bzw. Fernstudium (z.B.
online) absolvieren kannst.
Informationen zum Studium findest du auf
www.diploma.de

Alles rund um unser Leistungsangebot und unsere Standorte findest du auf www.blindow.de, Stand: 06/2019

