Ergänzungsbildungsgang
Fachhochschulreife
an den Bernd-Blindow-Schulen und Schulen Dr. Kurt Blindow in Bückeburg
sowie an der Ross-Schule und den Schulen Dr. Rohrbach in Hannover
Erlange mit dem Ergänzungsbildungsgang
zusätzlich zum Berufsabschluss deine
Hochschulzugangsberechtigung!

Allein der Erwerb der Fachhochschulreife
nimmt im althergebrachten Schulsystem
ansonsten zwei Jahre in Anspruch.

Deine Ausbildung an den Schulen der BerndBlindow-Gruppe in Niedersachsen (Hannover
und Bückeburg) bietet dir die Chance, zusätzlich zur Berufsausbildung den Hochschulzugang zu erlangen. Dazu musst du ergänzend
zur Ausbildung Mathematik, Deutsch und
Englisch belegen, daher auch die Bezeichnung
„Ergänzungsbildungsgang zum Erwerb der
Fachhochschulreife“.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Fachhochschulreife heute von zahlreichen Wirtschaftsunternehmen als Auswahlkriterium bei der
Stellenvergabe angesehen wird, ist der Erwerb
dieser Doppelqualifikation in nur 2 Jahren
Schulzeit (3 Jahre bei Berufsfachschulen für
Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie )
die ideale Voraussetzung, die persönlichen
Einstellungschancen beim Berufseinstieg entscheidend zu verbessern. Die Doppelqualifikation ist in Niedersachsen derzeit an den Schulstandorten der Bernd Blindow Gruppe in
Bückeburg und Hannover möglich.

Deine Vorteile einer
Doppelqualifikation
Die doppelt qualifizierenden Bildungsgänge
der Bernd Blindow Gruppe führen gleichzeitig
zu zwei unterschiedlichen Berechtigungen,
von denen die eine

Verlauf und Prüfung

erworben wird.

Der schulische Teil der Fachhochschulreife an
der Bernd Blindow Gruppe wird über einen
Ergänzungsunterricht erlangt, der sich auf die
allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Englisch
und Mathematik erstreckt. Alle drei Fächer
werden ausbildungsbegleitend erteilt. Der
Unterricht umfasst durchschnittlich 4 Wochenstunden, welche in der Regel gleichmäßig
auf den Zeitraum von zwei Jahren der 2- bzw.
3-jährigen Berufsausbildung verteilt sind.

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.

Am Ende der Ausbildung wird der Zusatzlehrgang mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung findet vor dem staatlichen Abschlussexamen der jeweiligen Berufsausbildung
statt. Grundsätzlich kann die Fachhochschulrei-

• im Bereich der beruflichen Qualifikation
(z. B. staatlich anerkannter Abschluss als
BTA, CTA, ITA, PTA, UTA, GTA, Physiotherapeut/in, Ergotherapeut/in oder Logopäde/in)
• und die andere im Bereich der allgemeinen
Qualifikation (Fachhochschulreife)

Studium
fe immer nur in Kombination mit einem der
beruflichen Ausbildungsgänge (BTA, CTA, ITA,
PTA, GTA, UTA, Physiotherapie, Ergotherapie
oder Logopädie) erlangt werden.
Nach Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Absolventen ein Zeugnis über den
Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife. Das Zeugnis enthält eine Durchschnittsnote, welche für die Vergabe der
vakanten Studienplätze maßgebend ist.

Die Fachhochschulreife berechtigt zu einem
Studium an jeder beliebigen Hochschule in
Deutschland, u.a. an der zur Bernd-BlindowGruppe gehörenden DIPLOMA Hochschule.
Weiterhin hast du die Möglichkeit, nach erfolgreich absolvierter Berufsausbildung und
Fachhochschulreife in nur einem weiteren
Jahr an einer Berufsoberschule (BOS) das
Abitur zu erlangen und an einer Universität
bspw. Pharmazie, Medizin oder auf Lehramt
zu studieren.
Studieren an der DIPLOMA Hochschule
Die DIPLOMA Hochschule bietet Bachelorund Masterstudiengänge, die neben den
klassischen Studienformen des FH- oder
Fernstudiums auch online und damit flexibel
komplett von zuhause studiert werden können. Diese Studienform ermöglicht bereits
ein Studium neben der Ausbildung, sofern
die Fachhochschulreife vorliegt. Dadurch
kannst du in 3,5 Jahren sowohl den Berufsabschluss als auch einen Bachelorabschluss
erlangen.

Während die Doppelqualifikation an den
Berufsfachschulen für PTA, Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie zur sofortigen
Studienberechtigung an jeder Fachhochschule in einer beliebigen Fachrichtung
führt, erfolgt die Anerkennung der vollen
Fachhochschulreife an den übrigen Berufsfachschulen erst in Verbindung mit einem
halbjährigen einschlägigen Praktikum oder
einer ebensolchen zweijährigen Berufstätigkeit. Zuständig für die Anerkennung der
vollen Fachhochschulreife ist seit der letzten
Novellierung der Ausbildungsordnung die
Schule. Bei einer vorherigen abgeschlossenen Berufsausbildung wird die volle Fachhochschulreife sofort anerkannt.

DIPLOMA HOCHSCHULE
Private Fachhochschule Nordhessen
University of Applied Sciences

Alle Informationen findest du auch auf
fachhochschulreife.blindow.de

Informationen zum Studium findest du auf
www.diploma.de

