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Voraussetzung mittlerer Abschluss. Anerkennungsmöglichkeit bei vorliegendem Hauptschulabschluss.
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Der mittlere Schulabschluss  
über die Berufsschule 

Weitere Möglichkeiten zur Erlangung  
des mittleren Bildungsabschlusses

Die Frage kommt häufig auf,  
wenn es um die Finanzierung von 
 Berufspraktikumsstellen geht. 

Zur Erlangung des mittleren Schulabschlusses der Berufsschule müssen verschiedene Teil -
leistungen nachgewiesen werden. Eine Zuerkennung erfolgt erst, wenn alle erforderlichen 
 Teilleistungen nachgewiesen werden: 
 
– Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem Mindestnotendurchschnitt von 3,0 (gilt seit  

dem Schuljahr 2010/2011; Absolventinnen und Absolventen, welche die Berufsschule vor  
dem 1. 8. 2010 abgeschlossen haben, kann der mittlere Schulabschluss nur nach der bis  
dahin geltenden Regelung mit einem Mindestnotendurchschnitt im Abschlusszeugnis der 
 Berufsschule von 2,50 verliehen werden) und 

 
– abgeschlossene Berufsausbildung und 
 
– Nachweis ausreichender (= Note 4) Englischkenntnisse auf dem Leistungsstand eines 

 mindestens fünfjährigen Englischunterrichts verliehen werden (gilt seit dem Schuljahr 
2010/2011; Absolventinnen und Absolventen, welche die Berufsschule vor dem 1. 8. 2010 
 abgeschlossen haben, kann der mittlere Schulabschluss nur nach der bis dahin geltenden 
 Regelung mit dem Nachweis befriedigender Englischkenntnisse (= Note 3) auf dem Leistungs-
stand eines mindestens fünfjährigen Englischunterrichts verliehen werden). 

 
Die Zeugnisausstellung erfolgt durch die besuchte Berufsschule. 
 
Der Nachweis der Englischkenntnisse kann erbracht werden durch die Englischnote: 
 
– im Abschlusszeugnis einer Haupt-/Mittelschule (erfolgreicher oder qualifizierender Haupt-

schulabschluss) oder 
 
– im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 eines Gymnasiums (Englisch als erste Fremd-

sprache), einer Realschule, einer Wirtschaftsschule oder einer Schule besonderer Art oder 
 
– im Zeugnis über den Nachweis erforderlicher Englischkenntnisse für den mittleren Schulab-

schluss der Berufsschule und Berufsfachschule und für den qualifizierten beruflichen Bil-
dungsabschluss oder 

 
– im Abschlusszeugnis der Berufsschule. 
 
Die erforderlichen Englischkenntnisse werden ferner nachgewiesen durch ein vom Staats -
ministerium allgemein oder im Einzelfall anerkanntes Englisch-Zertifikat. 
 
Quelle:  
https://www.km.bayern.de/schueler/abschluesse/mittlerer-schulabschluss/berufsschule.html

– Zwei weitere Möglichkeiten bieten die Erlangung des mittleren Bildungsabschlusses über 
 Telekolleg oder über die Teilnahme an der Externenprüfung an einer Realschule

(Berufsbegleitende) Teilzeitausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 
an der Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik Weiden

FAQ (häufig gestellte Fragen)

Kann das Berufspraktikum auf einer bestehenden Kinderpflegestelle abgeleistet werden?

– Eine Rückfinanzierung einer Berufspraktikumsstelle als Ergänzungskraft (siehe BayKiBiG)  
ist möglich. 

 
– Wenn die Anforderungen für die Ableistung eines Berufspraktikums nach der Fachakademie-

ordnung und den Kriterien der Fachakademie  gegeben sind, wird diese genehmigt. 
 
– Die Gestaltung des Arbeitsvertrages zwischen Träger der Einrichtung und den Berufs -

praktikanten obliegt den beiden Vertragspartnern. 


