Fachhochschulreife in Fachschulen des Sozialwesens
Informationen für Studierende1
Liebe Studierende,
in den Fachrichtungen Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege und Familienpflege können Sie
neben dem staatlich zertifizierten Berufsabschluss die Fachhochschulreife erwerben. Die Entscheidung, ob Sie das wollen, liegt bei Ihnen. Sie treffen die Entscheidung zu Beginn der
Fachschulausbildung.
Die Fachschule ist darauf vorbereitet, Sie für Ihre Entscheidungsfindung ausführlich über die
Möglichkeit und die Bedingungen für den Erwerb der Fachhochschulreife zu informieren und
Sie zu beraten.

Was Sie bei Ihrer Entscheidung für oder gegen den Erwerb der Fachhochschulreife bedenken sollten
Anforderungen
Der Erwerb der Fachhochschulreife ist an inhaltliche und zeitliche Standards gebunden. Sie
müssen in drei Lernbereichen - dem sprachlichen, dem mathematisch- naturwissenschaftlichtechnischen und dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich - zusätzliche Leistungen
erbringen. Die Lernbereiche werden in Unterrichtsfächer und Zusatzkursen vermittelt, die
durch Stundentafel und Lehrpläne festgelegt sind (Übersicht). In den Lehrplänen sind auch
die inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen genannt, über die Sie die Fachschule informieren wird.
Übersicht
Fachrichtung Sozialpädagogik

Fachrichtung Heilerziehungspflege

Fachrichtung Familienpflege

Deutsch/ Kommunikation
Naturwissenschaft
Fremdsprache
Politik/ Gesellschaftslehre
Mathematikkurs im Differenzierungsbereich

Deutsch/ Kommunikation
Fremdsprache
Politik/ Gesellschaftslehre
Pflege und Gesundheit
Mathematikkurs im Differenzierungsbereich

Lehrplan wird zurzeit erarbeitet

Leistungsnachweise
Die Fachhochschulreife wird durch kontinuierlichen Leistungsnachweis in den genannten Unterrichtsfächern und durch eine schriftliche, ggf. auch eine mündliche Abschlussprüfung festgestellt. Zu Beginn der Ausbildung legt die Bildungsgangkonferenz fest, ob die schriftliche
Abschlussprüfung in Deutsch/ Kommunikation, Fremdsprache oder im mathematisch - naturwissenschaftlich - technischen Bereich stattfinden soll.
Sie erfahren diesen Beschluss also vor Ihrer Entscheidung für oder gegen den Erwerb der
Fachhochschulreife.
Zulassung zur Prüfung
Voraussetzung für die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung ist, dass Ihre Ausbildung
erfolgreich verlaufen ist und Sie zum Fachschulexamen zugelassen worden sind. Außerdem
sind mindestens ausreichende Leistungen in den oben angesprochenen Unterrichtsfächern er-
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Rechtsgrundlage: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs,
Anlage E vom 9.12.2003 und Verwaltungsvorschriften

forderlich, in denen laut Lehrplänen die besonderen inhaltlichen Anforderungen der Fachhochschulreife vermittelt werden.
Prüfung
Die schriftliche und ggf. mündliche Prüfung für die Fachhochschulreife findet im Rahmen der
Prüfung zum Fachschulexamen statt. Nach der Bewertung Ihrer schriftlichen Prüfungsarbeit
haben Sie die Möglichkeit, eine zusätzliche mündliche Prüfung zu diesem Lernbereich zu beantragen. Die Abschlussnote wird aus der Note der schriftlichen Arbeit und ggf. der Note der
mündlichen Prüfung ermittelt. Die Note der schriftlichen Arbeit wird dabei zweifach gewichtet.
Zuerkennung
Erforderlich ist, dass Sie das Fachschulexamen bestanden haben und die Note der Fachhochschulreifeprüfung mindestens ausreichend ist. Wie für jede andere Prüfung auch, haben Sie
für die Fachhochschulreifeprüfung die Möglichkeit einer Nachprüfung.
Bitte beachten Sie, dass in den Fachschulen des Sozialwesens auch das Berufspraktikum erfolgreich abgeschlossen sein muss, bevor Ihnen die Fachhochschulreife auf dem Zeugnis bestätigt werden kann.
Zeugnis
Für das Fachhochschulreifezeugnis wird eine Durchschnittsnote auf dem Abschlusszeugnis
ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel der Abschlussnoten der Fächer, die zur
Vermittlung der Fachhochschulreife (Übersicht) beitragen und der Note der Fachhochschulreifeprüfung ergibt.

Was Sie wissen sollten, wenn Sie sich für den Erwerb der Fachhochschulreife
entscheiden
Wer sich für den Erwerb entscheidet, hat sich für eine Zusatzanstrengung entschieden, die
handfeste Vorteile bietet:
•
•
•
•

Die an der Fachschule erworbene Fachhochschulreife ist bundesweit
anerkannt.
Sie vertieft und erweitert die Allgemeinbildung und wirkt sich verbunden mit der Fachschulausbildung in einer Stärkung der beruflichen
Handlungskompetenz aus.
Die Fachhochschulreife kann bei Bewerbungen im Berufsfeld den Ausschlag geben unter sonst fachlich gleich geeigneten Bewerberinnen und
Bewerbern.
Sie ist Voraussetzung und schafft gute Grundlagen für ein Fachhochschulstudium.

Ein Rat zum Schluss
Sie werden sich jetzt am Anfang Ihrer Fachschulausbildung sicher fragen, ob die zusätzlichen
Anforderungen für einen Erwerb der Fachhochschulreife zu bewältigen sind. Wir raten Ihnen,
das auszuprobieren. Wenn Sie feststellen, dass Sie damit nicht klar kommen, treten Sie so
rechtzeitig zurück, dass Ihre Leistungen in den Lernbereichen für die Fachhochschulreife
noch mit Fachschulmaßstäben und nicht nach Maßstäben der Fachhochschulreife bewertet
werden können. Das besprechen Sie bitte mit Ihrer Fachschule.

