
Die beruflichen Schulen 
unD ihre Angebote im lAnDkreiS cAlw 

informationstage im februar – termine siehe rückseite

Hermann-Gundert-Schule Calw



Qualifizierte bildung und Ausbildung sind die grundlage für eine 
erfolgreiche berufliche Zukunft. nichts ist für unsere gesellschaft wert-
voller als gut ausgebildete fachkräfte, denn sie sind der motor für eine 
konkurrenzfähige wirtschaft. 
Dem landkreis calw als Schulträger der beiden berufsschulzentren 
in calw und in nagold ist es daher wichtig, jungen menschen zu den 
angestrebten Schulabschlüssen und zu einer erfolgreichen beruflichen 
Ausbildung zu verhelfen. So kann ein bedeutender beitrag für die 
wirtschaft und die Zukunft unserer region geleistet werden.
An den beruflichen Schulen des landkreises calw wird eine Vielzahl 
unterschiedlicher Vollzeitschularten angeboten, an denen alle Schul-
abschlüsse – vom hauptschulabschluss bis zur allgemeinen hoch-
schulreife – erlangt werden können.
Die zweite wichtige Säule sind die berufsschulen, die im rahmen einer 
berufsausbildung fachtheoretische kenntnisse vermitteln und zu be-
rufsqualifizierenden Abschlüssen führen. Auch hier sind Ausbildungen 
unterschiedlichster Art möglich: für gewerbliche oder kaufmännische 
berufe, aber auch im hauswirtschaftlichen, gesundheits- oder sozial-
pädagogischen bereich. Diese Vielfalt ermöglicht jungen menschen, 
sich eine maßgeschneiderte grundlage für den künftigen beruf zu 
schaffen oder sich im beruf weiterzubilden und zusätzlich zu qualifi-
zieren. 
Der landkreis calw trägt dafür Sorge, dass die Ausstattung seiner 
beruflichen Schulen modernsten Anforderungen entspricht. Das ist 
ein beträchtlicher, aber in unseren Augen lohnender Aufwand – eine 
notwendige und sinnvolle investition für die Zukunft aller menschen 
im kreis. Vielen angehenden Schulabgängern fehlt der Überblick, 
welchen Anschluss sie an ihre bisherige schulische laufbahn wählen 
können. Diese Sonderbeilage stellt einen wegweiser dar, der über das 
breit gefächerte Angebot der beruflichen Schulen im landkreis calw 
orientierung bietet. nutzen Sie die informationen, die diese beilage 
bietet, um sich über ihre persönliche berufliche Zukunft zu informieren 
und für sich die beste entscheidung für einen Schul- oder Ausbildungs-
weg zu finden. bei fragen gehen Sie einfach auf die Schulen zu, für 
die Sie sich interessieren. man hilft ihnen dort gerne weiter!

ihr 
 

landrat helmut riegger
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Grußwort

„Wir stehen für die Vielfalt des Beruflichen 
Schulwesens – vom Berufsabschluss bis zur 
allgemeinen Hochschulreife bauen wir auf den 
allgemein bildenden Schulen auf. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!“ 

Dr. Reinhard Maier
geschäftsführender Schulleiter der  
beruflichen Schulen im landkreis calw,
Schulleiter der rolf-benz-Schule, 
gewerbliche Schule nagold

Manfred Füssinger
Schulleiter der hermann-gundert-Schule 
calw, kaufmännische und hauswirtschaft-
liche Schule

Michael Niedoba
Schulleiter der Johann-georg-Doertenbach-
Schule calw, gewerbliche Schule

Karin Ascher-Gollmar 
Schulleiterin der kaufmännischen Schule 
nagold

Ilona-Maria Cwik-Lorz
Schulleiterin der Annemarie-lindner-Schule 
nagold, hauswirtschaftlich-Pflegerisch-
Sozialpädagogische Schule
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mein Ziel: eine berufliche AuSbilDung
Die Basis für ein varianten-
reiches und selbstbestimm-
tes Erwerbsleben: Die duale 
Ausbildung. Sie verknüpft die 
Lernorte Betrieb und Schule 
und eröffnet vielfältige Pers-
pektiven.

unabhängig vom allgemeinen 
schulischen Abschluss und mit 
Anschlüssen in weitere berufliche 
oder schulische Aus- und weiter-
bildung, bildet die duale Ausbil-
dung einen wichtigen Sockel für 
eine berufliche tätigkeit, wie auch 
für weitere bildungswege.
Der fachkräftemangel eröffnet 
enorme chancen. Die karriere 
startet heute mit einer berufsaus-
bildung – unabhängig davon, ob 
man sich danach beruflich wei-
terbildet wie zum meister oder 
techniker oder ob ein Studium 
angeschlossen wird. „Die klassi-
sche lehre ist eine eintrittskarte in 
den markt der beruflichen mög-
lichkeiten aller Qualifikationsstu-
fen und die Durchlässigkeit unter 
dem motto ‚kein Abschluss ohne 

Anschluss‘ sichert die Zukunfts-
fähigkeit“, so michael niedoba, 
Schulleiter der Johann-georg-
Doertenbach Schule in calw. 
international wird das duale 
Ausbildungssystem zu recht als 
garant für die wirtschaftskraft 
anerkannt und tatsächlich ist es 
die Verzahnung von betrieblicher 
Praxis und schulischer theorie, 
die den firmen internationale 
wettbewerbsvorteile sichert. Die-
se und die breite Ausbildung ge-
währleisten sichere Arbeitsplätze 
– auch schon bei Jugendlichen. 
Die monatliche Vergütung bietet 
dabei zudem die möglichkeit, 
sich finanziell vom elternhaus zu 
lösen. Somit steht der wirtschaft-
lichen unabhängigkeit nach der 
Ausbildung nichts mehr im weg.

Zugangsvoraussetzung
für den besuch der berufsschule 
ist ein gültiger Ausbildungsvertrag 
mit einem von der zuständigen 
kammer zugelassenen Ausbil-
dungsbetrieb notwendig.
bei Ausbildungsberufen deren 

grundstufe in form einer einjäh-
rigen berufsfachschule (Vollzeit) 
ausgestaltet ist, ist ein Praktikums-
vertrag oder ein Vorvertrag mit 
einem Ausbildungsbetrieb nötig. 
Die meisten Ausbildungsberufe 
bauen auf dem hauptschulab-
schluss auf. für manche Ausbil-
dungsberufe ist ein mittlerer bil-
dungsabschluss erforderlich.

Lernformen
in den meisten Ausbildungsberu-
fen wird kaum noch in klassischen 
fächern unterrichtet, sondern 
vielmehr in handlungsorientier-
ten lernfeldern. Somit werden in 
beruflichen lernsituationen alle 
Dimensionen des berufs im un-
terricht abgebildet, dies sind zum 
beispiel neben berufsbezogenen 
fachlichen Qualifikationen auch 
elemente wie kundengespräche. 
All dies geschieht problemorien-
tiert, praxisnah und fächerüber-
greifend.
Deutsch, gemeinschaftskunde, 
wirtschaftskompetenz und be-
rufsbezogenes englisch werden 

als wichtige bestandteile der be-
ruflichen handlungskompetenz 
vermittelt.

Ausbildungszeit
Die Ausbildungszeit beträgt in der 
regel drei bis dreieinhalb Jahre. 
Daneben gibt es auch zweijährige 
Ausbildungen wie z. b. Verkäufer, 
maschinen- und Anlagenführer, 
fachlagerist, fachpraktiker, bau-
ten- und objektbeschichter oder 
fachkraft im gastgewerbe. wei-
terhin gibt es Sonderberufsschu-
len für menschen mit behinderun-
gen.
eine lehrzeitverkürzung ist bei 
erfüllung verschiedener Voraus-
setzungen möglich, diese müssen 
vom Ausbildungsbetrieb und der 
zuständigen kammer anerkannt 
werden.

Ausbildungsstruktur
Die Ausbildung gliedert sich in 
die grundstufe und die fachstu-
fen i, ii und iii. in manchen vor-
nehmlich handwerklichen berufen 
ist die grundstufe als einjährige 

weitere infos:
hermann-gundert-
Schule calw
www.hgs-calw.de



Ausbildungsberuf 

Altenpfleger   ✓ 
Altenpflegehelfer   ✓   
Anlagenmechaniker     ✓ 
bankkaufmann ✓     
bauten- und objektbeschichter  ✓   
elektroniker  ✓   ✓

erzieher   ✓  
fachangestellter für medien-
und informationsdienste ✓    
fachmann für Systemgastronomie  ✓   
fachkraft im gastgewerbe   ✓   
fachkraft für lagerlogistik    ✓ 
fachkraft für metalltechnik  ✓   ✓

fachlagerist    ✓ 
fachpraktiker für holzverarbeitung     ✓

fahrzeuglackierer  ✓   
feinwerkmechaniker maschinenbau  ✓   
feinwerkmechaniker werkzeugbau     ✓

finanzassistent ✓    
friseur  ✓   
hochbaufacharbeiter     ✓

hotelfachmann  ✓   
industriekaufmann ✓   ✓ 
industriemechaniker  ✓   
kaufmann für büromanagement    ✓ 
kaufmann im einzelhandel ✓   ✓ 
kaufmann im groß- und Außenhandel    ✓ 
koch  ✓   
konstruktionsmechaniker     ✓ 
kraftfahrzeugmechatroniker  ✓   ✓

maler und lackierer  ✓   
maschinen- und Anlagenführer     ✓

maurer     ✓

medizinischer fachangestellter ✓     
metallbauer  ✓   
Polster- und Dekorationsnäher     ✓

raumausstatter     ✓

restaurantfachmann  ✓   
Straßenwärter     ✓

tischler     ✓

Verkäufer ✓   ✓ 
Verwaltungsfachangestellter ✓    
werkzeugmechaniker     ✓

Zimmerer     ✓

Zusatzqualifikation barmanagement  ✓   
Zusatzqualifikation hotelmanagement  ✓   
Zusatzqualifikation old-/Youngtimer     ✓

Duale Ausbildungsangebote der beruflichen Schulen 
im landkreis calw

Zur besseren lesbarkeit wurde nur die männliche form für berufsbezeichnungen 
gewählt. unabhängig davon beziehen sich die Angaben auf frauen und männer 
bzw. Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.
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berufsfachschule in Vollzeitform 
mit einem Praktikumstag im be-
trieb, zweieinhalb Praxistagen in 
den schulischen werkstätten und 
eineinhalb theorietagen ausge-
staltet. Am ende des ersten Jahres 
muss eine praktische Abschluss-
prüfung abgelegt werden. in der 
dualen Ausbildung sind es dann 
dreieinhalb tage betrieb und ein-
einhalb tage berufsschule. Aus 
organisatorischen gründen kann 
der berufsschulunterricht auch 
verblockt werden, dabei werden 
berufsschultage zu größeren ein-
heiten zusammengezogen. Die 
zuständige berufsschule ergibt 
sich aus dem Standort des Aus-
bildungsbetriebes. in der einjäh-
rigen berufsfachschule kann der 
Standort bei mehreren Angeboten 
selbst gewählt werden. Sinnvoll ist 
jedoch bereits dort die grundstufe 
zu besuchen, wo später die fach-
stufe absolviert werden muss. 

Abschluss
Am ende der Ausbildung steht ei-
ne Abschlussprüfung, die die zu-
ständige kammer in Zusammen-
arbeit mit der Schule durchführt. 
Jeder erfolgreiche Absolvent er- 
hält ein berufsschulabschlusszeug- 
nis und seinen facharbeiter- oder 
gesellenbrief. oft gibt es auch 
noch Zusatzqualifikationen, die 
von der Schule vermittelt und von 
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den kammern geprüft werden. 
mit dem berufsschulabschluss-
zeugnis und dem facharbeiter- 
oder gesellenbrief kann unter 
bestimmten Voraussetzungen der 
mittlere bildungsabschluss („mitt-
lere reife“) zuerkannt werden.
Zusammen mit einer mittleren 
reife kann auf verschiedensten 
wegen eine hochschulzugangs-
berechtigung (fachhochschulrei-
fe, Abitur) erreicht werden. wei-
tere Schularten auf diesem weg 
sind die berufsoberschulen und 
das einjährige berufskolleg zum 
erwerb der fachhochschulreife 
(1bkfh). in den Ausbildungsbe-
rufen Verwaltungsfachangestellter 
und fachangestellter für medien- 
und informationsdienste kann 
bereits ausbildungsbegleitend 
die fachhochschulreife erworben 
werden. Die fachschulen (meister, 
techniker) qualifizieren im beruf. 
weitere Qualifizierungen bieten 
die kreishandwerkerschaften und 
kammern an.
„Alles in allem ein gesamtpaket, 
das weltweit seinesgleichen sucht. 
eine basis, die bildung und fach-
liche Praxis zum grundstein für 
einen beruflichen erfolg macht“, 
fasst es michael niedoba zusam-
men, der die enge Vernetzung mit 
den Ausbildungsbetrieben bis hin 
zur gemeinsamen Abschlussprü-
fung als größten Vorteil sieht.



5  berufliche Schulen · berufSAuSbilDung

mein Ziel: mit Jungen oDer Alten menSchen Arbeiten
Berufswunsch: Erzieher/-in
in der heutigen Zeit möchten el-
tern aus verschiedensten grün-
den beruf und familie verein-
baren. Da kinder früher in den 
kindergarten oder in die kinder-
tagesstätte gehen, werden immer 
mehr qualifizierte erzieher/-innen 
gesucht. „Diese müssen nicht nur 
in der lage sein, kinder und Ju-
gendliche in ihrer entwicklung zu 
begleiten, sondern sie müssen 
beispielsweise auch eltern quali-
fiziert bei entwicklungsstörungen 
der kinder beraten können“, stellt 
ilona-maria cwik-lorz, Schulleite-
rin der Annemarie-lindner-Schule 
in nagold, heraus. Deshalb wer-
den in der Ausbildung die unter-
schiedlichsten kompetenzen ge-
schult. Zudem ist die Ausbildung 
auch ein gutes Sprungbrett für 
ein Studium an einer hochschule, 
wenn während der schulischen 
Ausbildung Zusatzunterricht in 
mathematik und englisch belegt 

und eine Prüfung zum erwerb der 
fachhochschulreife in Deutsch, 
englisch und mathematik abge-
legt wurde. 

Zugangsvoraussetzung
für eine Ausbildung zur erziehe-
rin/zum erzieher ist der mittlere 
bildungsabschluss und eine Ver-
einbarung mit einer entsprechen-
den einrichtung, die mit der Schu-
le kooperiert, erforderlich. wenn 
bereits das Abitur oder die fach-
hochschulreife vorliegen, reicht 
ein sechswöchiges Praktikum in 
einer sozialpädagogischen ein-
richtung unter Anleitung einer 
fachkraft, um direkt in die zwei- 
oder dreijährige fachschule für 
Sozialpädagogik einsteigen zu 
können.

Ausbildungsformen 
und -abschlüsse 
 Einjähriges Berufskolleg für 

Sozialpädagogik (1BKSP)
 Dieses berufskolleg beinhaltet 

schulische und praktische An-
teile und bereitet auf eine Aus-
bildung an der fachschule für 
Sozialpädagogik vor. 

 Zweijährige Fachschule für 
Sozialpädagogik (2BKSP) 
und einjähriges Berufs-
praktikum 

 Zwei Schuljahre an der fach-
schule für Sozialpädagogik 
(schulische Ausbildung) und ein 
durch die fachschule begleite-
tes berufsbezogenes Praktikum 
(berufspraktikum) von einem 
Jahr in einer sozialpädagogi-
schen einrichtung mit anschlie-
ßendem kolloquium führen 
zum Abschluss „Staatlich aner-
kannte erzieherin“ bzw. „Staat-
lich anerkannter erzieher“. 

 Dreijährige Fachschule für 
Sozialpädagogik (BKSPIT) 

 Die praxisintegrierte erzieherin-
nen-/erzieherausbildung (PiA) 
dauert drei Jahre. Sie gliedert 
sich ebenfalls in theoretische 
und praktische Ausbildungsan-
teile und ist der dualen berufs-
ausbildung sehr ähnlich.

 Zweijährige Berufsfach-
schule zum Erwerb von  
Zusatzqualifikationen 
Schwerpunkt Schulfremden-
prüfung zur Erzieherin/zum 
Erzieher (2BFQEE) 

 hauptzielgruppe sind frauen 
und männer in mittlerem Alter, 
die z. b. nach einer familien-
phase im pädagogischen be-
reich tätig werden wollen. Über 
zwei Schuljahre hinweg werden 
die Schülerinnen und Schüler 
an drei Schultagen pro woche 
auf die Schulfremdenprüfung 
vorbereitet.
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Ausbildungsform 

einjähriges berufskolleg
für Sozialpädagogik (1bkSP)   ✓

Zweijährige fachschule
für Sozialpädagogik (2bkSP)
mit einjährigem berufspraktikum   ✓

Dreijährige fachschule 
für Sozialpädagogik (bkSPit)   ✓

Zweijährige berufsfachschule 
zum erwerb von Zusatzqualifikationen 
Schwerpunkt Schulfremdenprüfung zur
erzieherin/zum erzieher (2bfQee)   ✓

einjährige berufsfachschule 
für Altenpflegehilfe (1bfAht)   ✓

Dreijährige berufsfachschule 
für Altenpflege (3bfA)   ✓

Soziale/Pflegerische Ausbildungsangebote 
der beruflichen Schulen im landkreis calw

Zur besseren lesbarkeit wurde meist nur die männliche form für berufsbezeichnun-
gen gewählt. unabhängig davon beziehen sich die Angaben auf frauen und männer 
bzw. Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.
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Berufswunsch: Altenpflege-
helfer und Altenpfleger
Die demografische entwicklung 
zeigt, dass die Zahl der pflege-
bedürftigen älteren menschen 
ständig ansteigt und somit auch 
der bedarf an fremder hilfe in 
der betreuung und professionel-
len Pflege immer weiter zunimmt. 
Schon heute besteht ein mangel 
an fachkräften in der Pflege. Die 
Ausbildung zum Altenpfleger ver-
mittelt kenntnisse, fähigkeiten 
und fertigkeiten, die zur selbst-
ständigen Pflege, beratung, be-
gleitung und betreuung gesunder 
und kranker älterer menschen er-
forderlich sind. Sie befähigt dazu, 
in der stationären, teilstationären, 
ambulanten und offenen Alten-
hilfe insbesondere pflegerische 
und soziale Aufgaben eigenver-
antwortlich wahrzunehmen. eine 
besondere herausforderung stellt 
die Sterbebegleitung dar.

Zugangsvoraussetzungen
für den besuch der einjährigen 
berufsfachschule für Altenpflege-
hilfe ist ein hauptschulabschluss, 
für die dreijährige berufsfach-
schule für Altenpflege ein mittlerer 
bildungsabschluss notwendig. in 
beiden fällen muss zusätzlich mit 
einer Pflegeeinrichtung, die mit 
der Schule kooperiert, ein Aus-
bildungsvertrag abgeschlossen 
werden. 

Ausbildungsformen  
und -abschlüsse 
 Einjährige Berufsfach-

schule für Altenpflegehilfe 
(1BFAHT)

 Die einjährige Ausbildung führt 
zum berufsabschluss „Staatlich 
anerkannte Altenpflegehelfe-
rin“ bzw. „Staatlich anerkannter 
Altenpflegehelfer“. bei guten 
leistungen kann im Anschluss 
direkt in das zweite Jahr der 
dreijährigen Ausbildung zur Al-
tenpflegerin bzw. zum Altenpfle-
ger eingestiegen werden. 

 Dreijährige Berufsfach-
schule für Altenpflege 
(3BFA)

 Die dreijährige Ausbildung 
umfasst den theoretischen un-
terricht und die praktische Aus-
bildung in einem Alten- und 
Pflegeheim oder einer ambu-
lanten einrichtung. nach erfolg-
reicher Abschlussprüfung wird 
der titel „Staatlich anerkannte 
Altenpflegerin“ bzw. „Staatlich 
anerkannter Altenpfleger“ ver-
liehen.

weitere infos:
Annemarie-lindner-Schule nagold
www.als-nagold.de 
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mein Ziel: 
berufliche weiterbilDung

An den gewerblichen Schu-
len werden in Trägerschaft 
der Kreishandwerkerschaft 
Calw oder der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Nord-
schwarzwald Meisterkurse an-
geboten. 

„mit dem gesellenbrief oder dem 
facharbeiterbrief eröffnen sich 
vielfältige möglichkeiten der be-
ruflichen weiterbildung. An den 
beiden gewerblichen Schulen 
im kreis calw werden engagier-
te und leistungsbereite gesellen 
bzw. facharbeiter qualifiziert auf 
verschiedene meisterprüfungen 
vorbereitet“, so Dr. reinhard mai-
er als geschäftsführender Schul-
leiter der beruflichen Schulen im 
kreis calw und leiter der rolf-
benz-Schule in nagold.
 
Weiterbildungsform und  
-abschluss
Die teile 3 und 4 werden im Auftrag 
der kreishandwerkerschaft calw 
gewerkübergreifend an der Jo-
hann-georg-Doertenbach-Schule 
calw unterrichtet. Die teile 1 
und 2 des kfZ-meisterkurses 
werden ebenfalls in trägerschaft 

der kreishandwerkerschaft calw 
in den kfZ-werkstätten an der 
rolf-benz-Schule nagold durch-
geführt. hier wird eine fachprak-
tische und fachtheoretische Qua-
lifikation auf höchstem niveau 
angeboten. Der kurs ist als be-
rufsbegleitende Abendschule kon-
zipiert und bereitet qualifiziert auf 
die meisterprüfung vor.
ein ebenfalls berufsbegleitender 
meisterkurs wird für industriemeis-
ter elektrotechnik als Abendkurs in 
den räumen der rolf-benz-Schule 
nagold in trägerschaft der indus-
trie- und handelskammer (ihk) 
nordschwarzwald durchgeführt. 

Fachschule für Organisation 
und Führung (FOF) an der 
Annemarie-Lindner-Schule 
Nagold
Die Aufgabengebiete in sozialpä-
dagogischen, sozialpflegerischen 
und hauswirtschaftlichen einrich-
tungen sind angesichts der sich 
wandelnden lebensbedingun-
gen ständig in bewegung und 
erfordern neue Anforderungs-
profile der mitarbeiter in den 
entsprechenden einrichtungen. 
Das weiterbildungsangebot an 

der fachschule für organisation 
und führung (fof) an der Anne-
marie-lindner-Schule in nagold 
qualifiziert in besonderer weise 
zur Übernahme von leitenden 
Aufgaben.

Zugangsvoraussetzung
Voraussetzung für die Aufnahme 
in die fachschule ist eine min-
destens zweijährige einschlägige 
berufstätigkeit 
 als Fachkraft im sozialpäd-

agogischen, sozialpflegeri-
schen Bereich oder 

 als Fachkraft in einem Beruf 
des Gesundheitswesens 
oder 

 als weiterqualifizierte haus-
wirtschaftliche Fachkraft 
oder 

 in einem kaufmännischen 
Beruf oder 

 in der öffentlichen Verwal-
tung mit einem staatlich 
anerkannten Abschluss 

 (z. b. erzieher, heilerziehungs-
pfleger, Jugend- und heim- 
erzieher, Arbeitserzieher, ge-
sundheits- und krankenpfleger, 
Altenpfleger, hauswirtschafter, 
haus- und familienpfleger)

Die zweijährige berufspraxis 
kann bis zur hälfte während des 
teilzeitschulbesuchs abgeleistet 
werden. bei bewerbern mit hoch-
schul- oder fachhochschulreife 
reicht eine einjährige berufstätig-
keit aus.

Weiterbildungsform  
und -abschluss
Der unterricht findet berufsbeglei-
tend statt. mit erfolgreichem Ab-
schluss der weiterbildung lautet 
die berufsbezeichnung: „Staatlich 
geprüfte/-r fachwirt/-in für orga-
nisation und führung – Schwer-
punkt Sozialwesen.“ Zudem kann 
ein Zertifikat über die berufspäd-
agogische Qualifikation zur prak-
tischen Anleitung Auszubildender 
in Pflegeberufen oder erzieherbe-
rufen erlangt werden.

Qualifikation
Der erfolgreiche Abschluss befä-
higt dazu, eine soziale, pflege-
rische oder hauswirtschaftliche 
einrichtung selbstständig und im 
team zu leiten, mitarbeiter zu füh-
ren und zu beraten, Qualitätsma-
nagement im Verwaltungs- und 
organisationsbereich umzuset-

weitere infos:
rolf-benz-Schule nagold
www.gsn-nagold.de  
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zen, in der Öffentlichkeit wirksam 
aufzutreten und zu repräsentieren 
und mit trägern und kooperati-
onspartnern kompetent zu agie-
ren.

Fachschule für Landwirt-
schaft im Berufsschulzentrum 
Nagold
Die vielfältigen Anforderungen an 
die landwirtschaft hinsichtlich der 
Produktion gesunder und hoch-
wertiger lebensmittel unter be-
achtung von umweltschutz, tier- 
wohl und ressourcenschonung 
sowie die erhaltung einer ab-
wechslungsreichen kulturland-
schaft durch die landbewirt-
schaftung fordern von landwirten 
eine hohe Qualifikation in unter-
schiedlichen fachgebieten. 
Auch nebenerwerbslandwirte mit 
außerlandwirtschaftlicher berufs-
ausbildung und berufstätigkeit 
müssen das notwendige grund-
lagenwissen für eine ordnungs-
gemäße landbewirtschaftung 
und tierhaltung erwerben. Die 
klassischen landwirtschaftlichen 
bildungswege sind aber für die 
meisten nebenerwerbslandwirte 
nicht geeignet, weil sie beruflich 
und betrieblich sehr stark einge-
bunden sind.

mit der fachschule für landwirt-
schaft wurde ein flexibles und 
angepasstes bildungsangebot 
für nebenerwerbslandwirte ent-
wickelt, mit dem landwirtschaftli-
ches grundlagenwissen vermittelt 
werden kann. 

Zugangsvoraussetzung
Voraussetzung für die Aufnahme 
in die fachschule ist eine abge-
schlossene berufsausbildung und 
das führen eines bzw. die mitar-
beit in einem landwirtschaftlichen 
betrieb. 

Weiterbildungsform 
und -abschluss
Der unterricht findet in den 
räumlichkeiten des berufsschul-
zentrums nagold während der 
wintermonate von november bis 
märz an zwei Abenden pro woche 
und vierzehntägig samstags statt. 
in den Sommermonaten umfasst 
der unterricht hauptsächlich pra-
xisorientierte Veranstaltungen auf 
landwirtschaftlichen betrieben. 
Durch den besuch der fachschu-
le für landwirtschaft können sich 
nebenerwerbslandwirte auf die 
Abschlussprüfung zur „fachkraft 
für landwirtschaft“ vorbereiten.

Qualifikation
Der Abschluss als „fachkraft für 
landwirtschaft“ ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Zulassung 
von nebenerwerbslandwirten zur 
regulären berufsabschlussprüfung 
für landwirte.

Industriemeister  in den räumen der
Elektrotechnik Rolf-Benz-Schule Nagold
(in trägerschaft der  
industrie- und handelskammer 
nordschwarzwald)
  

KFZ-Meisterkurs teile 1+2
(in trägerschaft der Rolf-Benz-Schule Nagold
kreishandwerkerschaft calw) 

Meisterkurse im Handwerk teile 3+4
(in trägerschaft der Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw
kreishandwerkerschaft calw) 

Staatlich geprüfter  fachschule für organisation und führung
Fachwirt für Organisation an der
und Führung – Schwer- Annemarie-Lindner-Schule Nagold
punkt Sozialwesen

Fachkraft für Landwirtschaft Berufsschulzentrum Nagold

weiterbildungsangebote an den beruflichen Schulen 
im landkreis calw

Zur besseren lesbarkeit wurde nur die männliche form für berufsbezeichnungen 
gewählt. unabhängig davon beziehen sich die Angaben auf frauen und männer 
bzw. Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.

weitere infos:
landkreis calw, kreiseigene Schulen
www.kreis-calw.de/
Bildung-Wirtschaft/Bildung/Kreiseigene-Schulen



9  berufliche Schulen · Der mittlere bilDungSAbSchluSS

mein Ziel: Der mittlere bilDungSAbSchluSS
Berufliche Schulen bieten mit 
den verschiedensten Profilen 
die Möglichkeit, einen mittle-
ren Bildungsabschluss zu er-
werben. So ist der Übergang 
nicht nur von der Hauptschule, 
sondern auch von der Real-
schule, Werkrealschule oder 
vom Berufseinstiegsjahr (BEJ) 
auf eine zweijährige zur Fach-
schulreife führenden Berufs-
fachschule (2BFS) möglich. 

Dass die Vorbereitung auf den 
mittleren bildungsabschluss in 
zwei Jahren erfolgt, sieht ilona-
maria cwik-lorz, Schulleiterin 
der Annemarie-lindner-Schule 
in nagold, als entscheidenden 
Vorteil, „da die jungen menschen 
mehr Zeit für ihre Persönlichkeits-
entwicklung haben.“ Auch er-
halten sie mit dem erfolgreichen 
Abschluss einer zweijährigen zur 
fachschulreife führenden berufs-
fachschule nicht nur die fach-
schulreife (mittlere reife), sondern 
zusätzlich eine berufliche grund-

bildung in fachtheoretischen, 
fachpraktischen und sozialen 
kompetenzen sowie eine erwei-
terte, dem leben angepasste, ge-
hobene Allgemeinbildung.

Zugangsvoraussetzung
für die zweijährige berufsfach-
schule ist der hauptschulab-
schluss oder der nachweis eines 
gleichwertigen bildungsstandes 
erforderlich.

Schulausrichtungen  
und Lehrinhalte
im landkreis calw kann die je-
weilige berufsfachschule ganz 
nach individuellen interessen aus 
fünf verschiedenen Profilen ge-
wählt werden. 
 In der zweijährigen Berufs-

fachschule Elektrotechnik 
(2BFE) wird im Profilfach 
elektrotechnik in theorie und 
Praxis unterrichtet, wobei es 
hauptsächlich um Aufbau und 
funktionsweise von elektro-
technischen Schaltungen geht. 

weitere berufliche inhalte wer-
den im fach computertech-
nik vermittelt. Anschließende 
Ausbildungsberufe in diesem 
berufsfeld sind beispielsweise 
elektroniker für energie- und 
gebäudetechnik oder für ge-
räte und Systeme.

 In der zweijährigen Berufs-
fachschule Metalltechnik 
(2BFM) wird neben der er-
weiterten allgemeinen bil-
dung auch eine berufliche 
grundbildung im bereich der 
metalltechnik erworben. Der 
unterricht im Profilfach metall-
technik wird in der theorie (be-
rufsfachkunde metalltechnik) 
und in der Praxis (werkstatt) 
unterrichtet. weitere berufliche 
inhalte werden im fach com-
putertechnik z. b. mit einem 
cAD-Programm vermittelt. An-
schließende Ausbildungsberufe 
können werkzeugmechaniker, 
feinwerkmechaniker, konstruk-
tionsmechaniker u.v.m. sein.

 In der zweijährigen Berufs-
fachschule Hauswirtschaft 
und Ernährung (2BFH) erfolgt 
innerhalb der berufsfachlichen 
kompetenz der unterricht mit 
inhalten aus ernährungslehre, 
erziehungslehre, haushalts-
technologie und wirtschafts-
lehre mit Datenverarbeitung. 
innerhalb der berufspraktischen 
kompetenz werden neben der 
Zubereitung von menüs auch 
gestalterische und handwerkli-
che fertigkeiten geschult. Dabei 
werden naturwissenschaftliche 
erkenntnisse angewandt. idea-
lerweise kann sich eine berufs-
ausbildung in hauswirtschaftli-
chen Dienstleistungsbereichen 
sozialer einrichtungen anschlie-
ßen, geeignet sind jedoch auch 
soziale berufe wie beispielswei-
se erzieher/-in.

 In der zweijährigen Berufs-
fachschule Gesundheit und 
Pflege (2BFP) erfolgt der 
unterricht innerhalb der be-

weitere infos:
Johann-georg-Doertenbach-Schule 
calw
www.jgds-calw.de
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rufsfachlichen kompetenz mit 
inhalten aus biologie und ge- 
sundheitslehre, Pflege, ernäh-
rungs-, erziehungs- und wirt-
schaftslehre sowie Datenver-
arbeitung. Ziel ist dabei, ein 
Verständnis für den Zusammen-
hang zwischen eigenem Verhal-
ten und gesundheit zu wecken 
und somit zu mehr eigenverant-
wortung für eine angemessene 
gesundheitsvorsorge zu führen. 
innerhalb der berufspraktischen 
kompetenz werden inhalte aus 
labortechnik, praktische Übun-
gen zur Pflege, nahrungszube-
reitung und textverarbeitung 
vermittelt. im Anschluss ist u. a. 
eine berufsausbildung als Al-
tenpfleger oder gesundheits- 
und krankenpfleger möglich.

 In der zweijährigen Berufs- 
fachschule Wirtschaft (2BFW 
– Wirtschaftsschule) erfolgt 
der unterricht im bereich der 
berufsfachlichen kompetenz mit 
inhalten der betriebswirtschaft, 
des betrieblichen rechnungs-
wesens und der Volkswirtschaft. 
grundlegende kaufmännische 
Prozesse werden in der Daten-
verarbeitung mit einer integ-
rierten unternehmenssoftware 
bearbeitet. Ziel ist dabei, ein 
grundlegendes Verständnis für 
wirtschaftliche Prozesse und un-
ternehmerische entscheidungen 
zu wecken. Die berufspraktische 

kompetenz mit den inhalten 
der textverarbeitung mit büro-
praxis rundet die kaufmänni-
sche grundbildung ab. Diese 
ist eine gute grundlage für ei-
ne Ausbildung in einem kauf-
männischen beruf (z. b. kauf-

 mann im einzelhandel, kauf-
mann für büromanagement, 
kaufmann im groß- und Au-
ßenhandel, industriekaufmann, 
fachkraft für lagerlogistik) oder 
in verwaltenden berufen (z. b. 
Verwaltungsfachangestellter, 
fachangestellter für medien- 
und informationsdienste). 

Qualifikation
nach zwei Jahren Vollzeitunter-
richt liegen die besten Vorausset-
zungen vor, um eine Ausbildung 
in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf zu beginnen. oft 
wird auch der Schulbesuch auf 
Antrag und im einvernehmen mit 
dem Ausbildungsbetrieb als ers-
tes lehrjahr angerechnet und die 
lehrzeit somit verkürzt, sofern ein 
beruf desselben Profils gewählt 
wird.
Zudem besteht anschließend 
die möglichkeit, ein berufskolleg 
oder – mit entsprechender no-
tenqualifikation – ein berufliches 
gymnasium zu besuchen, um die 
fachhochschulreife bzw. die all-
gemeine hochschulreife (Abitur) 
zu erwerben. 

Berufsfachschule
Profil 

Elektrotechnik (2BFE)  ✓

     

Gesundheit und Pflege (2BFP) ✓	 	 ✓

     

Hauswirtschaft und Ernährung (2BFH) ✓  ✓  

Metalltechnik (2BFM)  ✓	 	 	 ✓

     

Wirtschaft (2BFW) ✓   ✓ 

Angebote der 2-jährigen berufsfachschulen 
im landkreis calw
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mein Ziel: Die fAchhochSchulreife

Als Zugang zu einem Studium 
jeder Fachrichtung an allen 
Hochschulen Deutschlands, 
ist die Fachhochschulreife ein 
stark nachgefragter Bildungs-
weg. Sie kann nach dem Ab-
schluss einer dualen Ausbil-
dung oder unmittelbar im 
Anschluss an den Erwerb des 
mittleren Bildungsabschlusses 
an einer Realschule, Werkreal- 
schule, einer zweijährigen Be- 
rufsfachschule oder nach der 
Versetzung in die Klasse 10 
(G8) bzw. in die Klasse 11 (G9) 
des Gymnasiums erworben 
werden.

ferner gibt es die möglichkeit, bei 
entsprechenden leistungen nach 
der Jahrgangsstufe 1 des beruf-
lichen gymnasiums den schuli-
schen teil der fachhochschulreife 
anerkannt zu erhalten. nach Vor-
lage eines nachweises über ein 
einjähriges Praktikum wird das 
fachhochschulreifezeugnis aus-
gestellt. 

Das einjährige Berufskolleg 
zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife (1BKFH)
Ziel dieser einjährigen Vollzeit-
schulart ist die Vorbereitung auf 
das praxis- und anwendungsori-
entierte Studium an einer hoch-
schule oder auf den einstieg in ei-
ne anspruchsvolle berufstätigkeit 
mit höheren Anforderungen im 
fachtheoretischen bereich. 

Zugangsvoraussetzung
für den besuch des einjährigen 
berufskollegs zum erwerb der 
fachhochschulreife sind der mitt-
lere bildungsabschluss und eine 
abgeschlossene berufsausbildung 
erforderlich. 

SchulAuSrichtungen 
unD lehrinhAlte 
im Zentrum stehen die allge-
mein bildenden fächer Deutsch, 
englisch, mathematik sowie das 
Schwerpunktfach. technische Phy-
sik ist das Schwerpunktfach in der 
gewerblich-technischen richtung, 
biologie mit gesundheitslehre in 
der hauswirtschaftlichen und so-
zialpädagogischen richtung und 
betriebswirtschaftslehre in der 
kaufmännischen richtung. Das 
Profil der berufsausbildung be-
stimmt das zu wählende Schwer-
punktfach. 

Die einjährigen 
Berufskollegs I und II
Diese zwei in sich abgeschlos-
senen und aufeinander aufbau-
enden berufskollegs werden 
unmittelbar im Anschluss an die 
allgemein bildende Schule be-
sucht. „es steht eine reihe von be-
rufskollegs mit unterschiedlichen 
Profilen zur Auswahl, die von den 
Jugendlichen stark nachgefragt 
werden“, so karin Ascher-goll-
mar, leiterin der kaufmännischen 
Schule nagold. 

Zugangsvoraussetzung
für den besuch des einjährigen 
berufskollegs i wird der mittlere 
bildungsabschluss vorausgesetzt; 
für den besuch des berufskollegs 
ii ein qualifizierter Abschluss des 
berufskollegs i.

Lehrinhalte und Abschluss
Die berufskollegs i vermitteln 
grundlegende fachtheoretische 
und fachpraktische kenntnisse 
und fertigkeiten. Sie bereiten in 
ihrem jeweiligen fachlichen be-
reich auf die Anforderungen der 

Arbeitswelt und auf den besuch 
des berufskollegs ii desselben 
typs vor. in beiden berufskollegs 
wird die Allgemeinbildung in 
Deutsch, englisch, mathematik, 
geschichte mit gemeinschafts-
kunde und religion/ethik weiter 
geführt.
nach der erfolgreichen Prüfung 
im berufskolleg ii wird das Zeug-
nis der fachhochschulreife ausge-
stellt, das zum Studium an einer 
der hochschulen in baden-würt-
temberg berechtigt. Die bundes-
weite Anerkennung wird beschei-
nigt, wenn der nachweis über 
ein Praktikum von sechs monaten 
vorgelegt wird, das am jeweiligen 
Profil der schulischen Ausbildung 
ausgerichtet ist. 

Über eine eignungsprüfung ist 
auch der weg an eine dua-
le hochschule möglich. mit der 
fachhochschulreife steht darüber 
hinaus eine Ausbildung in berufen 
mit höheren Anforderungen im 
fachtheoretischen bereich offen. 
 
Schulausrichtungen
Technisches Berufskolleg 
I und II (1BK1T und 1BK2T)
Die technischen berufskollegs be-
reiten technisch interessierte auf 
die Anforderungen im gewerb-
lich-technischen bereich vor. ne-
ben den zentralen grundlagen 
der technik und der technischen 
Physik vermittelt der bildungsgang 
auch kompetenzen in informati-
onstechnik, medientechnik und 

weitere infos:
kaufmännische Schule nagold
www.ks-nagold.de 
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Berufskolleg 
Profil 

Berufskolleg zum Erwerb der Fach-
hochschulreife – technische Richtung      ✓

 

Berufskolleg zum Erwerb der Fach-
hochschulreife – hauswirtschaftliche  ✓

und sozialpädagogische Richtung     
 

Berufskolleg zum Erwerb der Fach-
hochschulreife – kaufmännische  ✓   ✓

Richtung  
 

Technisches Berufskolleg I und II  ✓   ✓

Berufskolleg Gesundheit 
und Pflege I und II   ✓   

Kaufmännisches Berufskolleg I und II  ✓   ✓

 

Fachschulen  für Sozialpädagogik   ✓ 
  

Berufskolleg Fremdsprachen    ✓ 
 

Angebote der berufskollegs im landkreis calw
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Angewandter technik. mit der 
erfolgreich abgelegten Zusatz-
prüfung in den fächern ange-
wandte technik und technische 
Dokumentation wird das Zeugnis 
über den berufsabschluss staat-
lich geprüfter technischer Assis-
tent/staatlich geprüfte technische 
Assistentin erteilt.

Berufskolleg Gesundheit 
und Pflege I und II 
(1BK1P und 1BK2P)
Die berufskollegs gesundheit 
und Pflege bereiten auf beru-
fe des gesundheitsbereichs und 
des pflegerischen bereichs vor. 
neben biologie mit gesundheits-
lehre, ernährungslehre und Di-
ätetik sowie Pflege vermittelt der 
bildungsgang auch kompetenzen 
und fähigkeiten in wirtschaft und 
recht, Daten- und textverarbei-
tung, Pflegeübungen und Doku-
mentation sowie Pädagogik und 
Psychologie.
in beiden Jahren wird ein zweiwö-
chiges Praktikum in einrichtungen 
des gesundheitsbereichs und des 
pflegerischen bereichs durchge-
führt.
mit der erfolgreich abgelegten 
Zusatzprüfung in den fächern 
wirtschaft und recht sowie Pfle-
geübungen und Dokumentation 
wird das Zeugnis über den be-
rufsabschluss staatlich geprüfter 
Assistent/staatlich geprüfte Assis-
tentin im gesundheits- und Sozi-
alwesen erteilt.

Kaufmännisches Berufskolleg 
I und II (1BK1W und 1BK2W)
Die kaufmännischen berufskol-
legs bereiten auf berufe im kauf-
männischen und verwaltenden 
bereich vor. neben betriebswirt-
schaft, Steuerung und kontrolle 
sowie gesamtwirtschaft vermittelt 
der bildungsgang auch kom-
petenzen und fähigkeiten in in-

formatik, textverarbeitung und 
geschäftsprozessen bzw. Übungs-
firma. im fach geschäftspro-
zesse bzw. Übungsfirma werden 
die fachtheoretischen kenntnisse 
praktisch angewendet. während 
im fach geschäftsprozesse vor-
wiegend Übungsfälle behandelt 
werden, werden in der Übungsfir-
ma echte geschäftsbeziehungen 
zu anderen Übungsfirmen aufge-
baut. im berufskolleg i kann ein 
zweiwöchiges Praktikum in kauf-
männischen betrieben absolviert 
werden. bei entsprechender nach- 
frage kann eine Zusatzprüfung 
in den fächern wirtschaft und 
geschäftsprozesse bzw. Übungs-
firma angeboten werden. es wird 
dann das Zeugnis über den be-
rufsabschluss staatlich geprüfter 
wirtschaftsassistent/staatlich ge-
prüfte wirtschaftsassistentin er-
teilt.

Die Fachschulen für Sozialpä-
dagogik (2BKSP und 3BKSPIT)
Diese fachschulen (berufskollegs) 
bilden entweder in zwei oder drei 
Jahren erzieherinnen und erzie-
her aus. neben dem mittleren bil-
dungsabschluss ist der besuch ei-
nes einjährigen berufskollegs für 
Praktikantinnen und Praktikanten 
in der regel Voraussetzung zur 
Aufnahme.
Die Schwerpunkte des bildungs-
ganges liegen auf der Vermittlung 
von kenntnissen in den bereichen 
Pädagogik und Psychologie, die 
eng verzahnt mit der sozialpä-
dagogischen Praxis vermittelt 
werden. Zusätzlich wird die All-
gemeinbildung weiter geführt.  
Durch den besuch des Zusatz-
unterrichts im fach mathematik 
kann im Zusammenhang mit der 
Abschlussprüfung die fachhoch-
schulreife erworben werden.
bei der zweijährigen Ausbildung 
erfolgt das einjährige berufsprak-

tikum im Anschluss an den besuch 
des berufskollegs für Sozialpäda-
gogik, bei der dreijährigen Aus-
bildung ist es in den Schulbesuch 
integriert. 

Das zweijährige Berufskolleg 
Fremdsprachen (2BKFR)
Dieses berufskolleg bereitet auf 
berufe im kaufmännischen und 
verwaltenden bereich in fremd-
sprachlich geprägten Aufgaben-
feldern vor. neben der Vertiefung 

der Allgemeinbildung bilden 
die fremdsprachen englisch, 
wirtschaftsenglisch und franzö-
sisch die Schwerpunkte dieses 
bildungsganges, der zusätzlich 
kompetenzen und fähigkeiten in 
betriebswirtschaft, Steuerung und 
kontrolle, gesamtwirtschaft und 
büromanagement vermittelt. 
im ersten Jahr wird ein zweiwö-
chiges Praktikum in kaufmänni-
schen betrieben absolviert.
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mein Ziel: Die Allgemeine hochSchulreife
Mit dem Abschluss der Allge-
meinen Hochschulreife bieten 
berufliche Gymnasien bun-
desweit die Eintrittskarte zum 
Studium an Universitäten und 
Hochschulen aller Fachrichtun-
gen. Darüber hinaus erfolgt 
durch die berufliche Ausrich-
tung auch eine Vorbereitung 
auf das Berufsleben, indem 
allgemein bildende Inhalte 
mit berufsbezogenem Fach-
wissen, Fertigkeiten und sozi-
alen Kompetenzen kombiniert 
werden. 

„Jedes dritte Abitur in baden-
württemberg wird an einem be-
ruflichen gymnasium erworben“, 
weiß manfred füssinger, leiter der 
hermann-gundert-Schule calw 
mit drei beruflichen gymnasien. 
Die Profile der beruflichen gym-
nasien umfassen die gymnasiale 
oberstufe mit der eingangsklasse 
(bisher klasse 11 – einführungs-
phase) und den Jahrgangsstufen 
1 und 2 (bisher klassen 12 und 
13 – Qualifikationsphase).

Zugangsvoraussetzung
Voraussetzungen für den besuch 
eines beruflichen gymnasiums 
sind
 die Versetzung nach  

Klasse 10 oder 11 (G9) 
eines allgemeinbildenden 
Gymnasiums

oder der in einer der folgenden 
Schularten erlangte mittlere 
bildungsabschluss
 Abschluss der Realschule* 
 Abschluss einer zweijähri-

gen Berufsfachschule* 
 Abschluss der Werkreal-

schule* 
*mit einem Durchschnitt von 
mind. 3,0 in den fächern 
Deutsch, englisch und mathe-
matik, wobei kein fach schlech-
ter als ausreichend sein darf.

Zudem darf die Schülerin/der 
Schüler bei Schuljahresbeginn der 
eingangsklasse das 19. lebens-
jahr oder bei nachweis einer ab-
geschlossenen berufsausbildung 
das 22. lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 

SchulAuSrichtungen 
unD lehrinhAlte
Allgemeine Hochschulreife 
am Wirtschaftsgymnasium
Am wirtschaftsgymnasium wer-
den den Schülerinnen und Schü-
lern vertiefte kenntnisse in be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre 
vermittelt, die für anspruchsvol-
le tätigkeiten in wirtschaft und 
Verwaltung benötigt werden. 
Das wirtschaftsgymnasium ist 
eine hervorragende grundlage 
für alle wirtschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Studiengän-
ge sowie für Verwaltungs- und 
rechtswissenschaften als auch für 
alle berufsausbildungen im kauf-
männischen bereich, im Verwal-
tungsbereich und im bereich der 
finanzbehörden.

Allgemeine Hochschulreife 
am Biotechnologischen 
Gymnasium
neben fundierten grundlagen 
in der mikrobiologie, Stoffwech-
selphysiologie, bioverfahrens-
technik und medizin erhalten 

die Schülerinnen und Schüler im 
biotechnologischen gymnasium 
auch kenntnisse in der bioinfor-
matik oder der chemie, die zur 
zielgerichteten Vorbereitung auf 
die einschlägigen berufsausbil-
dungen und Studiengänge im 
naturwissenschaftlichen bereich, 
insbesondere im biologischen, 
biotechnologischen, pharmazeu-
tischen und medizinischen bereich 
benötigt werden.

Allgemeine Hochschulreife 
am Sozial- und Gesund-
heitswissenschaftlichen 
Gymnasium – Profil: Soziales
grundlagen in der erziehungs-
wissenschaft, Psychologie und 
Soziologie erlernen die Schüler-
innen und Schüler im Sozial- und 
gesundheitswissenschaftlichen 
gymnasium. Zusätzlich werden 
neueste erkenntnisse in der neu-
robiologie, der gerontologie und 
der betriebswirtschaft vermittelt, 
die für einschlägige Studiengän-
ge im sozialwissenschaftlichen 
bereich wie Pädagogik, Psycholo-

weitere infos:
hermann-gundert-Schule calw
www.hgs-calw.de



gie, Soziologie oder für leitende 
tätigkeiten von einrichtungen im 
sozialen bereich benötigt werden.

Allgemeine Hochschulreife 
am Technischen Gymnasium –
Profil: Gestaltungs- und  
Medientechnik
Das technische gymnasium mit 
dem Profilfach gestaltungs- und 
medientechnik vermittelt kennt-
nisse und fertigkeiten aus dem 
bereich Design und medienan-
wendung. es bereitet so einer-
seits auf eine Arbeitswelt vor, die 
zunehmend Anforderungen in 
medientechnischer hinsicht stellt. 
Durch die theoretische reflexion 
der unterrichtsinhalte und die 
Verbindung mit allgemeinbilden-
den fächern wird andererseits 
erreicht, dass nach dem Abitur in 
allen fachrichtungen studiert wer-
den kann. im Zusammenwirken 
aller fächer sollen problem-, pro-
dukt- und projektbezogene Denk- 
und gestaltungsfähigkeiten ge-
fördert werden. Dem entsprechen 
auch die schülerzentrierten unter-
richtsmethoden, die auf Vermitt-
lung der Schlüsselqualifikationen 
wie handlungskompetenz und 
teamfähigkeit ausgerichtet sind.

Allgemeine Hochschulreife 
am Technischen Gymnasium – 
Profil: Mechatronik
Das technische gymnasium mit 
dem Profil mechatronik vermit-
telt Schlüsselqualifikationen vor 
allem im ingenieurwissenschaftli-
chen, mathematischen und allge-
mein im naturwissenschaftlichen 
bereich. exemplarisch bearbei-
ten die Schüler unterschiedliche 
technische Aufgaben und werden 
dadurch befähigt, Vor- und nach-
teile technischer Problemlösungen 
abzuwägen. Schülerzentrierte un-
terrichtsmethoden fördern hand-
lungskompetenz und kreativität 

und erleichtern es den Schülern, 
die Anforderungen zu erfüllen, 
die die Arbeitswelt der Zukunft an 
sie stellen wird.

Allgemeine Hochschulreife 
am Technischen Gymnasium –
Profil: Technik und 
Management
Das technische gymnasium re-
agiert mit dem Profilfach „technik 
und management“ auf aktuelle 
entwicklungen in der wirtschaft. 
Das Profilfach beruht auf dem An-
satz, ingenieur- und wirtschafts-
wissenschaftliche inhalte zu in-
tegrieren und ist so Abbild des 
dynamischen Zusammenwirkens 
technischer und ökonomischer 
kräfte in der Arbeitswelt. Dement-
sprechend werden die inhalte und 
Ziele von Aufgaben und Proble-
men aus technik, wirtschaft und 
kaufmännischer berufswelt abge-
leitet, wodurch die Schülerinnen 
und Schüler das Denken in Struk-
turzusammenhängen lernen.
Das Profilfach vermittelt im Ver-
bund mit den anderen fächern 
nicht nur die Studierfähigkeit, 
sondern auch berufliche grund-
bildung für anspruchsvolle tätig-
keiten in technik, wirtschaft und 
Verwaltung. Den Anforderungen 
der Arbeitswelt entsprechend, 
ist der unterricht problem- und 
handlungsorientiert gestaltet und 
fördert so selbständiges lernen, 
entscheiden und handeln.

Allgemeine Hochschulreife 
am Technischen Gymnasium – 
Profil: Informationstechnik
kein bereich unserer gesellschaft 
– das wirtschaftsleben, die be-
rufswelt, die kommunikation, ja 
selbst einfache Alltagsgegenstän-
de, nichts funktioniert heute ohne 
computertechnik. Dennoch: ein 
computer ist unverändert nur ei-
ne rechenmaschine – allerdings 

eine, die beliebige Aufgaben er-
füllen kann, wenn sie nur durch 
ein geeignetes Programm gesteu-
ert wird. mit der entwicklung sol-
cher Software beschäftigt sich die 
informationstechnik.
Software stellt die Verbindung 
(Schnittstelle) zwischen einem 
rechner und seinen menschlichen 
benutzern her und kann insoweit 
vielfältigste bedürfnisse befriedi-
gen: informationen aufbereiten 
und speichern, wirtschaftliche 
oder technische Prozesse steuern, 
globale kommunikation ermögli-
chen. Die durch sie erzeugten vir-

14  berufliche Schulen · Die Allgemeine hochSchulreife

Berufliches 
Gymnasium –
Profil 

Wirtschaftsgymnasium ✓   ✓ 

Biotechnologisches Gymnasium ✓    

Sozial- und Gesundheitswissen-
schaftliches Gymnasium (Soziales) ✓  ✓  

Technisches Gymnasium –
Mechatronik  ✓   ✓

Technisches Gymnasium –
Gestaltungs- und Medientechnik     ✓

Technisches Gymnasium –
Technik und Management     ✓

Technisches Gymnasium –
Informationstechnik  ✓   

Angebote der beruflichen gymnasien
im landkreis calw
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tuellen welten eignen sich sowohl 
für spielerische freizeitvergnügen 
als auch für die ernsthafte Simu-
lation von Zukunftsszenarien. wer 
sich mit der informationstechnik 
befasst, will wissen, wie Anwen-
dungs- oder betriebsprogramme 
funktionieren und selbst Program-
me entwickeln.



mein Ziel: 
Der hAuPtSchulAbSchluSS

„Das Übergangssystem der beruflichen Schu-
len ist eine bedeutende zweite chance für 
Jugendliche, die in ihrer bisherigen Schulkar-
riere besondere Problemlagen hatten. Das 
engagement der Schulen zielt darauf ab, dass 
kein Jugendlicher verloren geht,“ betont Dr. 
reinhard maier als geschäftsführender Schul-
leiter der beruflichen Schulen im kreis calw 
und leiter der rolf-benz-Schule nagold.
Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/beruf (VAb) 
ist eine einjährige Vollzeitschule für berufs-
schulpflichtige Jugendliche ohne haupt-
schulabschluss und ohne Ausbildungsplatz. 
es bereitet diese auf eine berufsausbildung 
vor. während des besuchs erwerben Jugend-
liche ein berufliches Vorwissen und praktische 
grundfertigkeiten in bis zu drei verschiedenen 
berufsbereichen. Dies unterstützt die berufli-
che orientierung, stärkt die fähigkeit zur All-
tagsbewältigung und verbessert die chance 
auf eine berufsausbildung. mit dem bestehen 
der Abschlussprüfung wird ein dem haupt-
schulabschluss gleichwertiger bildungsstand 
erreicht.

Hauptschulabschluss 
für Menschen mit Behinderung
im rahmen einer kooperation mit einem Son-
derpädagogischen bildungs- und beratungs-
zentrum können Schülerinnen und Schüler in 
zwei Jahren einen dem hauptschulabschluss 
gleichwertigen bildungsstand erreichen. in der 
kooperationsklasse (kooP-klasse) haben die 
Schüler im neunten Jahr am Sonderpädago-
gischen bildungs- und beratungszentrum an 
einem tag unterricht an der beruflichen Schu-
le, im zweiten Jahr besuchen sie die Vorquali-
fizierungsjahr Arbeit/beruf (VAb)-kooP-klas-
se als Vollzeitschule an der beruflichen Schule 
und werden stundenweise von lehrkräften des 
Sonderpädagogischen bildungs- und bera-
tungszentrums unterrichtet.

15  berufliche Schulen · weitere Ziele

Vorqualifi-
zierungsjahr
Arbeit/beruf
(VAb) ✓	 ✓	 	 	 ✓

hauptschul-
abschluss für 
menschen mit
behinderung in
(VAb)-kooP-
klasse  ✓	 	 	 ✓

Angebote der beruflichen Schulen im landkreis 
calw zum erwerb des Hauptschulabschlusses
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Angebote zur Berufsorientierung und Erhö-
hung der Ausbildungsreife im landkreis calw

berufseinstiegs-
jahr (beJ) ✓	 ✓	 	 	 ✓

Vorqualifi-
zierungsjahr
Arbeit/beruf m.
Schwerpunkt
erwerb von 
Deutsch-
kenntnissen
(VAbo) ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

Angebote zum
Erwerb von Deutschkenntnissen

mein Ziel: 
berufSorientierung 
unD erhÖhung Der 
AuSbilDungSreife
Die Ausbildung im berufseinstiegsjahr (beJ) 
vertieft und erweitert die allgemeine bildung 
und dient dem erwerb von ausbildungsrele-
vanten Schlüsselqualifikationen wie Projekt- 
und Sozialkompetenz. berufsschulpflichtige 
Jugendliche mit einem hauptschulabschluss 
oder mittlerem bildungsabschluss, die keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben, erhalten 
hier eine gezielte fachliche Vorqualifikation. 
Diese, insbesondere auf den einstieg in eine 
berufsausbildung abzielende, Vorbereitung 
wird durch eine individuelle förder- und be-
rufswegeplanung begleitet. hier unterstützen 
an allen beruflichen Schulen Schulsozialar-
beiter oder Jugendberufshelfer. eine enge 
kooperation mit der Agentur für Arbeit na-
gold-Pforzheim ist ebenfalls fester bestandteil 
während des Schuljahres. Die betriebliche  
Praxis wird in einem wöchentlichen Prakti-
kumstag oder einem blockpraktikum vermit-
telt.

mein Ziel: 
DeutSch lernen
An beiden berufsschulzentren können Jugend-
liche, die nach Deutschland eingewandert 
sind, Deutsch lernen und erhalten gleichzeitig 
unterstützung bei ersten integrationsschritten 
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Das 
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/beruf mit dem 
Schwerpunkt erwerb von Deutschkenntnissen 
(VAbo) ist eine einjährige Schulart. mit dem 
Jahreszeugnis erhalten alle Jugendlichen eine 
bescheinigung ihres Sprachniveaus nach dem 
gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
(ger). Die zugehörige Sprachstandserhebung 
orientiert sich an den niveaus A2 und b1. mit
erreichen des Sprachniveaus A2 kann in ei-
ne regelklasse Vorqualifizierungsjahr Arbeit/
beruf (VAb) gewechselt und dann, nach ei-
nem Jahr, der hauptschulabschluss erreicht 
werden. Der einstieg in eine berufliche Aus-
bildung (einjährige berufsfachschule oder be-
rufsschule) setzt das Sprachniveau b1 voraus.

weitere infos:
Johann-georg-Doertenbach-
Schule calw
www.jgds-calw.de
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Die berufSSchulZentren im lAnDkreiS cAlw

Kreisberufsschulzentrum Calw

Adresse oberriedter Straße 10,
 75365 calw

größe des Zentrums 
(inkl. Sporthalle) 31.696,04 m²

Anzahl der Schüler
(Schuljahr 2016/17) gesamt: 2.807
davon im 
Vollzeitbereich: 988
davon im 
teilzeitbereich: 1.819

Anzahl 
der lehrkräfte 168

Schulen hermann-gundert-Schule,
 kaufmännische und haus-
 wirtschaftliche Schule calw

 Johann-georg-Doerten-
 bach-Schule, 
 gewerbliche Schule calw

internet www.hgs-calw.de

 www.jgds-calw.de

telefon hermann-gundert-
 Schule: 07051 965-300

 Johann-georg-Doerten-
 bach-Schule: 07051 965-123

Inhalt: Angebote, informationen und termine der beruflichen Schulen in trägerschaft des landkreises calw. 
Herausgeber: landratsamt calw | Vogteistraße 42-46 | 75365 calw | tel. 07051 160-473 | e-mail: carola.knecht@kreis-calw.de | www.kreis-calw.de
Quellen: berufliche Schulen, landkreis calw 
Fotos: berufliche Schulen, landkreis calw | fotolia.de
Druck: Druckzentrum Südwest gmbh | Auf herdenen 44 | 78052 VS-Villingen
Stand: Januar 2017
Weitere Informationen: www.kreis-calw.de/bildung-wirtschaft/bildung/kreiseigene-Schulen 
Auf den Homepages der beruflichen Schulen: www.hgs-calw.de | www.jgds-calw.de | www.als-nagold.de | www.ks-nagold.de | www.gsn-nagold.de

Weiterführende Informationsmöglichkeiten
weiterführende informationen zu den angebotenen 
bildungsgängen und zu den jeweiligen Zugangsvor-
aussetzungen sind auf den homepages der einzelnen 
Schulen und persönlich an den berufsinformations-
tagen und informationsveranstaltungen der einzelnen 
berufsschulzentren erhältlich. 

 DIE TERMINE IM 
 LAUFENDEN SCHULJAHR SIND:
 KREISBERUFSSCHULZENTRUM CALW
 Informationsveranstaltung: 
 Samstag 11.02.2017 9-12 Uhr

 KREISBERUFSSCHULZENTRUM NAGOLD
 Berufsinformationstag:
 Freitag 03.02.2017 15.30 -19 Uhr

 Informationsveranstaltung:
 Samstag 04.02.2017 9-13 Uhr

beim besuch der einzelnen Veranstaltungen bieten 
sich vielfältige gelegenheiten, sich vor ort einen ein-
druck vom Angebot in theorie und Praxis zu machen. 
in persönlichen gesprächen mit lehrkräften und 
Schülern erhalten interessierte informationen aus ers-
ter hand zur gelebten Praxis. individuelle beratungen 
können am tag selbst durchgeführt oder termine für 
einen späteren Zeitpunkt vereinbart werden.
Die genauen Zeitpläne zu den einzelnen Veranstaltun-
gen können den homepages der einzelnen Schulen 
und der tagespresse entnommen werden.

Kreisberufsschulzentrum Nagold

Adresse max-eyth-Straße 23, 
 72202 nagold

größe des Zentrums 
(inkl. Sporthalle) 26.833,16 m²

Anzahl der Schüler 
(Schuljahr 2016/17) gesamt: 2.710
davon im 
Vollzeitbereich:  1.388
davon im 
teilzeitbereich:  1.322 

Anzahl 
der lehrkräfte 199

Schulen Annemarie-lindner-Schule,
 hauswirtschaftlich-Pflegerisch-
 Sozialpädagogische Schule
 nagold

 kaufmännische Schule nagold

 rolf-benz-Schule,  
 gewerbliche Schule nagold

internet  www.als-nagold.de

 www.ks-nagold.de

 www.gsn-nagold.de 

telefon 07452 8378-Durchwahl
 Annemarie-lindner-Schule -312

 kaufmännische Schule -311

 rolf-benz-Schule -310

Hinweis: Diese Zeitungsbeilage wurde sorgfältig erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch bleiben die Angaben ohne rechtliche gewähr. 
Zur besseren lesbarkeit wurde teilweise nur die männliche form für berufs- und Schulbezeichnungen sowie Personen- und rollenbezeichnungen gewählt. 
unabhängig davon beziehen sich die Angaben auf frauen und männer bzw. Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. 
Über rückmeldungen und Anregungen zum inhalt der beilage würden wir uns sehr freuen. nutzen Sie hierfür die im impressum angegebenen kontaktdaten. 

imPreSSum

WICHTIGER TERMINHINWEIS:
Der Anmeldeschluss für die beruflichen 
Vollzeitschulen ist jeweils der 1. März für 
das folgende Schuljahr. 
notwendige formulare und hinweise zu er-
forderlichen Anlagen sind über die home-
pages der einzelnen Schulen oder direkt in 
den Sekretariaten verfügbar.


