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Die Schule ist beendet      – und nun? Wir fassen für dich zusammen, welche Ausbil-

dungsmöglichkeiten es gibt und welche Vor- und Nachteile du dabei berücksich-

tigen musst. Bitte beachte, dass es je nach Berufsform Abweichungen gibt wie 

z. B. unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf den Schulabschluss.

Checkliste
Ausbildungsmöglichkeiten 

  Wenn du eine Ausbildung im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen oder einen

Medienberuf anstrebst, so findet die Ausbildung – evtl. mit Ausnahme eines Praktikums – rein schulisch statt. 

1. Schulische Ausbildung | Dauer 1 bis 3 Jahre

Zum Beispiel viele kaufmännische Ausbildungen erstrecken sich über einen Zeitraum von 3,5 Jahren und 

finden im Rahmen eines dualen Systems statt. Das bedeutet, dass man in einem Ausbildungsbetrieb arbeitet 

und zusätzlich an festen Wochentagen oder nach festgelegten Monatsblöcken die Berufsschule besucht. 

2. Duale Ausbildung | Dauer 2 bis 3 Jahre

Vorteile: 

• Man lernt Theorie und Praxis. 

• Die Fächer sind genau auf das Berufsfeld abgestimmt und helfen bei der Wissensvermittlung. 

• Durch die praktische Arbeit sammelt man automatisch seine erste Berufserfahrung.

• Eine duale Ausbildung bildet eine solide Basis, um anschließend einen guten Job zu bekommen.

Nachteile:

•  Die im Betrieb vermittelten Inhalte sind manchmal sehr spezifisch, die Abläufe und  

Herangehensweisen können sich von Betrieb zu Betrieb unterscheiden.

 Vorteile: 

• Es gibt nur einen Lernort (Berufsschule).  

• Das Wissen ist sehr allgemein gehalten und bietet so mehr Spielraum für die Weiterentwicklung. 

Nachteile: 

• Du erwirbst keine oder nur wenig Praxiserfahrung. 

• Es gibt keine Vergütung. 

• Die Kosten für private Berufsfachschulen sind selbst zu tragen.
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Das duale Studium schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe, es verbindet die betriebliche Ausbildung mit dem 

Abschluss eines Bachelorstudiums.

Ein Studium ist heutzutage nicht nur an der Universität möglich, sondern auch an privaten oder öffentli-

chen Fachhochschulen. In der Regel benötigst du hierzu die allgemeine Hochschulreife oder die Fach-

hochschulreife, dies ist abhängig vom jeweiligen Studiengang und der jeweiligen Hochschule. Ebenso ist 

die Dauer sehr variabel und hängt auch davon ab, ob du einen Bachelorstudiengang wählst oder noch 

ein Masterstudium dranhängst. 

3. Dualer Studiengang | Dauer 3 bis 5 Jahre 

4. Studium | Dauer ca. 3 bis 5 Jahre

Vorteile: 

• Theorie und Praxis werden gleichermaßen vermittelt.

• Man erhält 2 Abschlüsse. 

•  Der duale Studierende erhält eine Ausbildungsvergütung und i. d. R. werden die Studiengebühren 

vom Betrieb übernommen. 

Nachteile:

•  Aufgrund der Vermittlung von Theorie und Praxis ist hier viel persönliches Engagement und  

Durchhaltevermögen gefragt. 

• Bei Abbruch des Studiums müssen die Studiengebühren meist zurückgezahlt werden. 

Vorteile: 

• Der Verdienst später im Job ist i. d. R. höher, wenn du ein Studium absolviert hast.

• Für bestimmte Berufe ist ein Studium zwingende Voraussetzung. 

• Die beruflichen Möglichkeiten sind mit abgeschlossenem Studium wesentlich vielfältiger. 

Nachteile:

• Ein Studium verlangt viel eigenes Engagement und Durchhaltevermögen.

•  Der Besuch einer Hochschule ist mit Kosten (Studiengebühren, Studenten-WG und allgemeine  

Lebenshaltungskosten) verbunden. 

Tipp: 

Wenn du dich rechtzeitig und ausführlich informierst, findest du am besten 

heraus, welcher Beruf für dich passend ist und welche Voraussetzungen du 

erfüllen musst, um diesen zu erlernen. Hast du dich auf einen Beruf festge-

legt, wird dir der entsprechende Ausbildungsweg vorgegeben.

http://www.aokplus-schulberatung.de



