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Phasen 
• Orientierung 

• Differenzierung 

• Qualifizierung 

Fokus 

• Berufliche 
Praxis 

• Berufliche 
Orientierung 

• Beratung und 
Coaching 

Unterricht 

• bCool 

• Förderung  

• Projekte

Die BBS I Delmenhorst beteiligen sich am Innovationsvorhaben BFS dual B und F. Ab 
dem Schuljahr 2023 werden wir unsere Berufsfachschulen und unsere Fachoberschule 
Klasse 11 neu ausrichten. Nicht betroffen sind das Berufliche Gymnasium (BG) und die 

Berufseinstiegsschule (BES).  
Mit der Neuausrichtung greifen wir im Rahmen des Innovationsvorhabens und in Absprache 
mit dem Niedersächsischen Kultusministerium einer für 2025 geplanten landesweiten 
Einführung dieser neuen Schulform vor. 
Ziel der BFS dual ist es, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) eine breit angelegte 

berufliche Grundbildung erwerben und zielge-
richtet auf eine zukünftige Berufsauswahl vor-
bereitet werden. Dies soll durch die Kombination 
einer starken betrieblichen Anbindung, einem 
hohen Praxisanteil und einer profilübergreifen-
den Klassenbildung erreicht werden. 
In diese Schulform werden überwiegend noch 
schulpflichtige SuS wechseln. Alle SuS können 
bis zum ersten Schulhalbjahr innerhalb der BFS 
dual die Ausrichtung wechseln und in beiden 
Zweigen unter bestimmten Voraussetzungen den 
erweiterten Sek I-Abschluss erwerben. Der B-
Zweig vermittelt wie bisher berufsbezogene 
Qualifikationen und bereitet auf eine duale 
Berufsausbildung vor. Der F-Zweig eröffnet die 
Möglichkeit, die Zugangsberechtigung zum 
Besuch der Fachoberschule Klasse 12 zu 
erwerben.  

Neu eingeführt werden mit der BFS dual umfangreiche Coaching- bzw. Beratungsangebote. 
In einem variabel gestalteten Schuljahr kann den SuS eine Absicherung ihrer bisherigen 
individuellen beruflichen Orientierung, der Erwerb grundlegender beruflicher 
Handlungskompetenzen als Basis für eine sich anschließende duale Berufsausbildung sowie 
eine flexible Reaktion auf Entwicklungen am Ausbildungs-/Arbeitsmarkt geboten werden.  

Innovationsvorhaben Berufsfachschule dual B und F

Schulische Abschlüsse in der BBS (außer BG)
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Unsere Entscheidung, das Konzept der Berufsfachschule 
dual jetzt schon umzusetzen und nicht bis zu der 
Einführung einer neuen Verordnung für die 
berufsbildenden Schulen (BBS-VO) im Jahr 2025 zu 
warten, haben wir gründlich durchdacht und sehr 
bewusst getroffen. Planung und Umsetzung beginnen 
jetzt. Sehr gerne möchten wir unsere Ideen für 
Innovationen und Gestaltung mit Ihnen teilen und 
diskutieren.  
Wir wünschen uns von Ihnen als Partner in der 
Berufsausbildung einen lebendigen Austausch und  
• kritische Rückmeldungen zu unserem Vorhaben, 
• Kooperation bei der Umsetzung schulischer 

Maßnahmen im Rahmen der Berufsorientierung,  
• Mitwirkung und Beratung bei der Planung, 
• Verständnis dafür, dass auch Fehler in einem 

Innovationsprozess geschehen können. 

Die Umsetzung des komplexen Konzeptes Berufsfachschule dual wird in den unterschiedlich organisierten 
berufsbildenden Schulen nicht identisch vollzogen, sondern berücksichtigt die zum Teil sehr konträre Gestaltung der 
Bildungsangebote und die dafür häufig ursächlichen regionalen Besonderheiten. 

An den BBS I Delmenhorst startet die Schulform im ersten Schulhalbjahr mit einer gemeinsamen Beschulung aller SuS 
mit Haupt- und Realschulabschluss im Profil Wirtschaft. Die Idee ist, dass SuS, anknüpfend an den Profilunterricht aus 
der Sekundarstufe I, sowohl grundlegende theoretische Kompetenzen als auch praktische Erfahrungen im Profil 
Wirtschaft vertiefen können.  
Weil es sich bei der BBS I Delmenhorst um eine Monoschule mit dem Profil Wirtschaft handelt, wird auch die BFS dual 
B und dual F ausschließlich im Profil Wirtschaft geführt. Die SuS erhalten die Möglichkeit mehrere Schwerpunkte des 
Profils Wirtschaft zwischen den Herbstferien und Ende des ersten Schulhalbjahres kennenzulernen und zu 
durchlaufen.  

Zum Schuljahresbeginn erfolgt in der Orientierungsphase zunächst die gemeinsame Beschulung aller SuS - 
unabhängig von ihrer Vorbildung. In dieser Zeit findet ein erstes Beratungsgespräch statt, das die 
Schwerpunktentscheidung der Jugendlichen unterstützen soll. In der Differenzierungsphase durchlaufen die SuS, 
begleitet vom zweiten Beratungsgespräch, das Profil (Wirtschaft) bzw. einen gewählten Schwerpunkt/eine gewählte 
Fachrichtung des Profils. Zum Halbjahreswechsel beginnt die Qualifizierungsphase: Auf Beschluss der 
Klassenkonferenz erfolgt eine verbindliche Einteilung der SuS in die BFS dual B oder BFS dual F (Y-Struktur). Diese 
Zuordnung ist abhängig von der Leistungsfähigkeit bzw. -bereitschaft und den Neigungen der Jugendlichen.  

Alle an dem Innovationsvorhaben 
Interessierten laden wir zu "Fragen 
und Antworten" im Rahmen eines 
Advent-Cafés in die BBS I 
Delmenhorst ein. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch am 19.12.2022 um 16:00 
Uhr 
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