
Bildungswegweiser – Übergänge auf deinem Weg zum Abschluss! 

 

Du hast… 

 

 

 

keinen 
Schulabschluss 

(Schulsystem LSA) 

Dann kannst du Folgendes machen: 

 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

 

Damit kannst du Folgendes erreichen: 

 Hauptschulabschluss + berufliche Vorqualifizierung 

Hier bekommst du Hilfe: 

 BbS „Hermann Beims“ | Agentur für Arbeit 

(Berufsberatung) | Jobcenter 

 

 

 

 

Hauptschulabschluss 

 

 

Realschulabschluss 

 

 

Abitur 

 

 

wenig 

Deutschkenntnisse 

 (Schulische), duale, außerbetriebliche oder Reha 

Ausbildung 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BVB) 

 Betriebliche oder außerbetriebliche 
Berufsausbildung 

 Hauptschulabschluss + berufliche Vorqualifizierung 

 Berufsabschluss | Geld verdienen 

 Einstiegsqualifizierung (EQ), EQ+, EQ++ 

 
 Anrechnung auf das 1. Ausbildungsjahr möglich 

 Agentur für Arbeit (Berufsberatung) | 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

 Einstiegsqualifizierung (EQ), EQ+, EQ++ 

 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BVB) 

 Berufsabschluss | Geld verdienen 

 Abitur nachholen 

 Studieren (Studienformen) 

 Jugendintegrationskurs 

 Hauptschulabschluss nachholen 

 

 Hauptschulabschluss 

 Agentur für Arbeit (Berufsberatung) | IHK | HWK 

 Agentur für Arbeit (Berufsberatung) | Jobcenter 

 Abendsekundarschule | Jobcenter 

 Anrechnung auf das 1. Ausbildungsjahr möglich 

 Hauptschulabschluss + berufliche Vorqualifizierung 

 Hauptschulabschluss + berufliche Vorqualifizierung 

 Berufsbildende Schulen | Agentur für Arbeit 

(Berufsberatung) | Jobcenter 

 Agentur für Arbeit (Berufsberatung) | Jobcenter 

 BbS „Hermann Beims“ | Agentur für Arbeit 

(Berufsberatung) | Jobcenter 

 Agentur für Arbeit (Berufsberatung) | 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

 Kenntnisse über Berufe aneignen und praktische 

Erfahrungen sammeln 
 Träger im FSJ und Stellenbörse BFD 

 Hochschulreife erreichen | Studieren 
 Berufsfachschulen, Fachoberschule, 

Abendgymnasium, Kolleg 

 Schulische, duale oder Reha Ausbildung  Berufsabschluss | Geld verdienen  Berufsbildende Schulen | Agentur für Arbeit 

(Berufsberatung) | Jobcenter 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

 Kenntnisse über Berufe aneignen und praktische 

Erfahrungen sammeln 
 Träger im FSJ und Stellenbörse BFD 

 Geld verdienen  Studienberatung: Hochschule MD-SDL | Uni 

Magdeburg 

 Schulische, duale oder Reha Ausbildung  Berufsabschluss | Geld verdienen  Berufsbildende Schulen | Agentur für Arbeit 

(Berufsberatung) | Jobcenter 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

 Kenntnisse über Berufe aneignen und praktische 

Erfahrungen sammeln 
 Träger im FSJ und Stellenbörse BFD 

 Deutschkenntnisse bis zum Sprachniveau B1  Bildungsträger | Migrationsberatungsstellen 

 Ehrenamtliche Sprachförderung  Deutschkenntnisse verbessern  Angebote zum Spracherwerb in Magdeburg 

 Deutsch im Alltag durch Begegnung lernen  Deutschkenntnisse verbessern  Begegnungs- und Freizeitangebote in Magdeburg 

 Kostenpflichtige Sprachkurse  Deutschkenntnisse bis zum Sprachniveau B2, C1, C2  Bildungsträger | Migrationsberatungsstellen 

Stand: 17.12.2019 
Vorrangig für den Personenkreis der 16 bis 27 Jährigen. 

LH Magdeburg | Stabsstelle Bildungsbüro | Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte 

http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+ST+%C2%A7+40&psml=bssahprod.psml&max=true
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+ST+%C2%A7+40&psml=bssahprod.psml&max=true
https://www.bildung-lsa.de/schule/schulsystem__schul__und_organisationsformen_.html
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/berufsbildende-schulen/berufsvorbereitungsjahr/
https://www.bbs-beims.de/index.php/ct-menu-item-43/ct-menu-item-45/ct-menu-item-57
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
http://www.wir-sind-bund.de/WSB/DE/Eltern/Bildungssystem/Schulabschluesse/Hauptschulabschluss/hauptschulabschluss-node.html;jsessionid=0511870A35336534B48019D0C6039DAA.1_cid294
http://www.wir-sind-bund.de/WSB/DE/Eltern/Bildungssystem/Schulabschluesse/MittlereReife/mittlerereife-node.html
http://www.wir-sind-bund.de/WSB/DE/Eltern/Bildungssystem/Schulabschluesse/Abitur/abitur-node.html
https://www.azubi.de/beruf/tipps/schulische-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013212.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/hilfen-jugendliche-behinderungen
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsvorbereitende-bildungsmassnahme
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013212.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013212.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013244.pdf
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/berufsbildende-schulen/einstiegsqualifikation/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013244.pdf
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/berufsbildende-schulen/einstiegsqualifikation/
https://bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/berufsbildende-schulen/berufsvorbereitungsjahr/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsvorbereitende-bildungsmassnahme
https://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-studieren/studienformen.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/SpezielleKursarten/JugendlicheKurse/jugendlichekurse-node.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.magdeburg.ihk.de/bildung/Ausbildung--2-/Ansprechpartner_Berater/1719706
https://www.hwk-magdeburg.de/Ausbildungsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://www.linke.bildung-lsa.de/abendschueler/organisation/
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Arbeit-Vermittlung/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_node.html
https://www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser/index.php?&object=tx,37.6876.1&ModID=9&KatID=1.105&kat=37.101&call=suche&La=1
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://www.bbs-beims.de/index.php/ct-menu-item-43/ct-menu-item-45/ct-menu-item-57
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://www.pro-fsj.de/de/infos-f%C3%BCr-interessierte-am-fsj
http://www.bufdi.eu/bundesfreiwilligendienst/
https://www.pro-fsj.de/de/traeger
http://www.bufdi.eu/jobs/?q=magdeburg&all
http://s2b-md.de/
http://s2b-md.de/
https://www.azubi.de/beruf/tipps/schulische-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/hilfen-jugendliche-behinderungen
https://www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser/index.php?&object=tx,37.6876.1&ModID=9&KatID=1.105&kat=37.101&call=suche&La=1
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://www.pro-fsj.de/de/infos-f%C3%BCr-interessierte-am-fsj
http://www.bufdi.eu/bundesfreiwilligendienst/
https://www.pro-fsj.de/de/traeger
http://www.bufdi.eu/jobs/?q=magdeburg&all
https://www.hs-magdeburg.de/studium/studienberatung.html
https://www.hs-magdeburg.de/studium/studienberatung.html
https://www.hs-magdeburg.de/studium/studienberatung.html
https://www.ovgu.de/AllgemeineStudienberatung.html
https://www.ovgu.de/AllgemeineStudienberatung.html
https://www.azubi.de/beruf/tipps/schulische-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/hilfen-jugendliche-behinderungen
https://www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser/index.php?&object=tx,37.6876.1&ModID=9&KatID=1.105&kat=37.101&call=suche&La=1
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Magdeburg/DE/Infobox/Kontakt/adresse-node.html
https://www.pro-fsj.de/de/infos-f%C3%BCr-interessierte-am-fsj
http://www.bufdi.eu/bundesfreiwilligendienst/
https://www.pro-fsj.de/de/traeger
http://www.bufdi.eu/jobs/?q=magdeburg&all
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
https://www.stiftung-bildung-handwerk.de/sbh-vor-ort/sbh-suedost/standorte-sbh-suedost/magdeburg-elbstrasse/integrationskurs-fuer-junge-erwachsene-jugendintegrationskurs-bamf
https://www.magdeburg.de/PDF/Flyer_Migrationsberatungsstellen_Magdeburg.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=31676&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1559834111
https://willkommen-in-magdeburg.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-13_FWA_Sprachkurse-deutsch.pdf
https://willkommen-in-magdeburg.de/wp-content/uploads/2019/09/2019_Infoblatt_Begegnung_neu.pdf
https://willkommen-in-magdeburg.de/wp-content/uploads/2019/09/2019_Infoblatt_Begegnung_neu.pdf
https://willkommen-in-magdeburg.de/wp-content/uploads/2019/09/2019_Infoblatt_Begegnung_neu.pdf
https://willkommen-in-magdeburg.de/wp-content/uploads/2019/09/2019_Infoblatt_Begegnung_neu.pdf
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
https://www.magdeburg.de/PDF/Gesamtübersicht_Sprachkurse_26_09_19.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=39360&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1569570816
https://www.magdeburg.de/PDF/Flyer_Migrationsberatungsstellen_Magdeburg.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=31676&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1559834111

