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profil des waldorf-berufskollegs
Die Schülerinnen und Schüler erwerben innerhalb von 
zwei Jahren die allgemeine Fachhochschulreife und sam-
meln praktische Erfahrungen in gestalterischen Berufen. 

Darüber hinaus erhalten sie eine erweiterte Allgemein-
bildung und stärken ihre Persönlichkeit in künstlerischen 
Projekten. 

Von zentraler Bedeutung in diesem Bildungsgang ist das 
Zusammenspiel von handwerklichen Techniken und der 
bewussten Reflexion und Steuerung künstlerischer Pro-
zesse. 

Eine solche ästhetische Bildung bereitet die Schülerinnen 
und Schüler darauf vor, Gestaltungsprozesse zielgerichtet 
und kreativ zu realisieren – in klassischen handwerklich-
künstlerischen wie auch in neuen multimedialen Berufs-
zweigen.

prüfungen und berufliche perspektiven
Am Ende des zweiten Schuljahres findet in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Gestaltungstechnik 
jeweils eine schriftliche Abschlussprüfung statt. Mit erfolgreichem Abschluss der Fachoberschule wird die allgemeine 
Fachhochschulreife erworben. Sie berechtigt bundesweit zu einem Studium an Fachhochschulen und ist nicht an 
eine Fachrichtung gebunden. 

kosten
Das Waldorf-Berufskolleg erhält für einen Teil der  
Betriebskosten staatliche Zuschüsse. 
Die Aufnahmegebühr beträgt 50 €.

praktikum
Die Schülerinnen und Schüler sammeln erste berufliche 
Erfahrungen in einem einjährigen, fachbezogenen Prakti-
kum in einem Betrieb oder einer sonstigen Ausbildungs-
stelle.

Das Praktikum, das die Schülerinnen und Schüler benö-
tigen, nennt sich „Gelenktes Praktikum in der Klasse 11 
zum Erwerb der Fachhochschulreife“. Eine solche Stelle 
muss frühzeitig gesucht werden. Sie sollte Einblicke in 
die Berufspraxis im gestalterischen Bereich bieten.

Beispiele für geeignete Betriebe sind:  
Raumausstatter, Bühnenmaler, Werbeagenturen, Archi-
tekten, Innenarchitekten, Goldschmiede-Werkstätten, 
Fotostudios, Medienbetriebe, Buchbinde-Werkstätten, 
Textilbe- und -verarbeitung, Messebau, Floristik, Museen, 
Einrichtungshäuser etc. Eine erweiterte Berufeliste ist im 
Schulbüro erhältlich.

Berufsbezogener 
Lernbereich
• Gestaltungstechnik
• Freies und konstruktives

Zeichnen
• Kunstgeschichte*
• Informatik*
• Mathematik
• Biologie*
• Englisch
• Wirtschaftslehre*

Berufsübergreifender 
Lernbereich
• Deutsch / Kommunikation
• Praktische Philosophie
• Politik / Gesellschaftslehre
• Sport*

Differenzierungsbereich
• Musik

* nur im zweiten Schuljahr

aufnahmevoraussetzungen
• Fachoberschulreife (auch »ohne Qualifikation«)
• Mappe mit maximal zehn künstlerischen Arbeiten
• Aufnahmeprüfung
• Nachweis eines geeigneten Praktikumsplatzes

www.waldorfschule-sankt-augustin.de/berufskolleg

fächer des bildungsgangs
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