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Einjährige Berufsfachschule 
(BFS) 
 - Elektrotechnik / Mechatronik - 
Eingangsvoraussetzung Realschulabschluss 
 

 

In der BFS Mechatronik werden die Grundlagen 
der Elektro-, Metall- und Informationstechnik im 
theoretischen und praktischen Unterricht ver-
mittelt. Diese entsprechen den Inhalten im   
1. Ausbildungsjahr des Ausbildungsberufes Me-
chatroniker/-in. Die Inhalte der drei Lernberei-
che werden im praktischen Unterricht durch die 
Erstellung eines Projektes verknüpft. 

1. Bildungsgang 
Die BFS-Mechatronik baut auf dem Realschul-
abschluss auf. Schülerinnen und Schüler mit 
Realschulabschluss erhalten in einem einjähri-
gen berufsbezogenen Bildungsgang die Mög-
lichkeit, 

• die grundlegenden Fertigkeiten und Kennt-
nisse der Schwerpunkte Elektro-, Informa-
tions- und Metalltechnik zu erlernen sowie 

• den Schulabschluss durch den Erwerb des 
Erweiterten Sekundarabschluss I zu verbes-
sern.  

In der Berufsfachschule Mechatronik werden 
mindestens 160 Stunden des berufsbezogenen 
Lernbereichs Praxis als praktische Ausbildung in 
geeigneten Betrieben durchgeführt (Betriebs-
praktikum). Die Schulferien können zusätzlich für 
die praktische Ausbildung genutzt werden. 

2. Aufnahme 
Voraussetzung für die Aufnahme in die BFS-
Mechatronik ist der Sekundarabschluss I / Real-
schulabschluss.  

Eine Aufnahmeprüfung wird zurzeit nicht durch-
geführt. Wird die Aufnahmekapazität über-
schritten, erfolgt ein Auswahlverfahren, welches 
u. a. das bei der Anmeldung vorgelegte Zeug-
nis berücksichtigt.  

Für die Aufnahme in die Berufsfachschule muss 
eine Bescheinigung über die ärztliche Untersu-

chung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
vorliegen, diese darf nicht älter als 14 Monate 
sein (Jugendarbeitsschutzgesetz § 32 Abs. 1). 

3. Anmeldung 
Bei der Anmeldung müssen folgende Unterla-
gen vorgelegt werden: 
 
• das ausgefüllte Anmeldeformular  
• ein tabellarischer Lebenslauf  
• eine beglaubigte Kopie des letzten Zeugnis-

ses der Abschlussklasse  (i. d. R. das Halbjah-
reszeugnis 

Bis zum 1. Schultag muss das Zeugnis über den 
Realschulabschluss als beglaubigte Kopie 
nachgereicht werden.  

4. Abschluss 
Eine Abschlussprüfung wird in den berufsbezo-
genen Lernbereichen Theorie und Praxis  
durchgeführt.  

Das Abschlusszeugnis erhält, wer in den berufs-
bezogenen und den berufsübergreifenden 
Lernbereichen mindestens ausreichende 
Leistungen erreicht und an der betrieblichen 
Ausbildung teilgenommen hat.  

Den Erweiterten Sekundarabschluss I erwirbt, 
wer darüber hinaus 

•  im Abschlusszeugnis einen Gesamtnoten-
durchschnitt von mindestens 3,0 und 

•  in den Fächern Deutsch/Kommunikation, 
Englisch/Kommunikation und dem berufsbe-
zogenen Lernbereich – Theorie, jeweils min-
destens befriedigende Leistungen nach-
weist. 

Ein erfolgreicher Besuch der BFS Mechatronik 
kann im Rahmen einer Vereinbarung mit dem 
Ausbildungsbetrieb auf die Dauer der Ausbil-
dung zum/zur Mechatroniker/-in als 1. Ausbil-
dungsjahr angerechnet werden. 


