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er Berufsabschluss „staatlich 
geprüfter Fremdsprachenkorre-
spondent“ ist in Bayern nur an 
Berufsfachschulen für Fremd-
sprachenberufe möglich. In 
einer zweijährigen intensiven 
Ausbildung werden die Schüler 
auf ihre spätere berufl iche Pra-
xis vorbereitet. Grundlage des 
Unterrichts sind Stundentafeln, 
Lehrpläne, Schulordnung und 
Prüfungsordnung, die vom Kul-
tusministerium verbindlich für alle 
Schulen vorgeschrieben sind, so 
dass das hohe Niveau der Aus-
bildung und der Abschlussprü-
fungen gewährleistet ist.

A  Aufnahme
Aufnahmevoraussetzung für das 
1. Schuljahr ist der Nachweis 
eines mit tleren Bildungsab-
schlusses  (Mittlere Reife der 
Realschule, Wirtschaftsschule 
oder des Gymnasiums; M-Zweig 
der Hauptschule). Für die erste 
Fremdsprache (Englisch) sind 
Kenntnisse, die dem Abschluss 
der Mittleren Reife entsprechen, 
notwendig. Für die zweite Fremd-
sprache, bei der Sie zwischen 
Französisch und Spanisch wäh-
len können, sind keine Vorkennt-
nisse erforderlich. Die Belegung 
von Französisch für Schüler mit 
Vorkenntnissen ist natürlich auch 
möglich. Eine Aufnahmeprüfung 
ist nicht vorgesehen; entschei-
dend für die endgültige Aufnah-
me ist das Bestehen der Probe-
zeit (1. Schulhalbjahr).
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4 Jahre: 2 Jahre BFS, 2 Jahre 
FAK). In diesem Fall wird eine 
Aufnahmeprüfung abgehalten.

C Staatliche Abschluss-
   prüfung
Zeitpunkt ist das Schuljahres-
ende des 2. Schuljahrs. Die 
Prüfungsaufgaben werden vom 
Bayerischen Kultusministerium 
erstellt. Die Prüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem 
mündlichen Examensteil. Prüfer 
sind die Lehrkräfte der Schule, 
Prüfungsort ist Kempten.

D Staatliche Förderungen
Studierenden wird eine Rück-
vergütung der Studiengebühren 
(Schulgeldersatz gemäß Art. 
47 Bayer. Schulfin.gesetz) in 
Höhe von ca. Euro 100.- pro be-
suchtem Unterrichtsmonat ge-
währt, soweit sie von staatlicher 
Seite keine Erstattung von Unter-
richtsgebühren erhalten. Bei an-
derer öffentlicher Förderung er-
höht sich das Schulgeld um die 
Höhe des Schulgeldersatzes. 
Förderungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz 
BaFöG stehen dem Schulgeld-
ersatz jedoch nicht entgegen. 
Dieser Schulgeldersatz wird 
mit den Unterrichtsgebühren 
verrechnet und ist bei dem mo-
natlichen Schulgeld bereits ab-
gezogen. Wird die Ausbildung 
nicht aufgenommen bzw. vor-
zeitig abgebrochen, erhöht sich 
die dennoch zu entrichtende 
(Halb-) Jahresgebühr um den 
Schulgeldersatz für jeden nicht 
besuchten Unterrichtsmonat.

E Höherqualifizierung
Geeigneten Absolventen der Be-
rufsfachschule steht der Über-
tritt in das erste oder – bei 
entsprechend gutem Abschluss – 
in das zweite Jahr der Fachakade-
mie offen, so dass sie nach wei-
teren zwei bzw. drei Jahren die 
Prüfung zum staatlich geprüften 
Übersetzer/Dolmetscher ablegen 
können. Damit erhalten sie gleich-
zeitig die allgemeine Hochschul-
zugangsberechtigung und können 
in nur einem Zusatzsemester so-
gar die Ergänzungsprüfung zum 
„Bachelor of Arts Übersetzen“ an 
der „Fachhochschule für Ange-
wandte Sprachen - Hochschule 
des SDI“ in München ablegen, 
d.h. einen akademischen Grad 
erlangen.

F Zusatzqualifikationen
Im Zuge der zunehmenden 
Durchlässigkeit des Bildungs-
systems steht unseren Absol-
venten auch eine zweijährige 
Zusatz-Ausbildung am Staats-
institut in München zum Fach-
lehrer für Englisch und Sport 
bzw. Kommunikationstechnik an 
Haupt- und Realschulen offen, 
wodurch Berufsfachschülern ein 
völlig neues Betätigungsfeld jen-
seits der klassischen Einsatzbe-
reiche eröffnet wird. 

In Zusammenarbeit mit der 
University of Central Lanca-
shire in Preston, GB, bieten 
wir die Möglichkeit, auch ohne 
Abitur in zwei Semestern den 
akademischen Grad „Bachelor 
of Arts in International Busi-
ness Communication“ zu er-
werben.

In das zweite Jahr der Berufs-
fachschule ist die Aufnahme un-
ter folgenden Voraussetzungen 
möglich:

1.  Abitur
2.  Fundierte Grundkenntnisse in  

Maschinenschreiben/Textver- 
 arbeitung

3.  Fundierte Grundkenntnisse in  
 der zweiten Fremdsprache

(Bei einer Aufnahme ins zweite 
Jahr ist Rücksprache mit der 
Schulleitung erforderlich).
Für ausländische Schüler wird der 
Nachweis sehr guter Deutsch- 
kenntnisse verlangt.

B Ausbildungsverlauf
Die Dauer der Ausbildung be-
trägt zwei Schuljahre mit wö-
chentlich 30-31 Wochenstunden. 
Die Ausbildung umfasst die er-
ste und zweite Fremdsprache, 
das Fachgebiet Wirtschaft und 
Textverarbeitung. Verteilung der 
Stunden und Schwerpunkte er-
sehen Sie aus der Stundentafel 
(folgende Seite). Am Ende des 
ersten Schuljahrs wird ein Jah-
reszeugnis erteilt, das zum Vor-
rücken in Klasse 2 berechtigt.

Die Ausbildung wird am Ende 
des zweiten Schuljahrs mit der 
staatlichen Prüfung abgeschlos-
sen (siehe unten). Nach dem 
Abschluss ist auch ein Über-
tritt an die Fachakademie für 
Übersetzen & Dolmetschen 
möglich (Studium Übersetzer/
Dolmetscher). Bei einem gu-
ten Abschluss kann der Eintritt 
ins 2. Jahr der Fachakademie 
erfolgen (Ausbildungsdauer 


