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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

zur “Berufsoberschule 2 Gesundheit und Soziales”  

an der Sophie-Scholl-Schule BBS2 Mainz1 

 

1) Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen für die BOS2 

 
Welche formalen Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Schulplatz zu erhalten?  

Die folgenden drei Wege sind möglich: 

1. Weg:  Bewerber:innen mit Fachhochschulreife an einer Fachoberschule (FOS) mit 
dem Schwerpunkt Gesundheit bzw. Soziales. 

2. Weg:  Bewerber:innen mit Fachhochschulreife und einer zweijährigen Berufsaus-
bildung im Bereich Soziales bzw. Gesundheit. Dies ist z.B. die Ausbildung als 
Sozialassistent:in. 

3. Weg:  Bewerber:innen mit Fachhochschulreife und einer zweijährigen Berufsaus-
bildung in einem fachfremden Bereich (z.B. HBF Gestaltung, FOS Wirtschaft), 
die eine einjährige praktische Tätigkeit im Schwerpunkt Soziales bzw. 
Gesundheit (z.B. FSJ) nachweisen können und eine Eingangsprüfung 
erfolgreich abgelegt haben. 

Weitere Wege (z.B. bei der Befähigung für das zweite Einstiegsamt für Beamte, vorheriger 
Besuch eines Beruflichen Gymnasiums) klären wir auf Nachfrage. 

 

Wie viele Jahre dauert der Besuch der BOS2? 

Er dauert ein Jahr. Eine Wiederholung ist einmalig möglich. 

 

Kann ich mich auch bewerben, wenn ich Sozialassistent:in bin und nun das Abitur 
anstrebe? 

Grundsätzlich ja. Sie erfüllen die Bedingungen für die Aufnahme in die BOS2, wenn Sie die 
Fachhochschulreife und eine zweijährige Berufsausbildung im Bereich Gesundheit oder 
Soziales vorweisen können. Dies ist mit der Ausbildung als Sozialassistent:in möglich. 

Ohne die Fachhochschulreife erfüllen Sie die Bedingungen für die Aufnahme jedoch nicht. Hier 
müssen ggf. weitere Praktika nachgewiesen werden. Hierzu beraten wir Sie gerne. 

 

Kann ich mich auch bewerben, wenn ich meine Fachhochschulreife an einer FOS in 
Hessen erworben habe? 

Ja, das können Sie. Bitte beachten Sie auch hier die 3 Wege. Eine direkte Aufnahme (Weg 1) 
ist dann möglich, wenn Sie den Schwerpunkt Gesundheit oder Sozialwesen besucht haben. 

 

                                                      
1 Wichtiger Hinweis: Diese Liste stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Es wird versucht, sachlich richtige und 

verständliche Informationen zur Verfügung zu stellen; sollten jedoch Informationen veraltet oder fehlerhaft sein, bitten wir dies 
zu entschuldigen. Über einen entsprechenden Hinweis freuen wir uns. 
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Kann ich mich auch bewerben, wenn ich meine Ausbildung als Sozialassistent:in in 
Hessen absolviert habe? 

Ja. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie zusätzlich zum Abschluss als Sozialassistent:in auch 
die Fachhochschulreife nachweisen müssen.  

Ohne die Fachhochschulreife erfüllen Sie die Bedingungen für die Aufnahme jedoch nicht. 

 

Kann ich mich auch bewerben, wenn ich meine Abschlüsse in einem anderen 
Bundesland als Rheinland-Pfalz oder Hessen (siehe oben) erworben habe? 

Ja, das können Sie. Bitte beachten Sie auch hier die 3 Wege. Für Rückfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

 

Kann ich die BOS2 besuchen, wenn ich bereits an einem Gymnasium oder einer IGS 
das Abitur nicht bestanden habe? 

Ja, das ist möglich. Jedoch dürfen Bewerber:innen für die BOS2 höchstens einmal ohne Erfolg 
an der Prüfung zum Erwerb der Hochschulreife teilgenommen haben. Außerdem muss 
zusätzlich zur Fachhochschulreife eine zweijährige Berufsausbildung oder eine fünfjährige 
einschlägige Berufstätigkeit nachgewiesen werden, um in die BOS2 aufgenommen werden zu 
können. 2 

 

Kann ich mich mit einem Fachabitur an einer IGS oder einem Gymnasium und einem 
FSJ (12 Monate) für die BOS2 bewerben? 

Nein, dies ist leider nicht möglich. Eine grundlegende Bedingung für die Aufnahme in die BOS2 
ist eine zweijährige Berufsausbildung oder eine fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit. 

 

Kann ich mich auch ohne 2. Fremdsprache bewerben? 

Ja, das können Sie. Sie schließen dann mit der fachgebundenen Hochschulreife ab. Dies 
erklären wir weiter hinten. 

 

Ich interessiere mich für die Eignungsprüfung (3.Weg). Wie kann ich sie mir vorstellen? 

In der Eignungsprüfung (EP) sind berufsbezogene Kompetenzen nachzuweisen, die für eine 
erfolgreiche Mitarbeit in den Fächern Pädagogik und Psychologie vorausgesetzt werden. Die 
EP besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung und wird an unserer Schule 
abgelegt. 

Die schriftliche Prüfung dauert 3 Stunden und bezieht sich auf Themengebiete der Pädagogik 
und Psychologie. Hierzu beraten wir gerne und stellen eine Themenliste zur Verfügung. 

Die mündliche Prüfung dauert 20 Minuten und bezieht sich ebenfalls auf diese 
Themengebiete.  

Beide Teile werden gleichwertig zur Endnote der Eignungsprüfung herangezogen. Ist das 
Ergebnis mindestens „ausreichend“, ist die EP bestanden und die Bewerber:in kann sich für 
einen Schulplatz an der BOS2 bewerben. 

                                                      
2 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1976/1976_11_25-RV-Berufsoberschule.pdf 

(aufgerufen am 15.12.2020) 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1976/1976_11_25-RV-Berufsoberschule.pdf
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2) Fragen zur Bewerbung an der Sophie-Scholl-Schule 

 

Wie und wo kann ich mich bewerben?  

Wenn Sie sich entschlossen haben, sich für einen unserer Schulplätze zu bewerben, steht 
Ihnen das auf unserer Homepage www.bbs2-mainz.de veröffentlichte Formular zum Download 
zur Verfügung. Sie finden es unter „Service & Infos“. 

 
Gibt es einen Anmeldeschluss?  

Ja. Dieser ist immer am 1. März des laufenden Jahres. Nachträglich eingereichte 
Bewerbungen können für das kommende Schuljahr im Vergabeverfahren nur berücksichtigt 
werden, wenn freie Plätze in der jeweiligen Klasse vorhanden sind. 

 
Welche Unterlagen benötige ich bei der Anmeldung für die BOS2?  

Bitte legen Sie das Zeugnis Ihrer Fachhochschulreife sowie weitere Zeugnisse bzw. 
Bescheinigungen vor. Bitte beachten Sie, dass alle Zeugnisse in beglaubigter Form vorliegen 
müssen. Sollten Sie derzeit noch eine Schule besuchen, legen Sie uns bitte das 
Halbjahreszeugnis vor. 

Kann ich mich auch mit dem Halbjahreszeugnis bewerben? 

Ja, das können Sie. Sie erhalten dann ggf. eine vorläufige Zusage. Nur wenn Sie alle 
Voraussetzungen erfüllen (siehe 3 Wege), können Sie jedoch Schüler:in der BOS2 werden. 

 

Nach welchen Kriterien werden die Schulplätze vergeben?  

Wir können nur eine begrenzte Zahl neuer Schüler:innen aufnehmen. Deshalb wird bei der 
Platzvergabe z.B. auf die Zeugnisse (Notendurchschnitt) und auf Wartezeiten geachtet. 

 

Gibt es ein Vortreffen, bei dem ich andere Interessierte kennenlernen kann? 

Ja, wir bieten ein Vortreffen in unserer Schule an, bei dem Fragen geklärt werden und an sich 
gegenseitig kennenlernen kann. Dies findet zwischen dem 1. und dem 20. Februar des 
laufenden Jahres statt und wird auf der Homepage angekündigt. Wir informieren alle 
Bewerber:innen außerdem über einen Mailverteiler. 

 

Wann erhalte ich eine Zusage / Absage?  

Die Vergabe von Schulplätzen erfolgt nach dem 01. März des laufenden Jahres. Wir bemühen 
uns, Ihnen zeitnah eine Rückmeldung zu geben. Dies geschieht in der Regel zwischen dem 
15.03. und dem 01.04. Bitte richten Sie hierzu keine Rückfragen an die Schule; alle Zusagen 
und Absagen werden so schnell wie möglich bearbeitet. 

 

Kostet die Ausbildung etwas (Schulgeld)?  

Nein, lediglich für Bücher, Arbeitsmaterialien und Exkursionen entstehen Kosten.  
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3) Fragen zu Ansprechpartner:innen und Beratung zur BOS2  

 

Welche Ansprechpartner:innen gibt es?  

Bei Fragen zur Ausbildung steht Ihnen Herr Feiten (feiten@bbs2-mainz.de) zur Verfügung, der 
den Bildungsgang koordiniert. Vielleicht helfen Ihnen aber bereits diese FAQ weiter. 

 

Welche Beratungsangebote zur BOS2 gibt es an der Sophie-Scholl-Schule?  

An unserer Schule bieten wir Ihnen drei Formen der Beratung an:  

1) Die offene Beratung: Von September bis März finden offene Sprechstunden statt, in denen 
wir individuell beraten. Die Termine werden jeweils auf der Homepage bekannt gegeben.  

2) Der Beratungs- und Informationstag: Am 1. Samstag im Februar jeden Jahres bieten wir 
einen Beratungs- und Informationstag an, an dem Sie Einblicke in unsere Schule erhalten 
können. 

3) Informationen auf unserer Homepage: Auf unserer Homepage finden Sie vielfältige 
Informationen. Viele Fragen werden dort bereits geklärt. 

 

Gibt es Beratungsangebote der Sophie-Scholl-Schule an meiner bisherigen Schule?  

Das Team der BOS2 besucht Schulen in Mainz und Umgebung in der Regel 1x pro Schuljahr. 
Wir stellen außerdem den umliegenden Schulen Flyer über unser Angebot zur Verfügung. 

 

4) Fragen zur Schule und zum Unterricht  

 

Wo findet der Unterricht statt?  

Die Klasse der BOS2 wird in unserer Außenstelle, der Goetheschule, unterrichtet. Sie befindet 
sich in der Leibnizstraße 67, 55118 Mainz. 

 

Wie gut ist die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen?  

Die Bus- bzw. Straßenbahnhaltestellen „Lessingstraße“ und „Synagoge“ liegen nur einige 
Minuten Fußweg von der Goetheschule entfernt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, z.B. 
mit dem Fahrrad zu kommen. 

Die Schule hat keinen Parkplatz für Schüler:innen. In der Umgebung finden sich jedoch viele 
Parkplätze. 

 

Wie lange beträgt die Unterrichtszeit pro Tag?  

Der Unterricht findet vormittags von 08:10 – 13:15 Uhr und nachmittags (je nach Stundenplan) 
in der Regel von 14:00 – 15:35 Uhr statt.  

 

Wie viele Schüler:innen sind in einer Klasse?  

Es sind i.d.R. bis zu 30 Schüler:innen in einer Klasse. 
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Welche Fächer gibt es in der BOS2? 

Die meisten Fächer kennen Sie bereits. Es sind Deutsch/Kommunikation, Englisch, 
Mathematik, Biologie, Sozialkunde, Ethik und Sport. 

Als fachrichtungsbezogene Fächer treffen Pädagogik und Psychologie hinzu. 

 

Welche Inhalte werden in der BOS2 für Absolvent:innen einer FOS Gesundheit 
angeboten? 

Das Fach „Gesundheit“ ist in der BOS2 nicht vorgesehen. Deutliche inhaltliche Bezüge finden 
sich jedoch in den Fächern Biologie und Sport. Im Fach Psychologie bieten wir zudem den 
Schwerpunkt „Psychische Erkrankungen (LB3)“ an, der sehr gut an Vorwissen aus Gesundheit 
anknüpft. 

 

Wird der Unterricht einer 2. Fremdsprache angeboten? 

Ja. Wir bemühen uns um zusatzqualifizierenden Unterricht in Französisch oder Spanisch an 
unserer Schule oder kooperieren mit umliegenden Schulen. Er wird angeboten für diejenigen, 
die bereits  

1. in der Sekundarstufe I 160 Stunden Unterricht in dieser Fremdsprache besucht und 
mindestens die Note “ausreichend” erzielt haben oder 

2. in der FOS oder BOS 1 oder DBOS oder HBF 160 Stunden Unterricht in dieser 
Fremdsprache besucht und mindestens die Note “ausreichend” erzielt haben oder 

3. über ein Fremdsprachenzertifikat in dieser Sprache (Niveaustufe I) verfügen oder 

4. über gleichwertige Kompetenzen in dieser Sprache verfügen. Die Entscheidung trifft 
die ADD. 

 

Werden Bücher für die Ausbildung benötigt?  

Ja, die Schule gibt die aktuelle Bücherliste spätestens am 1. Schultag bekannt. Um einen 
Einblick zu erhalten, finden Sie auf der Homepage einen Link zur derzeit gültigen Bücherliste, 
die sich jedoch im kommenden Schuljahr geringfügig ändern kann.  

 

Werden Praktika absolviert? 

Nein, es sind keine Praktika vorgesehen. Freiwillige Praktika können in den Schulferien 

 

5) Fragen zur Abiturprüfung und den Abschlüssen 

 

In welchen Fächern werden Abiturprüfungen abgelegt?  

Die schriftlichen Prüfungen erfolgen in den Fächern Pädagogik, Deutsch, Englisch und 
Mathematik. Mündliche Prüfungen können freiwillig in allen Fächern, mit Ausnahme des Fachs 
Sport, erfolgen. 

 

Welche Fächer zählen wie für meine Abschlussnote? 

Die Durchschnittsnote wird aus dem arithmetischen Mittel aus den Fächern des 
Abschlusszeugnisses ermittelt. Unberücksichtigt bleiben die Noten in Ethik und Sport. 
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In welchen Fällen schließe ich mit der Allgemeinen Hochschulreife ab? 

Die Allgemeine Hochschulreife erlangen diejenigen, die 

1. in der Sekundarstufe I einen mindestens vierjährigen versetzungsrelevanten Unterricht 
in der zweiten Fremdsprache besucht haben oder 

2. über ein Fremdsprachenzertifikat (Niveaustufe II) verfügen oder 

3. den Fremdsprachenunterricht der BOS II (160 Stunden) mit mindestens “ausreichend” 
abgeschlossen haben oder 

4. eine Feststellungsprüfung in einer in Rheinland-Pfalz zugelassenen Fremdsprache 
erfolgreich absolviert haben oder 

5. den Nachweis einer Prüfung auf dem Niveau B1 erbracht haben und dieser durch die 
ADD anerkannt wurde. 

 
Kann ich mit der Allgemeinen Hochschulreife an der BOS2 an jeder Universität 
studieren? 

Ja, es handelt es sich um eine allgemeine Hochschulreife. Es gelten also nur die jeweiligen 
Einschränkungen der Hochschulen (z.B. Numerus clausus). 

 

Welche Fächer kann ich mit der Fachgebundenen Hochschulreife studieren? 

Da Studiengänge von Universität zu Universität anders aufgebaut sind, sind Aussagen hier 
nur allgemein möglich. Von der KMK vereinbart sind folgende Studiengänge3: 

 

Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fächern 

 Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Bildungswissenschaft 

 Sozialpädagogik / Soziale Arbeit 

 Psychologie 

 Biologie  

 Biochemie 

 Pflegewissenschaften 

 Gesundheitswissenschaften 

 Sozialwissenschaften / Soziologie 
 

Bachelor- und Masterstudiengänge für das Lehramt an 

 Grundschulen (Primarstufe) 

 Schulen der Sekundarstufe 1 (Haupt- und Realschulen) 

 Förderschulen 

 Berufsbildenden Schulen (Sozialpädagogik; Pflege- bzw. Gesundheitswissenschaft). 
 

 

Bearbeitungsstand: 15.12.2020 (Version 1.1) 

                                                      
3 Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1976/1976_11_25-RV-

Berufsoberschule.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1976/1976_11_25-RV-Berufsoberschule.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1976/1976_11_25-RV-Berufsoberschule.pdf

