
GEMEINSAM FIT 
für Beruf und Leben



Willkommen an 
der FLS Darmstadt!

Wir sind eine selbstständige beruf-

liche Schule mit dem Schwerpunkt 

Wirtschaft und Verwaltung. Jedes 

Jahr werden bei uns mehr als 1800 

Lernende von erfahrenen Lehrkräf-

ten bei der Ausbildung begleitet und 

intensiv auf das Berufsleben vorbe-

reitet. Unter Einsatz neuester digitaler 

Instrumente und entsprechender 

innovativer Raumausstattung haben 

wir eine zeitgemäße Lernumgebung 

für unsere Schüler/-innen geschaffen. 

Wir sind nicht nur ein verlässlicher 

Partner in der dualen Berufsausbil-

dung, sondern bieten als Alternative 

zum klassischen betrieblichen Ausbil-

dungsberuf zahlreiche verschiedene 

vollschulische Ausbildungen und Vorbereitungskurse an. Dabei legen wir dennoch 

besonders großen Wert auf praxisnahe Ausbildung und führen einen Teil des Unter-

richts projektorientiert in simulierten beruflichen Umgebungen wie unserer Übungs-

firma SportstyLIST, unserem Übungslager oder unserem von Lernenden geführten 

Kiosk Magic Shop durch. Unter bestimmten Voraussetzungen können Schüler/-

innen außerdem den Hauptschulabschluss (in den Bildungsgängen zur Berufsvor-

bereitung), den Mittleren Bildungsabschluss (in der Zweijährigen Berufsfachschule) 

oder die Fachhochschulreife (in der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule) nach-

träglich erwerben.

ÜBER UNS

INDIVIDUELLES BETREUUNGS-
PROGRAMM FÜR LERNENDE

Fit für Beruf und Leben!

Da wir mehr Zeit für die einzelnen Schüler/-innen haben, lernen 

wir sie deutlich besser kennen, was sich nicht nur positiv auf das Lehrer-

Schüler-Verhältnis, sondern auch sehr positiv auf den Unterricht auswirkt. 

Außerdem können wir bei Problemlagen jetzt viel besser helfen. 

Wir setzen auf individuelle Betreuungsan-

gebote wie unser Mentoren-Programm, um 

unseren Schülern/Schülerinnen die best-

mögliche Unterstützung bei der persön-

lichen Entwicklung zu bieten. Deshalb hat 

jeder unserer Schüler/-innen unabhängig 

von Klassen- und Beratungslehrer/-innen 

eine Lehrkraft, die als Mentor/-in beispiels-

weise dafür verantwortlich ist, andere Lehr-

kräfte über besonderen Unterstützungsbe-

darf zu informieren. Gemeinsam suchen wir 

so auch nach passenden Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen.
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Automobilkaufleute

Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen

Fachkräfte für Lagerlogistik

Fachlagerist/-innen

Fachpraktiker/-innen für Büro-
kommunikation (Reha-Berufe)

Fachschule für Technik – Tech-
nische Betriebswirtschaft

Justizfachangestellte

IT-Berufe

Kauffrau/-mann im Einzelhandel

Kauffrau/-mann für 
Büromanagement

Verkäufer/-innen

Kauffrau/-mann im Groß-  
und Außenhandel

Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellte

Verwaltungsfachangestellte
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Bildungsgänge zur 
Berufsvorbereitung

Zweijährige Berufsfachschule

Zweijährige Höhere 
Berufsfachschule

 y  Fachrichtung: Bürowirtschaft
 y  Fachrichtung: 

Fremdsprachensekretariat

Wir werden von den Lehrkräften 
ernst genommen und sie küm-

mern sich um uns

– Stefanie Q., Lehrkraft

– Ömer S., Schüler

Ausbildung im dualen Schulsystem
KAUFMANN/-FRAU FÜR GROSS- & 
AUSSENHANDELS MANAGEMENT

Während deiner kaufmännischen 
Ausbildung verstärkst du unser Team in 
Abteilungen wie Vertrieb, Einkauf, 
Marketing und Rechnungswesen. 
Wir schulen auch dein technisches 
Können in der Anwendungstechnik und 
im Lager. Interessieren solltest du dich 
vor allem für kaufmännische Abläufe, 
sowie betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge.

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Die Ausbildung erfolgt in Fachrichtung 
Großhandel und wird flankiert von 
Außenhandelsmaßnahmen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich bei uns!
Sende uns Deine 
Bewerbungsunterlagen entweder per 
Post oder E-Mail an:

Gutjahr Systemtechnik GmbH
z.Hd. Frau Silke Ponfick
Philipp-Reis-Str. 5-7
64404 Bickenbach
ausbildung@gutjahr.com
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Unterstützung auf jedem Level

An der LIST legen wir großen  

Wert darauf, Lernende best-

möglich auf das spätere Leben 

vorzubereiten. Unsere Klas-

sen der BzB  werden daher von 

zwei Klassenlehrern/-lehrerinnen 

betreut und der allgemeine Lern-

bereich mit Mathe, Deutsch, 

Englisch, Religion/Ethik, Poli-

tik und Sport mit beruflich 

ausgerichteten Fächern ergänzt. 

In diesen Fächern werden wirt-

schaftliche Grundlagen vermit-

telt, Textverarbeitung erprobt 

und Bürowirtschaft erlernt. Den 

Hauptteil bildet die Arbeit in ver-

schiedenen Projekten wie dem 

Magic Shop. Das ist ein von 

Schüler/-innen des Bildungs-

gangs BzB geführter schuleigener 

Kiosk, in dem die Schüler/-innen 

in einer realistischen Umgebung 

das Arbeitsleben kennenlernen: 

Die Schüler/-innen kümmern sich 

um An- und Verkauf, planen sai-

sonale Aktionen im Laden und 

machen selbst Werbung.

Das ist wie in einem richtigen Geschäft. 

Das Verkaufen macht mir großen Spaß.

Wir lernen, Ware zu bestellen, zu kon-

trollieren, einzuräumen und Kunden 

zu bedienen.

Die BzB an unserer Schule rich-

ten sich an Jugendliche ohne 

Berufsausbildungsverhältnis, die 

noch der Schulpflicht unterliegen 

und das 10. Schuljahr in Vollzeit 

absolvieren müssen. Wer ohne 

einen Hauptschulabschluss zu 

uns kommt, hat bei entspre-

chender Leistung die Möglich-

keit, den einfachen oder quali-

fizierten Hauptschulabschluss 

nachzuholen. Außerdem legen 

alle Schüler/-innen gegen Ausbil-

dungsende eine berufsorientierte 

Projektprüfung ab und können so 

den Abschluss der Bildungsgänge 

zur Berufsvorbereitung erwerben. 

Mit einer kleinen Zusatzprüfung 

ist auch der Erwerb eines Quali-

fizierungsbausteins möglich, der 

als Teilstück einer Berufsausbil-

dung zu verstehen ist. Danach 

kann der weitere (Schul-)Weg 

unter bestimmten Vorausset-

zungen zum Beispiel auch in 

unsere Berufsfachschule führen, 

deren Abschluss zur Mittleren 

Reife führt.

Berufliche Qualifizierung und  
Hauptschulabschluss in den BzB

UNSERE BILDUNGSGÄNGE 
ZUR BERUFSVORBEREITUNG

– Zakia, Schülerin

– Sara, Schülerin



Unsere zweijährige Berufsfach-

schule dient zur Berufsorientie-

rung und richtet sich an Schüler/ 

-innen, die sich für das Berufsfeld 

Wirtschaft und Verwaltung interes-

sieren. Wir bieten hier die Möglich-

keit, in zwei Jahren den Mittleren 

Abschluss zu erreichen und dabei 

gleichzeitig grundlegende beruf-

liche Basisqualifikationen zu erwer-

ben. Excel, Word, Rechnungswesen  

– praktische Grundlagen der Büro-

arbeit – bereiten Lernende ideal auf 

die spätere Ausbildung im gewähl-

ten Berufsfeld vor. Den allgemeinbil-

denden Bereich decken außerdem 

Fächer wie Mathe, Deutsch und 

Englisch ab.

UNSERE ZWEIJÄHRIGE 
BERUFSFACHSCHULE

Mehr als Frontalunterricht

Die fachpraktischen Grundlagen werden in verschiedenen 

Projekten vermittelt und erprobt. Unsere Schüler/-innen 

lernen in realitätsnahen Übungsfirmen berufliche Situa-

tionen kennen und bilden bereits während der Schulzeit 

nützliche Netzwerke, um nach ihrem Abschluss leich-

ter ihren Weg in den Beruf finden zu können. Zu diesem 

Zweck stehen wir in engem Kontakt mit Ausbildungsbe-

trieben und veranstalten interne Messen, um Schüler/ 

-innen und Betriebe zusammenzubringen.

Jetzt weiß ich, welchen Beruf ich erlernen möchte.

Die Unternehmer haben gleich meine Bewer-

bungsunterlagen angenommen. Vielleicht klappt 

es ja mit einer Ausbildungsstelle.

– Esra, Schüler

– Janda, Schülerin



An unserer Zweijährigen Höheren Berufsfachschule bieten wir 

die vollschulischen Ausbildungsgänge „Staatlich geprüfte/-r 

kaufmännische/-r Assistent/-in Fachrichtung Fremdsprachense-

kretariat“ und „Staatlich geprüfte/-r Kaufmännische/-r Assistent/ 

-in Fachrichtung Bürowirtschaft“ an. Ein engagiertes Team von 

Lehrkräften kümmert sich um die Schüler/-innen und unterstützt 

bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung. 

UNSERE ZWEIJÄHRIGE 
HÖHERE BERUFSFACHSCHULE

MIT SCHULISCHEM ARBEITSVERTRAG  
INS BERUFSLEBEN STARTEN 

Unsere Highlights:

Ich fand das Kommunikationssemi-

nar sehr cool und hilfreich. Ich habe viel daraus 

mitgenommen und fand das Verhältnis von 

den Lehrern/-Lehrerinnen zu den Schülern/ 

Schülerinnen sehr gut. Die Lehrer/-innen 

waren immer sehr freundlich, lustig und hilfs-

bereit. Ich würde jederzeit wieder mit ihnen 

hierherfahren.

– Isabell, Schülerin

Ein halbes Jahr in einem anderen Land zu leben, 

hört sich schon ziemlich aufregend an, oder 

nicht?  Das habe ich mir auch gedacht, nachdem 

ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte und 

noch nicht wusste, was ich als Nächstes machen 

werde. Eins kann ich euch versprechen: Ich habe 

es keine Sekunde bereut.

Angelina, 

6-monatiger Aufenthalt in Totnes, England 2019

 y Als Zusatz zur schulischen Ausbildung kann die Fachhoch- 

 schulreife erworben werden.

 y  In der topausgestatteten Übungsfirma SportStyLIST erproben 

die Lernenden ihre Fähigkeiten und arbeiten virtuell mit ande-

ren Unternehmen des Übungsfirmennetzwerks zusammen.

 y  Ein betreutes EU-finanziertes Auslandspraktikum von 

6 Wochen bis zu 6 Monaten ist möglich und wird durch unser 

Team von Erasmus+ begleitet.

 y  Schüler-Azubi-Austausch mit unserem Partnercollege in 

Missouri/USA.

 y  Das Seminar „Moderne Umgangsformen – Knigge fürs Berufs-

leben“ macht fit für jede (berufliche) Situation im Alltag.

 y Unser Kommunikationsseminar ist ein modulares Methoden- 

 training, das Vortragstechniken vermittelt und den Lernenden  

 dabei hilft, ein selbstbewusstes Auftreten zu entwickeln.



 
 

Friedrich-List-Schule Darmstadt
  Alsfelder Straße 23 

64289 Darmstadt 

KONTAKT 

  Außenstelle:

Hilpertstraße 31 

64295 Darmstadt

 06151 134 897 00

 06151 134 897 99

 friedrich-list-schule@darmstadt.de
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Ausbildung im dualen Schulsystem
KAUFMANN/-FRAU FÜR GROSS- & 
AUSSENHANDELS MANAGEMENT

Während deiner kaufmännischen 
Ausbildung verstärkst du unser Team in 
Abteilungen wie Vertrieb, Einkauf, 
Marketing und Rechnungswesen. 
Wir schulen auch dein technisches 
Können in der Anwendungstechnik und 
im Lager. Interessieren solltest du dich 
vor allem für kaufmännische Abläufe, 
sowie betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge.

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Die Ausbildung erfolgt in Fachrichtung 
Großhandel und wird flankiert von 
Außenhandelsmaßnahmen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich bei uns!
Sende uns Deine 
Bewerbungsunterlagen entweder per 
Post oder E-Mail an:

Gutjahr Systemtechnik GmbH
z.Hd. Frau Silke Ponfick
Philipp-Reis-Str. 5-7
64404 Bickenbach
ausbildung@gutjahr.com
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