
Die Berufsoberschule (BOS) auf einen Blick 

Du willst beruflich weiterkommen, eventuell studieren 
und brauchst das Abitur? Du hast eine Berufsausbildung 
im Bereich Medientechnologie oder -gestaltung? Dann 
melde dich für die Berufsoberschule (BOS) an der Ernst-
Litfaß-Schule an!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung  

Du kannst dich von Mitte Februar bis Ende Mai eines Jahres 
über das Sekretariat anmelden.
Sollte es nach Anmeldeschluss noch freie Schulplätze ge-
ben, ist eine verspätete Anmeldung und Aufnahme auf eine 
Warteliste noch möglich. 

Die Berufsoberschule (BOS) …

…  kannst du mit dem MSA und einer beruflichen Ausbil-
dung besuchen, 

…  dauert 2 Jahre, kann aber auch auf 1 Jahr verkürzt  
werden, wenn du die Fachhochschulreife bereits besitzt,

…  bietet dir die Möglichkeit, elternunabhängiges BAföG 
zu empfangen,

…  ermöglicht das Erreichen der allgemeinen Hoch-
schulreife (Abitur), wenn du die Prüfungen bestehst 
UND eine zweite Fremdsprache nachweisen kannst,

…  ermöglicht das Erreichen der fachgebundenen 
Hochschulreife, wenn du die Prüfungen bestehst, 
aber keine zweite Fremdsprache nachweisen kannst,

…  ermöglicht das Erreichen der Fachhochschulreife 
(FHR), wenn du im ersten Jahr erfolgreich an den Prü-
fungen teilnimmst.

Für die Anmeldung musst du folgende Unterlagen ein-
reichen (sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, 
kann dir kein Schulplatz garantiert werden!):  

• vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag mit Erklärung 
zur zweiten Fremdsprache (s. Homepage)

• ggf. Kopien der Zeugnisse Klasse 7–10 zum Nachweis der 
zweiten Fremdsprache (s. o.)

• aktuellen Lebenslauf mit Foto und Unterschrift
• beglaubigte Kopie des Zeugnisses, das den mittleren 

Schulabschluss nachweist (MSA)
• beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses der Berufs-

schule oder Berufsfachschule bzw. Nachweis einer min-
destens fünfjährigen Berufspraxis im Bereich Medientech-
nologie oder -gestaltung

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Mediengestaltung und  
Medientechnologie
–
Cyclopstraße 1–5
13437 Berlin
T.  030 41 4 7 92-0
www.ernst-litfass-schule.de
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Berufsoberschule (BOS)
Fachrichtung Gestaltung



Verkürzung auf ein Jahr möglich – Du kannst auf ein 
Jahr verkürzen und wirst gleich in die 13. Klasse der BOS 
aufgenommen, wenn du neben der Berufsausbildung im 
Berufsfeld Mediengestaltung/Medientechnologie bereits 
die Fachhochschulreife vorweisen kannst. 

 
Finanzielle Förderung möglich – Der Besuch der BOS ist 
in Berlin schulgeldfrei. Je nach den individuellen Voraus-
setzungen ist sogar eine BAföG-Förderung unabhängig 
vom Einkommen der Eltern möglich (elternunabhängiges 
BAföG). Zuständig ist das Amt für Ausbildungsförderung 
Berlin-Pankow.  

Fächer der BOS – Neben dem Schwerpunktfach Medien-
gestaltung müssen die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe-
matik, Politische Wissenschaft, Physik und Chemie be-
sucht werden. Im 2. Jahr ist eine Facharbeit verbindlich.

Wir über uns – ein Haus voller Überraschungen

Verschiedene Bildungsmöglichkeiten – An unserer 
Schule besuchen ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler die 
verschiedensten Bildungsgänge: von der Berufsqualifizie-
rung (IBA), über die Studienqualifizierung (FOS / BOS) bis 
hin zur (dualen) Aus- und Weiterbildung in den Bereichen 
Medientechnologie und Geovisualisierung. 

Modernes Team – Wir sind eine junge Schule – Viele unse-
rer Kolleginnen und Kollegen kommen auch aus der Wirt-
schaft und Forschung, eine gesunde Mischung aus  
pädagogischer Erfahrung und Innovationsfreude prägt 
unsere tägliche Arbeit. Beratungslehrkräfte, Sozialarbei-
ter*innen und Berufsberater*innen bieten Unterstützung 
für die alltäglichen Fragen und Herausforderungen. 

Nachweis der 2. Fremdsprache – Für den Erwerb der  
allgemeinen Hochschulreife (Abitur) musst du eine zweite 
Fremdsprache nachweisen:

•   Nachweis einer zweiten Fremdsprache durch die Zeug-
nisse Klasse 7–10 der allgemeinbildenden Schule (Note  
in Klasse 10 nicht schlechter als ausreichend – Note 4) 

•   Nachweis von Kenntnissen einer zweiten Fremdspra-
che nach dem Europäischen Referenzrahmen / Sprach-
zertifikat B1

•   zweijährige Teilnahme am Spanisch-Unterricht der 
Ernst-Litfaß-Schule mit mindestens ausreichenden Leis- 
tungen

Moderne Ausstattung – Getreu unserem Motto „Medien  
machen, Farbe zeigen“ liegt der Schwerpunkt unseres Un-
terrichts  im Bereich der Mediengestaltung und Medien- 
technologie. Als Medienschule verfügen fast alle Unter-
richtsräume über digitale Technik, 12 PC-Räume kön-
nen für medial aufbereiteten Unterricht genutzt werden.  
Unsere Schule liegt verkehrsgünstig im Norden Berlins 
am S-/U-Bahnhof Wittenau bzw. an der B96. 

Tagesablauf und Zeiten – Die Unterrichtszeiten liegen  
von Mo. bis Fr. zwischen 8.00 Uhr und 15.20 Uhr, je nach 
Stundenplan kann der Unterricht auch bis 17.00 Uhr gehen.  
Pausen von 20 bis 40 min. Länge bieten die Möglichkeit 
sich in der hauseigenen Cafeteria oder Mensa zu verpfle-
gen. 

Aufnahmevoraussetzungen – du wirst in die zwei-
jährige BOS aufgenommen, wenn du den mittleren 
Schulabschluss (MSA) besitzt UND eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung im Berufsfeld Mediengestal-
tung/Medientechnologie nachweisen kannst. Die No-
ten des Abschlusszeugnisses (MSA) in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache dür-
fen nicht schlechter als befriedigend sein (Note 3).  
Sollte dies nicht der Fall sein, kann ein Ausgleich erfolgen: 
Du wirst auch aufgenommen, wenn dein Gesamtnoten-
schnitt auf dem Abschlusszeugnis der Berufsschule bei 
2,5 oder besser liegt. Als Alternative zur Berufsausbildung 
wird dir auch eine mindestens fünfjährige Berufspraxis im 
Berufsfeld anerkannt. 

02/2021


