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WAS KOSTET DIE SCHULE?
Die Teilnahme an Unterricht und Prüfungen
Welchen
Anspruch hat die Fachschule
ist grundsätzlich schulgeldfrei.
Wirtschaft-Tourismus?
Kosten entstehen für Lehr- und Lernmittel,
Sieals…Fahrtkosten oder im Zusammenhang mit
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| besuchen?
Anmeldeformular im Downloadbereich der
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und bis 15. Juli im Schulbüro
abgeben oder hast
• zusenden.
weil du deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt
erhöhen willst
• weil du zu vernetztem Denken, zu wertorientiertem Verhalten sowie zur verantwortlichen
Mitgestaltung des öffentlichen Lebens
befähigt werden willst
• SCHULKONTAKT
weil du die Fachhochschulreife erwerben willst
• weil du mit der Fachfachhochschulreife an einer
Fachschule
Fachhochschule studieren kannst
Wirtschaft-Tourismus
• weil du anschließend über die Berufsoberschule ||
Berufsbildende
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weil02671
du nach
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|| ein
Studium
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• weil du etwas für dich selbst tun willst
• weil du dich bestätigen willst

Dein Partner für

Allgemeine Hochschulreife
Fachhochschulreife
Berufsausbildung

www.bbs-cochem.de

Klassenfahrten.

• bereitet auf die aktuellen und zukünftigen
Je nach individuellen
Vorraussetzungen
Erfordernisse
der betrieblichen
Praxis vor sind
Förderungen
BaföG
möglich.
• orientiert
sich über
an realen
Problemstellungen
der
Berufswelt
• schafft authentische Lernsituationen und bietet 		
direkte Umsetzungsmöglichkeiten
• berücksichtigt die Prinzipien der Ganzheitlichkeit, 		
der Qualitätsorientierung und der Nachhaltigkeit
• ermöglicht Kompetenzzuwachs über innovative
didaktische Konzepte im Rahmen selbstgesteuerten Lernens, durch Lernen im sozialen
Kontext sowie in E-Learning-basierten Lernarrangements
• fördert gezielt die berufliche Handlungskompetenz
zur Planung, Strukturierung und Optimierung von 		
betrieblichen Prozessen
• hilft beim Aufbau (privater und) dienstlicher
Netzwerke
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oliver.friderichs@bbs-c
de
anfrage@bbs-cochem.

Fachschule

Wirtschaft-Tourismus

• An der BBS Cochem wird die Gesamtqualifikation 		
mit insgesamt 15 Lernmodulen angeboten,
die zum Abschluss „Staatlich geprüfte(r) 			
Betriebswirt(in), Fachrichtung Betriebswirtschaft 		
und Unternehmensmanagement“ führt.		
		

LERNMODULE
Im beruflichen Umfeld kommunizieren
Englisch (Zielniveau B2)
Volkswirtschaft und Wirtschaftspolitik
Unternehmensmanagement und Mitarbeiterführung

• Qualifizierter Sekundarabschluss I oder			
ein als gleichwertig anerkannter Abschluss		
• Abschluss einer mindestens zweijährigen 			
Berufsausbildung 						
• mindestens einjährige Berufstätigkeit
• Ausnahmeregelung auf Anfrage

Abgaben- und Wirtschaftsrecht

• dreijähriger Bildungsgang in Teilzeitform
• max. 14 Stunden pro Woche
• davon Unterrichtszeiten in Präsenzunterricht:
Dienstag 			
17:45–21:45 Uhr		
Donnerstag		
17:45–21:45 Uhr		
Samstag (14-tägig)
07:45–12:45 Uhr
• E-Learning: selbstgesteuert über Lernplattformen
und als Videokonferenz
• Ferienzeiten wie an allen öffentlichen Schulen
in Rheinland-Pfalz

Controlling
Unternehmerische Daten darstellen, auswerten
und aufbereiten
Qualitätsmanagementinstrumente und -systeme
nutzen
Niederländisch (Zielniveau A1-A2)

Wahlpflicht- SchwerpunktbezogenerBereich
modul

Aufnahmevoraussetzungen

Fachrichtungsbezogener Bereich

Finanzwirtschaft der Unternehmung

Wann findet der
Unterricht statt?

Entwicklung touristischer Angebote

		

Vermarktung touristischer Angebote
Wirtschaftliche Erfolgsprozesse steuern und
kontrollieren
Abschlussprojekt
Berufs- und Arbeitspädagogik
(Ausbildereignungsprüfung)

Grundkenntnisse in Englisch und Buchführung sind erwünscht.

Welchen Abschluss erreiche ich?
Berufsbezeichnung1
Teilqualifikation:
„Staatlich geprüfte(r) Betriebsfachwirt(in)
für Tourismus“
Gesamtqualifikation: „
Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in), Fachrichtung
Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement“
(entspricht Stufe 6 im deutschen Qualifikationsrahmen und somit dem Bachelor-Niveau)
1

Nach entsprechendem Abschluss der Lernmodule und
entsprechendem Nachweis der Berufstätigkeit

Grafik: segno – visuelle kommunikation, Trier/Gusterath-Tal | Fotos: Fotostudio Schnorbach, Zell/Mosel (außer rechts unten, links unten)

Der Schwerpunkt Tourismus gehört zum Fachbereich
Wirtschaft in der Fachrichtung Betriebswirtschaft
und Unternehmensmanagement.

Was wird unterrichtet?
Fachrichtungsübergreifender Bereich

Bildungsgang

