
Sie bringen die Fachoberschulreife und den Qualifikationsvermerk mit 

Wir bieten Ihnen das Wirtschaftsgymnasium 

 

Eingangsvoraussetzung 

Fachoberschulreife mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

(Qualifikation)  

 

Profil 

Das Berufliche Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung, kurz „Wirtschaftsgymnasium“ 

genannt,  ist ein dreijähriger Bildungsgang, der zum Abitur führt. Er bereitet gezielt auf ein 

Studium an einer Universität vor, ist aber auch für Schüler(innen) interessant, die sich für ein 

duales Studium interessieren oder sich auf höher qualifizierte kaufmännische 

Ausbildungsberufe  bewerben möchten. Das Gelernte ist durch den Schwerpunkt 

Betriebswirtschaftslehre (verpflichtender Leistungskurs) in einem  

wirtschaftswissenschaftlichen Studium direkt umsetzbar. Das Abitur berechtigt aber 

prinzipiell zu jedem Studium an einer Universität oder Fachhochschule in Deutschland. 

 

Im Wirtschaftsgymnasium beginnen Schüler(innen) gemeinsam mit der gesamten Klasse 

eine weiterführende Schullaufbahn. Sie treffen auf Schüler(innen) mit gleicher Vorbildung, 

so dass eine große Übereinstimmung in den Lernvoraussetzungen besteht. 

Durch eine Orientierungsphase zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 ist ein Laufbahnwechsel in 

die Höhere Handelsschule im ersten Halbjahr möglich. So lässt sich die Schullaufbahn ohne 

Zeit- und Motivationsverlust  noch verändern und positiv gestalten. 

 

Das Wirtschaftsgymnasium gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase (Jahrgangsstufe 

11) und eine zweijährige Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 12 und 13). Der Unterricht 

findet bis auf den gewählten Leistungskurs (Mathematik oder Englisch ab Jahrgangsstufe 12) 

und die Differenzierungskurse im Klassenverband statt. Durchschnittlich werden 34 

Wochenstunden unterrichtet. 

 

Im Unterrichtsangebot des Differenzierungsbereichs gibt es zwei Akzentuierungen. 

Schüler(innen), die die Fremdsprachenpflicht erfüllt haben, können mit Spanisch eine 

weitere Fremdsprache erlernen. Darüber hinaus wird ein Euro-Business-Course angeboten, 

in dem der Themenbereich Europa in englischer Sprache erarbeitet wird. Das 

betriebswirtschaftliche Profil  decken die  Fächer Recht und Medienökonomie ab. 

 

Abschluss 

Der Bildungsgang führt zur allgemeinen Hochschulreife in Verbindung mit beruflichen 

Qualifikationen. Am Ende der Jahrgangsstufe 13 findet die Abiturprüfung statt. 

 



Die Anmeldung erfolgt zu den auf der Homepage angegebenen Zeiten unter 

www.schueleranmeldung.de. 

 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Bildungsgangleiterin Frau Andrea Luhn,  

Email: Andrea.Luhn@kbko.de 

 

 

http://www.schueleranmeldung.de/

