
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Wirtschaft und Verwaltung 

HEUTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Angebot der BBS Bremervörde ist 
sehr vielseitig und bietet im wirtschaft-
lichen Bereich gleich drei mögliche schu-
lische Angebote die es wert sind, von 
Schulabgängern genauer betrachtet zu 
werden, die gerne ökonomische Zu-
sammenhänge verstehen. 
 

Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft 
 – Bürodienstleistungen für Realschul-
absolventen 
Wer seine spätere berufliche Zukunft in 
einem kaufmännischen Beruf mit Tätig-
keiten vorwiegend im Büro eines Unter-
nehmens sieht, ist als Vorbereitung da-
rauf in der „einjährigen Berufsfachschule 
für Realschulabsolventen mit dem 
Schwerpunkt Bürodienstleistungen“ 
genau richtig. Die-se auch als „Höhere 
Handelsschule (HöHa)“ bekannte Schul-
form bildet die Inhalte des ersten Jahres 
des Ausbildungsberufes „Kaufmann/-
frau für Büromanagement“ ab und kann 
deswegen als erstes Ausbildungsjahr 
anerkannt werden. Im Gegensatz zu 
Ausbildungsberufen wie z. B. „Versiche-
rungskaufmann/-frau“ oder „Industrie-
kaufmann/-frau“ sind die Inhalte hier 
nicht auf eine bestimmte Branche ausge-
richtet, sondern umfassen Betriebe vom 
Handwerk bis zum Verkehrsunterneh-
men.  
Dies spiegelt sich auch in den Inhalten 
wider: Neben allgemeinbildenden Fä-
chern wie Deutsch oder Englisch be-
kommt man eine breit angelegte kauf- 

 männische Grundbildung in den Bereichen 
Einkauf, Büroprozesse, Rechnungswesen 
und der Computernutzung. Das Erlernte 
wird praktisch im Modellunternehmen und 
im betrieblichen Praktikum vertieft. 
 
Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft - 
Handel/Einzelhandel für Haupt-
/Realschulabsolventen 
Diese beiden Klassen der einjährigen Berufs-
fachschule Wirtschaft richten sich an Haupt- 
und Realschüler/innen, die sich in der wirt-
schaftlichen Fachrichtung Handel weiterbil-
den wollen und sind eine gute Grundlage 
für eine Ausbildung im Bereich Einzel- oder 
Großhandel.  
Die Unterrichtsinhalte orientieren sich am 
1. Ausbildungsjahr der Ausbildungsberufe 
Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzel-
handel sowie der/dem Kaufmann/-frau im 
Groß– und Außenhandel. 
Es findet eine praktische Ausbildung in ei-
nem Handelsbetrieb an 1 bis 2 Tagen pro 
Schulwoche statt, um so Einblick in die täg-
liche Arbeit in Handelsbetrieben zu be-
kommen und Kontakte zu möglichen Aus-
bildungsbetrieben zu schließen. 
Mit erfolgreichem Abschluss der theoreti-
schen und praktischen Abschlussprüfung 
sowie einem Notendurchschnitt von 3,0 
sind Hauptschüler*innen dazu berechtigt, 
das zweite Jahr der Berufsfachschule Wirt-
schaft zu besuchen. Realschüler*innen 
können den erweiterten Sekundarabschluss 
I erreichen, der zum Besuch des Gymnasi-
ums berechtigt.  
 

 Fachoberschule - Wirtschaft und 
Verwaltung - Schwerpunkt Wirtschaft 
Mit der Fachhochschulreife rückt die 
Wunschausbildung ein großes Stück 
näher und öffnet die Möglichkeit zu 
einem Studium an einer deutschen 
Fachhochschule, in Niedersachsen ist 
auch ein Studium mit der Fachrichtung 
Wirtschaft und Verwaltung an den 
Universitäten möglich. 
Der fachbezogenen Schwerpunkte in 
dieser Schulform (FOS) liegen auf wirt-
schaftlichen Lerngebieten aus den 
Bereichen Beschaffung und Absatz 
von Waren und dem betrieblichen 
Rechnungswesen. Unternehmensbe-
zogene Informationen werden dabei 
mithilfe datenbankbasierter ERP-
Software und Tabellenkalkulations-
programmen verarbeitet. Die Grund-
lagen des Projektmanagements und 
der Volkswirtschaft runden die Aus-
richtung der FOS ab. 
Allgemeinbildende Fächer sind Ma-
thematik, Deutsch, Englisch, Naturwis-
senschaften, Politik, Religion und 
Sport. 
Voraussetzung für den Besuch der 
Fachoberschule Klasse 11 ist ein Se-
kundarabschluss I und ein Prakti-
kumsplatz in einem kaufmännischen 
Beruf für ein Jahr. Ein direkter Einstieg 
in Klasse 12 ist mit einer abgeschlos-
senen kaufmännischen Berufsausbil-
dung möglich.  

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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