
INDIVIDUELLE BERATUNG 

Telefon 02671-91697-405 oder schicken sie 
eine E-Mail an info@bbs-cochem.de

ALLGEMEINE INFOS
Gitatemque pos apelia sim earchillatin 
reperum explabo. Et premporeic to te num 
illaborit aut ent o�  c tenihitas ad utatem 
voluptates di rem aboria nobitio. Et quis ium 
aut volorporest, et aut a nitiore illat volendu 
citaquatenda nimpe mo dolupta iur, siminve 
rorio. Epeleneste pernam anisitibus

WAS KOSTET DIE SCHULE?
Die Teilnahme an Unterricht und Prüfungen 
ist grundsätzlich schulgeldfrei.
Kosten entstehen für Lehr- und Lernmittel, 
als Fahrtkosten oder im Zusammenhang mit 
Klassenfahrten.
Je nach individuellen Vorraussetzungen sind 
Förderungen über BaföG möglich.

Allgemeine Hochschulreife
Fachhochschulreife
Berufsausbildung

Dein Partner für 

www.bbs-cochem.de

Warum s olltest du die
Berufsoberschule | besuchen?
• weil du Freude an technisch-

naturwissenschaftlichen Zusammenhängen hast
• weil du deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

erhöhen willst
• weil du zu vernetztem Denken, zu wert-

orientiertem Verhalten sowie zur verantwortlichen 
Mitgestaltung des ö� entlichen Lebens 
befähigt werden willst

• weil du die Fachhochschulreife erwerben willst
• weil du mit der Fachfachhochschulreife an einer 

Fachhochschule studieren kannst
• weil du anschließend über die Berufsoberschule || 

die Allgemeine Hochschulreife/Fachgebundene 
Hochschulreife erwerben willst

• weil du nach der BOS || ein Studium an einer 
Universität aufnehmen willst 

• weil du etwas für dich selbst tun willst
• weil du dich bestätigen willst

Wirtschaft-Tourismus

Wie bewerbe ich mich?
Anmeldeformular im Downloadbereich der 
Homepage  www.bbs-cochem.de herunterladen 
und bis 15. Juli im Schulbüro abgeben oder 
zusenden.

SCHULKONTAKT
Fachschule
Wirtschaft-Tourismus

Berufsbildende Schule Cochem    
Ravenéstraße 19, 56812 Cochem
Tel.: 02671 91697-0  Fax: 02671 91697-444

Warum möchte ich die Fachschule 
Wirtschaft-Tourismus besuchen? 
Weil …
• ich mich für die Bereiche Tourismus, Reise,  
 Freizeit, Events und Wirtschaft interessiere
•  ich meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt   
 erhöhen möchte
•  ich leitende Aufgaben im mittleren   
 Funktionsbereich übernehmen möchte
•  ich in meinen Beruf wieder einsteigen möchte
•  ich mich selbständig machen möchte
•  ich lebensbegleitendes Lernen für wichtig halte

Welchen Anspruch hat die 
Fachschule Wirtschaft-Tourismus?
Sie …
•  bereitet auf die aktuellen und zukünftigen  
 Erfordernisse der betrieblichen Praxis vor
•  orientiert sich an realen Problemstellungen
 der Berufswelt
•  scha� t authentische Lernsituationen und
 bietet direkte Umsetzungsmöglichkeiten
•  berücksichtigt die Prinzipien der Ganz- 
 heitlichkeit, der Qualitätsorientierung und
 der Nachhaltigkeit
•  ermöglicht sowohl selbstgesteuertes Lernen
 als auch Lernen im sozialen Kontext
•  fördert gezielt die berufl iche Handlungs-
 kompetenz zur Planung, Strukturierung und 
 Optimierung von betrieblichen Prozessen
•  hilft beim Aufbau (privater und) dienstlicher 
 Netzwerke

Fachschule

MEHR INFOS  
Tel.: 02671 91697-0

www.bbs-cochem.de

anfrage@bbs-cochem.de



Wann findet der 
Unterricht statt?
• zweĳ ähriger Bildungsgang in Teilzeitform
• max. 14 Stunden pro Woche
• Unterrichtszeiten:    

Dienstag     17:45–21:45 Uhr  
 Donnerstag  17:45–21:45 Uhr  
Samstag (14-tägig) 07:45–12:45 Uhr 

• Ferienzeiten wie an allen ö� entlichen Schulen 
in Rheinland-Pfalz

Welchen Abschluss erreiche ich?
Berufsbezeichnung* „Staatlich geprüfte(r) 
Betriebsfachwirt(in) für Tourismus“  

 *) nach erfolgreichem Abschluss der Lernmodule und   
    entsprechendem Nachweis der Berufstätigkeit

Was wird unterrichtet?

  

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

•  An der BBS Cochem wird die Teilqualifi kation mit  
    insgesamt sieben Lernmodulen angeboten.  
•  Der Erwerb der Gesamtqualifi kation ist nach        
    Absprache möglich.      
          
      

Aufnahmevoraussetzungen
•  Qualifi zierter Sekundarabschluss I oder   
    ein als gleichwertig anerkannter Abschluss  
•  Abschluss einer mindestens zweĳ ährigen    
 Berufsausbildung       
•  mindestens einjährige Berufstätigkeit

•  Ausnahmeregelung auf Anfrage

LERNMODULE STUNDEN

Im berufl ichen Umfeld
kommunizieren

80

Projekte planen und leiten 40

Englisch (Zielniveau: B2) 160

Touristische Angebote entwickeln 200

Touristische Angebote vermarkten 200

Wirtschaftliche Erfolgsprozesse
steuern und kontrollieren

200

Unternehmerische Daten darstellen,
auswerten und aufbereiten

120

Qualitätsmanagementinstrumente
und - systeme nutzen
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Grundkenntnisse in Englisch und Buchführung sind erwünscht.
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