
INDIVIDUELLE BERATUNG 

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

ALLGEMEINE INFOS
Gitatemque pos apelia sim earchillatin 
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illaborit aut ent offic tenihitas ad utatem 
voluptates di rem aboria nobitio. Et quis ium 
aut volorporest, et aut a nitiore illat volendu 
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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 öffentlichen 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

Tourismusmanagement
Höhere Berufsfachschule

Wie bewerbe ich mich?
Antragsformular im Downloadbereich der 
Homepage www.bbs-cochem.de herunterladen 
und ausgefüllt zusammen mit dem letzten 
Zeugnis bis zum 1. März im Schulsekretariat 
abgeben.

SCHULKONTAKT
Höhere Berufsfachschule 
Fachrichtung Tourismusmanagement

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

MEHR INFOS  
Tel.: 02671 91697-0

www.bbs-cochem.de

anfrage@bbs-cochem.de

Warum möchte ich die 
Höhere Berufsfachschule 
Tourismusmanagement besuchen? 
Weil …
• ich mich für den Bereich  Tourismus, Reise und  
 Freizeit, Events interessiere
• ich meine Chancen auf dem Ausbildungs-  
 und Arbeitsmarkt erhöhen möchte
• ich den Besuch der Fachhochschule anstrebe
• ich später die Berufsoberschule II besuchen  
 möchte

Welchen Anspruch hat die Höhere 
Berufsfachschule?
• Berufsqualifizierung
• schulische Höherqualifizierung
• weitere Persönlichkeitsbildung
• Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit
• Vermittlung von Arbeitstechniken
• Förderung von Kompetenzen
• Förderung selbstgesteuerten Lernens



Wann findet der  
Unterricht statt?
• 2-jähriger Bildungsgang in Vollzeitform
• max. 37 Stunden pro Woche
• Unterrichtszeiten: 07:45–14:45 Uhr 
• 8-wöchiges Praktikum (4 Wochen während der 

Unterrichtszeit, 4 Wochen in den Ferien)
• Ferienzeiten wie an allen öffentlichen  

Schulen in Rheinland-Pfalz

Welchen Abschluss erreiche ich?
•  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte(r)   
 Assistent(in) für Tourismusmanagement“ und 
•  schulischer Teil der Fachhochschulreife

Nach Ergänzung durch einen beruflich 
praktischen Teil (4-monatiges einschlägiges 
Praktikum oder eine 2-jährige Berufsausbildung/
einschlägige Berufstätigkeit) wird auf Antrag die 
Fachhochschulreife bescheinigt.

Was wird unterrichtet?

 (G) = Grundfach       (K) = Kernfach

Bildungsgang
Die Fachrichtung Tourismusmanagement gehört 
zur Berufsgruppe Wirtschaft, Verwaltung und 
Dienstleistung.

Sie orientiert sich an den Ausbildungsberufen 
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit, 
Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-
frau für Privat- und Geschäftsreisen) und 
Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungskauffrau.

Aufnahmevoraussetzungen
• Qualifizierter Sekundarabschluss I    

oder
• ein als gleichwertig anerkannter Abschluss

FÄCHER STUNDEN
Berufsbezogener Unterricht (K)
(verteilt auf 11 Lernbereiche)

1320

Deutsch/Kommunikation (K) 160
Englisch (K) 240
Französisch (G) 160
Mathematik (G) 240
Sozialkunde (G) 80
Religion oder Ethik (G) 160
Gesundheitserziehung/Sport (G) 120
Projektmanagement (G) 80
Physik, Chemie oder Biologie (G) 80
Dritte Fremdsprache (G) oder 
Kommunikation/Präsentation (G) 
oder Kommunikation in Netzen (G) 
oder Berufsbezogenes Fach

80

Ergänzender Unterricht 120
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