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Allgemeine Hochschulreife

dbb-Akzentuierungen 
  Betriebswirtschaft
  International Business
  
   

Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg
Elisabethstr. 86
32756 Detmold

Telefon:               05231 608-400
Telefax:                05231 608-460
eMail:                info@dbb-detmold.de

Ansprechpartnerin:       StDin Birgit Klute

Karte: www.openstreetmap.de

Wo gibt es weitere Informationen?

• www.dbb-detmold.de
• Tag der offenen Tür im dbb (Januar/Februar)
• Messe myJob-OWL, Bad Salzuflen (Feb./März)
• Beratungsgespräch im dbb (tel. absprechen)

Wie läuft die Anmeldung ab?

Online anmelden nach Ausgabe der Januar-
Zeugnisse unter www.dbb-detmold.de 

Dann Unterlagen zusammenstellen:
     - Computerausdruck der online-Anmeldung
     - tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
     - Zeugnisse
     - Anmeldebogen (Sekretariat Berufskolleg)
Alle Unterlagen im dbb-Detmold einreichen. 

campus

Individuelles Lernen am dbb
Neue Wege in der Ausbildung

Ziel des dbb ist die aktive und individuelle Förde-
rung beruflicher Handlungskompetenz. Im Fokus 
steht die Fähigkeit, berufliche Aufgaben und 
Problemstellungen zu einer Lösung zu bringen.

Vier Aspekte sind bedeutend, um schulisch und 
beruflich handlungsfähig und erfolgreich zu sein:

• Zielorientierung
• Selbstverantwortung/Eigeninitiative
• Selbstmanagement
• Kooperation

Das dbb trägt dem Rechnung in der Unterrichts-
gestaltung und in der Beratung und Begleitung.
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  Wirtschaftsgymnasium
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Wirtschaftsgymnasium

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? 

Für den Start ins Wirtschaftsgymnasium ist der  
Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit  
Q-Vermerk erforderlich oder der Abschluss der Klas-
se 9 des Gymnasiums.

Persönliche Voraussetzungen sind Interesse an 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammen-
hängen und Spaß am Lernen. Auch sollte schon 
ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Team-
geist dabeisein.

Was kann ich erreichen?

Das Wirtschaftsgymnasium führt innerhalb von drei 
Jahren zur Allgemeinen Hochschulreife und vermit-
telt vertiefte berufliche Kenntnisse im Bereich Wirt-
schaft und Verwaltung. Es besteht die Möglichkeit, 
Zusatzqualifikationen zu erwerben, z.B. im Sprach-
bereich, oder auch einen Assistentenabschluss zu 
machen. Das Wirtschaftsgymnasium qualifiziert 
sowohl für einen Start in einem anspruchsvollen 
Ausbildungsberuf als auch für die Aufnahme eines 
Hochschulstudiums jeder Fachrichtung.

Welche berufsbezogenen Fächer erwarten mich u.a.?

• Betriebswirtschaftslehre
• Rechnungswesen
• Volkswirtschaftslehre
• Wirtschaftsinformatik
• Englisch
• Mathematik
• Wirtschaftsrecht

Qualifikation für Beruf und Studium

Abitur mit Perspektive - du kannst deinen Schwerpunkt 
durch die Wahl der Akzentuierung setzen.

Du hast ein grundlegendes Interesse an wirtschaftlichen 
Themen. Dann ist die Standard-Akzentuierung des Wirt-
schaftsgymnasiums die richtige Wahl. Mit den Wirtschafts-
fächern und den allgemeinen Fächern bietet dir diese 
Ausrichtung eine optimale Grundlage, damit du später in 
ganz unterschiedlichen Berufsfeldern tätig sein oder ein 
Studium aufnehmen kannst. Du hast die Möglichkeit, inter-
national anerkannte Zertifikate zu erwerben. Leistungskur-
se sind Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen 
und Mathematik oder Englisch oder Deutsch.

Du hast Interesse an Fremdsprachen. Im Mittelpunkt der 
Akzentuierung International Business steht die zuneh-
mende europäische und internationale Ausrichtung der 
Unternehmen. Leistungskurse sind Englisch und Betriebs-
wirtschaftslehre mit Rechnungswesen. Zusätzliche interna-
tionale Kompetenzen erwirbst du durch ein 4-wöchiges 
Praktikum im Ausland. Neben der Option, den Berufs-
abschluss als kaufmännische/r Assistent/in zu erreichen, 
kannst du die Prüfung zum/zur IHK-Fremdsprachenkorres-
pondent/in ablegen oder die international anerkannten 
Fremdsprachenzertifikate TOEIC (Englisch), DELF (Franzö-
sich) oder DELE (Spanisch) erwerben.

       Akzentuierung Betriebswirtschaft
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Mit uns Wirtschaft und Gesellschaft bewegen! 
Unterricht bleibt nicht theoretisch. Es gibt einen regen 
Schüleraustausch - das dbb hat Partnerschulen in Polen, 
Spanien, Frankreich und China. Die Teilnahme an interna-
tionalen Projekten wird ermöglicht – bisher hat das dbb 
an Projekten mit Spanien, Italien, Polen, Argentinien und 
China gearbeitet. 

Die Praktika, die Teilnahme an Wettbewerben und Plan-
spielen, Betriebserkundungen und -besichtigungen und 
die Studienorientierung an Hochschulen sind weitere 
Möglichkeiten, die das Schulleben bereichern.

       Welche Möglichkeiten habe ich noch?

       dbb-Pluspunkte

      Akzentuierung International Business        dbb-Pluspunkte

TOEIC  
 DELF


