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Meine AnMeldung

Anmeldung vom 1. Dezember bis 10. Februar

Stand: 11/2015

Diese Ausbildung ist im deutschen und europäischen Qualifika-
tionsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet.
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ZugangsvoraussetZungen

• Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe
• Englisch als erste Fremdsprache
• Französisch, Spanisch oder Türkisch als zweite Fremd-

sprache

Anmeldungen um doppel ualifi ierenden ildungsgang irt-
scha tsassistent in  ch erpunkt remdsprachen DQ  sind 
bis um  ebruar unabhängig von anderen Anmeldungen 
direkt beim chul entrum des ekundarbereichs  tbremen 
m glich  ier erhalten ie auch eitere n ormationen u die-
sem ildungsgang  Das Au nahme er ahren ird an unserer 

chule durchge hrt

Unser Partner in der Ausbildung:

Mein Plan

Wirtschafts-
Assistent/in

Schwerpunkt 
Fremdsprachen

Meine PersPektive

Beruf und Abitur

Doppelqualifikation 
Berufsausbildung und Abitur 

in 4 Jahren

Schuljahr: E1 E2 Q1 Q2

Deutsch 2 2 3 3
nglisch 5 5 5 5
 remdsprache 3 3 3 3
 remdsprache 3 2 2 3
unst  usik  Darst  piel 3
olitik 2 2 3 2
irtscha tslehre 4 4 5 5
echnungs esen 2 2
athematik 2 2 3 3

n ormatik 3
atur issenscha ten 3 3
iologie 3 3
port 2 2 2 2

28 27 32 32

Praxis

bungsfirma n ormations
erarbeitung 3 4 4 4

An endungen 5 5
8 9 4 4

Wochenstunden 36 36 36 36

 in hrungsphase 

 in hrungsphase 

Q  Qualifikationsphase 

Q  Qualifikationsphase 
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Meine alternative Zur gyo
Der doppel uali i ierende ildungsgang irtscha tsassis
tent in achrichtung remdsprachen und Allgemeine och-
schulrei e Abitur  ist r an remdsprachen und irtscha t 
interessierte ch lerinnen und ch ler ein attrakti es il-
dungsngebot  Der ildungsgang ist eine ukun tsorientierte 
Alternati e ur herk mmlichen g mnasialen berstu e  denn 
er erbindet eine ollschulische kau männische Ausbildung mit 
dem Abitur
Die achsende edeutung irtscha tsorientierter remdspra-
chenkenntnisse macht den ildungsgang u einem ukun tsori-
entierten Qualifikationsangebot  erade die au  Au en irtscha t 
ausgerichtete irtscha tsstruktur Deutschlands und insbeson-
dere remens bietet erschiedene insat m glichkeiten r 
dieses eru sprofil  o finden ir heute irtscha tsassistent
innen in nternehmen des m  und ports  in peditionsbetrie-
ben  in eiseb ros oder generell in nternehmen  die internatio-
nale eschä ts elder haben  

Die Vorteile dieser Ausbildung: 
• Zwei Abschlüsse nach einer Ausbildung: Das Abitur und die 

Assistentenpr ung erden eitgleich abgelegt  Damit stehen 
am nde der Ausbildung beide ege o en  eru  oder tudi-
um

• Verkürzung der Ausbildung: die g mnasiale und die beru -
liche Ausbildung erden integriert  r ungsanteile erden 
bei den e eiligen Abschl ssen angerechnet und die Ausbil-
dung dauert ier statt n  ahre

• Hohe Arbeitsmarktrelevanz und umfassende Studienfähig-
keiten: raktika in remer nternehmen und pra isbe ogene 

ro ekte sind este estandteile der Ausbildung
• Unterricht im Klassenverband: Durch die ahl eines esten 

rofils finden ährend der gesamten Ausbildung keine ech-
sel statt

 nternationaler Charakter der Ausbildung: Durch die ertifi-
ierung als uropaschule  so ie die inbindung des ildungs-

gangs in das schulische et erk mit ausländischen chu-
len  findet auch eine gute orbereitung au  eine ätigkeit oder 
ein tudium im Ausland statt  

Meine ausbildung

it dem ch erpunkt remdsprachen irtscha t haben ir 
dem ildungsgang ein gan  besonderes rofil gegeben  das ihn 
on anderen ildungsangeboten unterscheidet  Der ildungs-

gang erkn p t die um Abitur er orderlichen urse mit den Au -
lagen r die eru sausbildung der irtscha tsassistent innen  

it diesem ildungsgang ählt man ein Qualifikationsprofil r 
die gesamte Ausbildungs eit  Der nterricht findet im lassen-
erband statt und muss daher nicht in urse unterteilt erden

Die integrierte Ausbildung hat ei ch erpunkte  einen irt-
scha tlichen und einen remdsprachlichen  ei eistungskurse 

erden belegt  irtscha tslehre und nglisch  Alle anderen ä-
cher erden als rundkurse unterrichtet  Die in der ekundar-
stu e  begonnene eite remdsprache ran sisch  panisch 
oder rkisch  ird ortgeset t  usät lich ird eine eitere 
remdsprache neu au genommen panisch oder ran sisch

in u kommen die beru spraktischen Anteile der Ausbildung  die 
in unserer bungsfirma  der remer port mb  er olgt  die in 
ein internationales bungsfirmennet  eingebunden ist  ier er-
den in ächern ie etriebs  olks irtscha tslehre und uch-

hrung die rundlagen r die kau männisch achpraktische 
Ausbildung gescha en  ach einem Ausbildungsplan erden 
die grundlegenden kau männischen enntnisse und ertig-
keiten r die Abteilungen port  mport  echnungs esen  

ersonal esen  arketing und er ices ermittelt  Au erdem 
beinhaltet die Ausbildung u a  die Arbeit am  e t erarbei-
tung  abellenkalkulation  Datenbank  mit einer pro essionellen 
und in ielen nternehmen eingeset ten kau männischen tan-
dardso t are  Die entsprechenden irtscha ts remdspra-
chen andelskorresponden  sind dabei este estandteile des 
remdsprachenunterrichts  

Da das chul entrum  tbremen au erdem ertifi ierte u-
ropaschule ist  erden interkulturelle ompeten en er orben  
Auslandskontakte und die glichkeit on Auslands praktika 
sind in diesem usammenhang selbst erständlich

Meine Zukunft - doPPelte ChanCen

Die ntscheidung  eru  oder tudium  muss mit diesem 
ildungsgang nicht mehr am nde der  b   lasse ge-

tro en erden  ach der ier ährigen doppel ualifi ierenden 
Ausbildung kann diese ichtige ntscheidung berlegter und 
undierter getro en erden  Das ichtigste  glichkeiten und 
hancen erden nicht erbaut  Die Alternati en  eru stätig-

keit und tudium  bleiben erhalten  Da die Allgemeine och-
schulrei e er orben ird  erm glicht das ge ählte rofil auch 
edes andere tudium

Die beru spraktische Ausbildung hat um iel  achleute r n-
ternehmen des m  und ports r peditionsbetriebe  eise-
b ros oder gan  allgemein r nternehmen  die internationale 

eschä ts elder haben  aus ubilden  Durch die enge erkn p-
ung dieser eru sausbildung mit der mnasialen berstu e 
ird gleich eitig eine undierte tudier ähigkeit erlangt  Die 

enge ooperation der chule mit remer etrieben so ie och-
schulen stellt sicher  dass die er orbenen praktischen ähig-
keiten so ohl den ed r nissen des Arbeitsmarktes als auch 
unterschiedlicher tudiengänge entsprechen  

it diesem ildungsgang ählt man ein Qualifikationsprofil  
elches so ohl au  den Arbeitsmarkt als auch au  ein belie-

biges tudium her orragend orbereitet
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