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„Ich würde mich wieder für das Wirt-
schaftsgymnasium entscheiden. Ich 
bin sehr zufrieden und der Umgang 
mit meinem Tablet fällt mir immer 
leichter. Dies ist auch ein Vorteil für 
mein späteres Berufsleben.“

Tom, Schüler der G12D
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WIRTSCHAFTS-
G Y M N A S I U M
ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE (ABITUR)



  Dauer:

   3 Jahre

Voraussetzung:

Fachoberschulreife mit       
Qualifikationsvermerk oder 
Versetzung in die Klasse 10/11 
des Gymnasiums (G8/G9)

Abschluss:

Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur)

Melde dich direkt nach den  
Halbjahreszeugnissen bei uns an!

BYOD:

Mit dem eigenen digitalen 
Endgerät im Unterricht 
arbeiten

Dauer:

3 Jahre

WIRTSCHAFTSGYMNASIUM

Allgemeine Hochschulreife

Nach drei Jahren Schulbesuch erreichst du die Allgemei-
ne Hochschulreife. Damit kannst du an allen Universitä-
ten und Hochschulen alle Fachrichtungen studieren. Be-
sonders qualifiziert bist du natürlich für die Studiengänge 
mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Bist du sprachlich be-
gabt?  Dann hast du die zusätzliche Möglichkeit, die IHK-
Prüfung zur/zum Fremdsprachenkorrespondent:in abzu-
legen.

Deine Aussichten

Du bist hier richtig, wenn du nach dem Abitur ...
• eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder  
 in der öffentlichen Verwaltung beginnen möchtest.
• ein duales Studium (Ausbildung  +  (Fach)Hochschule) 
 anstrebst.
• studieren möchtest.

Mit dem erfolgreichen Besuch des Wirtschaftsgymnasi-
ums verschaffst du dir eindeutig verbesserte Startbedin-
gungen in Ausbildung und Studium. Egal, welche Ziele 
du später anstrebst: Alle Wege stehen dir offen!

Deine Wahl

Der Besuch dieser Schulform setzt einen wirtschaftlichen  
Schwerpunkt. Einer deiner Leistungskurse ist Betriebs-
wirtschaftslehre, der zweite ist wählbar. Selbstverständ-
lich findest du in deinem Stundenplan neben Fremd-
sprachen auch noch geistes- und naturwissenschaftliche 
Fächer. Dies sichert dir die notwendige Breite für eine all-
gemeine Studierfähigkeit.

Dein Gewinn

Wir wollen, dass du erfolgreich bist.

• Von der Jahrgangsstufe 11 bis zur Jahrgangsstufe  
 13 bieten wir dir zahlreiche Veranstaltungen im  
 Bereich der beruflichen Orientierung.
• Durch ein betriebliches Praktikum in der Klasse 12  
 gewinnst du erste Einblicke in die Berufswelt. Das  
 Start-Up-Projekt eröffnet dir neue Perspektiven  
 unternehmerischer Tätigkeit. Hier ist Kreativität  
 gefragt.
• Du verbesserst deine Chancen auf dem europäischen 
 Arbeitsmarkt, indem du die Möglichkeit eines 
 intensiven und berufsbezogenen Fremdsprachen- 
 unterrichts sowie von Auslandspraktika nutzt.
• Ein kompakter Stundenplan lässt dir Freiräume,  
 um einen Ausgleich zum schulischen Alltag zu 
 finden.
• Bei persönlichen Problemen kannst du dich ver- 
 trauensvoll an unser Beratungsteam wenden.
• Unsere Schule liegt in Rheine sehr zentral und ist  
 mit Bus, Bahn oder Rad gut zu erreichen.

Verfolge deine Ziele – gewinne mit uns!


