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Die Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe mit Aufbaulehrgang bietet in 

der 3jährigen Fachschule die Vertiefungen Gesundheits- und Sozialmanage-

ment sowie Kreativität, Office und Medien an. Im 3jährigen Aufbaulehrgang 

liegt der Vertiefung im Bereich Sozialmanagement/Fit for Life. 

Im Rahmen jeder dieser Ausbildungszweige wird größter Wert darauf gelegt, 

dass das Zwischenmenschliche wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. In der 

gegenseitigen Wertschätzung kann jeder aus den Stärken des Anderen ler-

nen. Kreativität fördern und ausüben ist uns wichtig. 

In den heutigen Berufsfeldern zählt nicht mehr nur die reine Leistung, es 

kommt insbesondere auch auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen 

an. Diese Fähigkeiten werden entwickelt und geformt.  

Durch Wissen sollen empathische Fähigkeiten weiterentwickelt werden, sol-

len die Schülerinnen und Schüler sich selbst und andere besser verstehen ler-

nen. 

Eine weitere Komponente ist das Bewusstmachen der Eigenverantwortlich-

keit über die persönliche Gesundheit (physisch und psychisch) und die der 

Mitmenschen. Sport ist Bewegung, Bewegung ist Sport - mit Spaß, Fairness 

und Teamgeist, um bewusst gesund und aktiv zu sein – wir wollen Neugierde 

für Neues wecken. 

Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler in den kaufmännischen Fächern 

durch einen praxisbezogenen Unterricht auf die Anforderungen in der Be-

rufswelt vor. Im Rahmen der Junior Company wird Wirtschaft praktisch erlebt. 

Wir präsentieren interessant und selbstbewusst. Unser Auftreten ist Ausdruck 

unserer Präsentationskompetenz. 

Ernährung (in Theorie und Praxis) stellt eine wichtige Grundlage für kulinari-

sche Genüsse und die Erhaltung der Gesundheit dar. Das erworbene Fachwis-

sen in Küchen- und Restaurantmanagement wird in unseren modern ausge-

statteten Schul- und Betriebsküchen praktisch umgesetzt.  
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In Praxiseinsätzen und im 8-wöchigen Pflichtpraktikum in den Bereichen 

Gastronomie und Hotellerie, Wirtschaft und Soziales wird Erlerntes angewen-

det und perfektioniert. 

Die Fähigkeit vernetzt zu denken, stellt eine Grundvoraussetzung in jeder be-

ruflichen Laufbahn dar. Fachwissen, Erfahrung, biografisches Wissen, Social 

Skills und neue Erkenntnisse stellen in ihrer Vernetzung die Grundlage für viele 

berufliche Entscheidungen dar. 

Das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Nachhaltigkeit und nach-

haltige Themen soll geschärft werden.  Der Mensch und seine Umwelt stehen 

im Mittelpunkt. 

Teamarbeit und Zusammenarbeit sind zentrale Säulen unserer Schule. Unser 

Erfolg ist ein Produkt unserer Teamarbeit. 


