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Unser Leitbild
Wir befähigen unsere Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages,
persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen zu
erwerben, die sie in die Lage versetzen, gegenwärtige
und zukünftige Anforderungen zu bewältigen.

Wir gestalten unsere Arbeit in der Schule kollegial,
transparent und professionell.

Um dies zu erreichen, setzen und erfüllen wir Quali-
tätsstandards, die sich an den Herausforderungen
einer sich wandelnden Gesellschaft orientieren.
Gleichzeitig reflektieren wir Prozesse und Ergebnisse.

Erfolgreich sind wir, wenn sich durch unsere Arbeit
Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten
eröffnen, Schülerinnen und Schüler sowie Bildungs-
partner gemeinsam mit uns ihre Ziele erreichen und
an der Schule eine hohe Arbeitszufriedenheit besteht.
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass Sie sich mit den 
unterschiedlichen Bildungsangeboten in 
unserer Stadt und in der Region auseinan-
dersetzen. Gerne möchte ich Sie dazu anre-
gen, bei Ihrer Entscheidung für ein Angebot 
weniger in den Kategorien „richtig“ oder 
„falsch“, sondern vielmehr in „offen“ oder 
„flexibel“ zu denken.

Das deutsche Bildungssystem ist zugege-
ben sehr komplex, aber auch durchlässig, 
so dass es viele Chancen bietet, im Laufe 
eines Persönlichkeits-Entwicklungspro-
zesses den für sich passenden Platz in der 
Schul- und Berufswelt zu finden.

Die Richard-Müller-Schule in Fulda bietet 
in acht Vollzeitschulformen und einer 
Berufsschule mit 18 kaufmännischen 
Ausbildungsberufen ein breites Spektrum 
an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
an. Während oder nach einer Berufsaus-
bildung und sogar während des Besuchs 
einiger Vollzeitschulformen haben die 
jungen Leute noch die Chance, zusätzli-
che Abschlüsse zu erwerben - bis hin zur 
allgemeinen Fachhochschulreife oder bis 
zum Abitur. 

Knapp 3.000 Schülerinnen und Schüler 
besuchen die Richard-Müller-Schule, die 
als eine Institution gilt und für Tradition 
sowie regionale Verwurzelung, aber auch 
für Offenheit und Zukunftsfähigkeit steht. 
Als Schulträger ist die Stadt Fulda dafür 
verantwortlich, für bauliche, strukturelle 
und technische Rahmenbedingungen zu 
sorgen, die dem Lernen zuträglich sind. 

In den vergangenen Jahren wurden daher 
mehrere Millionen Euro aus Konjunk-
turprogrammen des Bundes, des Landes 

Hessen sowie aus Eigenmitteln der Stadt in 
die Erweiterung und Modernisierung der 
Schule investiert. 

Als Oberbürgermeister möchte ich mich 
bei dieser Gelegenheit bei der engagier-
ten Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille, 
deren Leitungsteam, dem gesamten 
Lehrerkollegium, sowie bei allen, die den 
Lernort Richard-Müller-Schule von innen 
heraus gestalten und mit ihrem Wirken ein 
individuelles Profil verleihen, ganz herzlich 
bedanken. 

Die Schülerinnen und Schüler möchte 
ich dazu ermutigen, nicht nur Bildungs-
messen, die Broschüre sowie das Internet 
zum Sammeln von Informationen oder 
als Entscheidungsgrundlage zu nutzen, 
sondern die Richard-Müller-Schule vor Ort 
- vielleicht  im Rahmen von Informations-
veranstaltungen - kennenzulernen, und die 
Atmosphäre „live“ zu schnuppern.

Den Eltern, die ihre Kinder durch das 
(Schul)Leben, auf dem Weg zum Erwach-
senwerden in das Berufsleben hinein 
begleiten, wünsche ich viel Weitsicht, 
Fingerspitzengefühl und nicht zuletzt eine 
gute Portion Gleichmut und Toleranz bei 
den anstehenden Klärungs- und Entschei-
dungsprozessen.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister

„ EIN BREITES SPEKTRUM AN AUS-  
UND WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
bis hin zum Abitur“

GRUSSWORT
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Die Region Osthessen zeichnet sich durch 
ein facettenreiches und vitales Spektrum 
schulischer und berufsbegleitender Bil-
dungsangebote aus. Die Hochschule Fulda 
und die private Berufsakademie runden 
dieses Portfolio mit Angeboten für akade-
mische Laufbahnen ab. Die Grundsteine 
für diese heutige Bildungsregion Fulda 
wurden vor rund einhundert Jahren von 
der Fuldaer Stadtverwaltung und von den 
Inhabern verschiedener Gewerbebetriebe 
gelegt. Eine kaufmännische Fortbildungs-
einrichtung nahm ihren Schulbetrieb 
damals mit 72 Lehrlingen im Mai 1897 auf.

Schon damals dokumentierte sich in 
dieser Initiative die Notwendigkeit, gut 
qualifizierte Nachwuchskräfte auszubil-
den und an die Unternehmen zu binden. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert! 
In der Berufsschule und der Ausbildung 
in den Unternehmen werden wichtige 
Grundlagen für das spätere Leben gelegt. 
Dazu gehören Haltungen und Einstel-
lungen, die zum Grundverständnis der 
Gesellschaft gehören und von den jungen 
Menschen erst erworben werden müssen. 
Das ist heute von besonderer Bedeutung. 
Denn insbesondere vor dem Hintergrund 
des rasanten technischen Wandels wird 
das „Lernen lernen“ immer wichtiger, 
was wiederum dieses Grundverständnis 
voraussetzt. Engagierte berufliche Schulen 
sind damit auch als „dualer Partner“ eine 

tragende Säule bei der Qualifizierung der 
Fachkräfte von morgen. Entscheidend für 
den Erfolg in diesem Zusammenhang ist 
der Dialog zwischen den dualen Partnern, 
denn sowohl der Ausbildungsbetrieb 
als auch die Berufsschulen qualifizieren 
gemeinsam junge Menschen auf dem Weg 
hin zu ihrer Berufsreife. Je intensiver der 
Austausch dabei ist, desto besser zeigt sich 
das Ergebnis. Mit Lernortkooperationen 
können Unternehmen und Berufsschulen 
die Qualität der Ausbildung weiter steigern 
und die Fachkräfte von morgen mit der für 
den Arbeitsalltag notwendigen Methoden-
kompetenz ausstatten.

In der Bildungsregion Fulda können sich 
die Ausbildungsbetriebe auf gut ausge-
stattete und leistungsfähige Berufsschulen 
mit motivierten Lehrkräften verlassen. Ge-
meinsam mit ihnen betreiben die dualen 
Partner eine aktive Standortsicherung.

Der Standort und die Bildungsregion Fulda 
profitieren so maßgeblich von diesem 
zielorientierten Miteinander, kurzen Wegen 
und darauf aufbauenden belastbaren 
Netzwerken.

Die Richard-Müller-Schule ist als modernes 
Kompetenzzentrum ein unverzichtbarer 
Bestandteil der beruflichen Ausbildung 
in der Region Fulda. Unternehmen und 
Auszubildende werden hier als Kunden 
behandelt.

Bernhard Juchheim
Präsident der IHK Fulda 

„FACETTENREICHES UND VITALES SPEKTRUM
schulischer und berufsbegleitender  
Bildungsangebote“

GRUSSWORT

5



Diese Informationsbroschüre soll Sie mit 
der Richard-Müller-Schule vertraut ma-
chen, einer der vier öffentlichen berufli-
chen Schulen in der Region Fulda.

Schwerpunkt der Schule ist der Bereich 
Wirtschaft. Fast 20 verschiedene Ausbil-
dungsberufe erhalten an der Schule im 
Rahmen des dualen Systems der Berufs-
ausbildung hier ihren Unterricht. In den 
Vollzeitbildungsgängen können alle Ab-
schlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum 
Abitur und in der Fachschule auch darüber 
hinaus erworben werden. Daneben enga-
giert sich die Schule als Schwerpunktschule 
der Region für den Spracherwerb junger 
Zuwanderer.

Diese Bildungsgänge werden Ihnen in der 
Broschüre dargestellt. Sie erfahren, welche 
Eingangsvoraussetzungen existieren, wel-
che Abschlüsse erworben werden und wie 
es nach diesen Abschlüssen weitergehen 
kann. Dabei werden Sie vielleicht über-

rascht sein, wie flexibel und durchlässig 
das Schulsystem an den beruflichen Schu-
len ist - wussten Sie, dass beispielsweise 
Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss 
oder Fachhochschulreife auch während 
einer Berufsausbildung erworben werden 
können?

Darüber hinaus werden Sie sehen, dass 
die Richard-Müller-Schule eine engagierte 
Schule mit einem lebendigen Schulleben 
ist, die Wert darauf legt, jungen Menschen 
nicht nur das fachliche Rüstzeug für das 
Berufsleben mitzugeben.

Ich bin mir sicher, dass Sie bei der Lektüre 
der Broschüre interessante Einblicke in die 
Welt des beruflichen Schulsystems erhal-
ten und wünsche Ihnen für Ihren weiteren 
Bildungsweg oder den Ihres Kindes alles 
Gute.

Harald Persch
Dezernent für berufliche Schulen
Staatliches Schulamt  
für den Landkreis Fulda 

„  DIE RICHARD-MÜLLER-SCHULE – 
eine engagierte Schule mit lebendigem 
Schulleben“

GRUSSWORT
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Liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie sich für unsere Bildungsan-
gebote interessieren. Wir sagen selbstbe-
wusst: Blättern Sie in dieser Broschüre und 
gewinnen Sie einen Einblick in unsere viel-
fältigen Bildungsangebote. Als kaufmän-
nische Schulen der Stadt Fulda verstehen 
wir uns als Zentrum für die Verzahnung 
von kaufmännischem und allgemeinem 
Wissen. Hier können Sie in schulischen 
Vollzeit- oder Teilzeitschulformen alle 
Schulabschlüsse erwerben. Entsprechend 
unseres Mottos „Unsere Schule – Ihre Chan-
ce“ haben wir in den letzten Jahren die Bil-
dungsangebote entsprechend des Bedarfs 
erweitert und konsequent ausgebaut. So 
haben wir unser Angebot durch die Hin-
zunahme einer neuen Schulform „InteA“ 
erweitert, in der Seiteneinsteiger/innen 
zunächst einmal die sprachlichen Kom-
petenzen erwerben, um hier erfolgreich 
an dem öffentlichen Leben teilnehmen zu 
können. Dies wird dokumentiert durch die 
Teilnahme an entsprechenden Sprachprü-
fungen. Der Hauptschulabschluss ist ein 
weiteres Ziel, das sich die meisten Schüler/
innen dieser Schulform stecken. 

Nach wie vor können Sie hier bei uns den 
Mittleren Abschluss ebenso erlangen wie 
die Fachhochschulreife und das Abitur 
(allgemeine Hochschulreife). Nach einer 
kaufmännischen Berufsausbildung können 
Sie in unserer Fachschule für Wirtschaft, 
Fachrichtung Betriebswirtschaft, den  
Abschluss Staatlich geprüfte/r Betriebs-
wirt/in erlangen und sich somit für die 

mittlere Führungsebene qualifizieren. 
Durch die Kooperation mit einer priva-
ten Fachhochschule können Sie - sofern 
Sie über die Fachhochschulreife oder die 
allgemeine Hochschulreife verfügen - den 
Bachelor of Arts (B. A.) Betriebswirtschaft 
erlangen. Ferner halten wir für Sie viele 
zusätzliche Angebote z. B. im sprachlich- 
künstlerischen Bereich und natürlich 
in unserem Kerngeschäft Wirtschaft 
durch entsprechende Kooperationen mit 
Einrichtungen und Betrieben bereit. Von 
diesen Kooperationen profitieren sowohl 
die Vollzeitschüler/innen als auch die 
Auszubildenden in unserer Berufsschule. 
Sie erwerben und erweitern hier Kompe-
tenzen, die weit über das rein Fachliche 
hinausgehen, die persönlichkeitsbildend 
sind und damit mindestens ebenso über 
Ihre berufliche Karriere entscheiden wie Ihr 
fachliches Knowhow. 

Unsere Berufsschule umfasst aktu-
ell 18 Ausbildungsberufe. Hier hat die 
Richard-Müller-Schule in den letzten Jah-
ren den Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann 
für Büromanagement mit modernen 
Unterrichtsmethoden erfolgreich einge-
führt. Die Prinzipien von Individualisierung 
und Kompetenzorientierung sind hier 
wegweisend. Durch eine systematische 
Unterrichtsentwicklung auch in anderen 
Berufssparten sowie in den Vollzeitschul-
formen finden diese individualisierten 
Unterrichtsformen schrittweise Eingang in 
die gesamte Unterrichtskultur. 

„ZENTRUM FÜR DIE VERZAHNUNG VON
kaufmännischem und allgemeinem Wissen“

GRUSSWORT
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Unsere vollschulischen Berufsausbildun-
gen im Assistentenbereich in den Fachrich-
tungen Bürowirtschaft und Fremdspra-
chensekretariat sind weitere Perlen unserer 
Bildungs angebote. In zeitgemäß und 
hochwertig ausgestatteten Lernräumen 
erhalten hier Schüler/innen eine umfas-
sende, praxisorientierte Ausbildung, die sie 
befähigt, auch große Herausforderungen 
im Berufsleben zu meistern. Insbesondere 
unsere Fremdsprachensekretärinnen und 
-sekretäre erfreuen sich großer Beliebt-
heit auf dem Arbeitsmarkt und vieler 
Karrierechancen. Sowohl bei der dualen 
Ausbildung als auch bei der vollschuli-
schen Ausbildung in den Assistenzberufen 
können Sie Ihr Profil schärfen, indem Sie 
durch den Besuch von Zusatzkursen die 
Fachhochschulreife erlangen.

Als Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage haben wir uns verpflichtet, wert-
schätzend und respektvoll miteinander 
umzugehen und das gilt auf allen Ebenen 
– also für alle Mitglieder der Schulgemein-
de. Selbstverständlich wissen wir, dass 
das nicht immer gelingt. Damit unsere 
Schülerinnen und Schüler ihre Potenti-
ale voll entfalten können, haben wir ein 
Unterstützungssystem aufgebaut, das auf 
verschiedenen Ebenen wirksam ist. Bei per-
sönlichen Belangen steht ein eigens dafür 
geschultes Lehrerteam zur Verfügung, das 
professionell mit den Betroffenen einen 
Weg sucht, um Lösungen für anstehende 
Probleme zu finden. Bei fachlichen Defizi-
ten hilft unsere Fachberatung. 

Der Markt der Möglichkeiten ist für die 
Berufseinsteiger/innen unermesslich groß 
und viele fühlen sich überfordert, hier  
einen Überblick zu bekommen. Hier steht 
ein Team zur Verfügung, das mit externen 
Beraterinnen und Beratern (z. B. von der 
Agentur für Arbeit, von der Bildungsbe-
ratung des Hessencampus, von hiesigen 
Betrieben etc.) zusammenarbeitet. 

In einer offenen, pluralen Gesellschaft, in 
der viele Menschen aus unterschiedlichen 

Regionen der Erde zusammenkommen, ist 
Integration oder gar Inklusion eine gesell-
schaftliche Aufgabe, die an der Schule und 
beim Übergang in den Beruf durch unser 
Team von Sozialarbeiterinnen und speziell 
geschulten Kolleginnen und Kollegen pro-
fessionell begleitet wird. 

Ein Hauptaugenmerk legen wir auf die 
Lernumgebung. Gemeinsam mit dem 
Schulträger, der Stadt Fulda, konnten wir 
in den letzten Jahren das Schulgebäude 
sanieren, modernisieren und erweitern. 
Auch hier spielen Aspekte der Inklusion 
eine Rolle, wurde doch bei der Sanierung 
darauf geachtet, dass das Gebäude fit für 
Geh- bzw. Hörgeschädigte gemacht wurde. 

Ebenso bereichern die lichtdurchflutete 
Mensa und das Selbstlernzentrum (Me-
diathek) unser Gebäudeensemble. Beide 
Einrichtungen laden zum Verweilen ein. 
Ein neu gestaltetes Außengelände rundet 
das Gesamtbild ab. Unser Schulträger plant 
gerade mit uns die Sanierung des Hoch-
hauses, das als dritter Pädagoge die neuen 
Lehr- und Lernformen unterstützen und 
ermöglichen soll. 

Wir hoffen, wir konnten Sie ein wenig 
neugierig machen auf unsere Schule und 
auf unsere Angebote. Das hochmotivierte 
Lehrerteam freut sich darauf, Sie ein Stück 
auf Ihrem weiteren Lebensweg begleiten 
zu dürfen und mit Ihnen Grundsteine für 
Ihren beruflichen Erfolg zu legen. 

Ihre

Claudia Hümmler-Hille
Schulleiterin
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BERATUNGSSYSTEM

INTERKULTURELLE 
BERATUNG

FACHBERATUNG

WIR SUCHEN GEMEINSAM EINEN WEG
beratung@richard-mueller-schule.de
Beratungsraum C201, Termine nach Vereinbarung

Thomas Goldbach
Fachberatung 

in Englisch

Diana Wolf 
Fachberatung in 

Mathematik

Daniela Theurer 
Lese- und 

Rechtschreibförderung

Freya Ruppel
Sozialpädagogin 

lnteA 

Ellen Bittorf 
Sozialpädagogin 

lnteA 

Uta Dörr
Beratung bei Problemen 

in der Ausbildung

 Dr. Larbi Tajani 
Integrations- 
beauftragter

Monika 
Schmidhuber-Mörmel 

Deutsch als Fremd-/  
Zweitsprache

Monika 
Schmidhuber-Mörmel 

Deutsch als Fremd-/  
Zweitsprache
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BERATUNGSSYSTEM

PERSÖNLICHE 
BERATUNG

BERUFSBEZOGENE 
BERATUNG

Matthias Diegelmann
Beratung in  

Konfliktsituationen

Paul Jestädt 
Laufbahn- 
beratung

Silvia Kehl 
Beratung in Konflikt-

situationen und Fällen  
sexueller Gewalt 

Nina Hauer
Unterstützung bei 
Bewerbungsfragen

Tanja Steinbach
Beratung in Mobbing- 
situationen (auch bei 

Cybermobbing)

Marina Krimmel
Unterstützung bei 
Bewerbungsfragen

Markus Roth
Verbindungs- und 
Vertrauenslehrer

Uta Dörr
Beratung bei Proble-
men in der Ausbild.

Marcus Ramisch 
Beratung bei 

Schicksalsfragen 

Steffen Klingel 
Berufs- & 

Studienberatung  
(FOS und WG) 

Agentur für Arbeit

Birgit Rohleder
Soulkitchen 

Schulseelsorge

Svenja Reith-Sander 
Beraterin bei  
Essstörungen

Matthias Balzer 
Sucht- und 

Präventionsberatung 
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Unser Leitbild
Wir befähigen unsere Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages,
persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen zu
erwerben, die sie in die Lage versetzen, gegenwärtige
und zukünftige Anforderungen zu bewältigen.

Wir gestalten unsere Arbeit in der Schule kollegial,
transparent und professionell.

Um dies zu erreichen, setzen und erfüllen wir Quali-
tätsstandards, die sich an den Herausforderungen
einer sich wandelnden Gesellschaft orientieren.
Gleichzeitig reflektieren wir Prozesse und Ergebnisse.

Erfolgreich sind wir, wenn sich durch unsere Arbeit
Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten
eröffnen, Schülerinnen und Schüler sowie Bildungs-
partner gemeinsam mit uns ihre Ziele erreichen und
an der Schule eine hohe Arbeitszufriedenheit besteht.

Unsere Schule
Ihre Chance

Unsere Schule –  
Ihre Chance
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UNSER LEITBILD
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Unsere Ausbildungsberufe
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ZIEL 
Die Aufgabe der Berufsschule besteht in 
der Vermittlung beruflicher und allge-
meiner Lerninhalte. Besondere Berück-
sichtigung finden Erfordernisse der 
Berufsausbildung und der Arbeitswelt. Die 
Vermittlung von fachlichen, sozialen und 
persönlichen Kompetenzen ist Vorausset-
zung für Erfolg in Beruf und Gesellschaft.

INHALT
Die Berufsschulpflicht beginnt mit dem 
Eintritt in ein Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnis und endet für Jugendliche im 
Ausbildungsverhältnis mit dem Abschluss 
der Berufsausbildung. Jugendliche ohne 
Ausbildungsverhältnis haben nach Been-
digung der Vollzeitschulpflicht das Recht, 
die Berufsschule bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres zu besuchen. Die Ausbildung 
in den kaufmännischen Berufen dauert in 
der Regel drei Jahre.

Die Inhalte des Berufsschulunterrichts 
werden in den Rahmenlehrplänen des Hes-
sischen Kultusministeriums festgelegt, die 
wiederum mit den Ausbildungsordnungen 
für die einzelnen Berufe abgestimmt sind 
und von der „Ständigen Konferenz der 
Kultusminister“ beschlossen werden.

Die didaktische Struktur des Rahmenplans 
ist gekennzeichnet durch die Bündelung 
der verbindlichen Lerninhalte in so ge-
nannten Lernfeldern, die eine Verzahnung 
von Theorie und Praxis ermöglichen.

Die Kultusministerkonferenz hat mit dem 
Lernfeldkonzept eine didaktische Struktur 
der Lernziele und Lerninhalte vorgegeben, 
die Handlungsorientierung in das Zentrum 
des Unterrichts rückt.

Grundstruktur sind Lehr- und Lernarrange-
ments. Inhalte werden nicht fachsystema-
tisch als Katalog abgearbeitet, sondern in 
beruflichen Handlungsfeldern präsentiert 
und in didaktisch aufbereiteten Lernfel-
dern umgesetzt. Lernfelder sind Zielformu-
lierungen, die Kompetenzen und Inhalte 
beschreiben. Dabei ersetzen die Lernfelder 
die Fächer des berufsbezogenen Bereichs in 
der Unterrichtsplanung und im Zeugnis.

Neben den berufsbezogenen Lerninhalten 
wird in der Berufsschule auch allgemeiner 
Unterricht in den Fächern Deutsch/Fremd-
sprachen, Politik/Wirtschaft, Religion/Ethik 
und Sport angeboten.

ABSCHLUSS
Mit dem erfolgreichen Besuch der Berufs-
schule (Abschlusszeugnis) endet die Be-
rufsschulpflicht, sofern die Ausbildungsab-
schlussprüfung vor der zuständigen Stelle 
bestanden wurde. Im Abschlusszeugnis der 
Berufsschule wird eine Durchschnittsnote 
aller erbrachten Leistungen während der 
Berufsschulzeit errechnet und ausgewie-
sen.

PROFIL
Der erfolgreiche Besuch der Berufsschule 
und das Bestehen der Abschlussprüfung 
berechtigen:

·  zum Besuch der Zweijährigen Berufs-
fachschule mit dem Ziel des mittleren 
Abschlusses, sofern vor dem Beginn der 
Ausbildung kein Hauptschulabschluss 
vorgelegen hat;

BERUFSSCHULE –
Partner im dualen Berufsbildungssystem

AUSBILDUNG
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AUSBILDUNG

·  sofern ein mittlerer Abschluss vorliegt, 
zum Besuch der Fachoberschule mit dem 
Ziel des Erwerbs der Fachhochschulreife;

·  u. U. zum Besuch der Fachoberschule, 
sofern vor Beginn der Ausbildung kein 
Mittlerer Abschluss vorgelegen hat;

·  in Verbindung mit Berufspraxis zum 
Besuch der Fachschule für Wirtschaft 
mit dem Ziel der Weiterbildung zum/zur 
Staatlich geprüfte/n Betriebswirt/in;

·  zum Besuch einer Hochschule bzw. Fach-
hochschule, sofern zusätzlich erfolgreich 
die Prüfung zur Fachhochschulreife 
abgelegt wurde. 

ZUSATZANGEBOT 
HAUPTSCHULABSCHLUSS
Berufsschüler ohne Hauptschulabschuss 
erhalten im Abschlusszeugnis der Be-
rufsschule den „Gleichstellungsvermerk“ 
(„Dieses Zeugnis ist dem Abschlusszeugnis 
der Hauptschule gleichwertig“), wenn 
sie mindestens das Abgangszeugnis der 
Klasse 8 einer allgemeinbildenden Schule 
nachweisen.

ZUSATZANGEBOT 
MITTLERER ABSCHLUSS
Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
erhalten einen dem mittleren Abschluss 
gleichwertigen Abschluss zuerkannt, wenn 
sie

 1.  den Hauptschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Bildungsstand nachwei-
sen und

 2.  a) entweder mindestens fünf Jahre 
Unterricht in einer Fremdsprache, in 
der Regel Englisch, mit befriedigenden 
Leistungen abgeschlossen haben oder 
im Verlauf des Berufsschulbesuchs 
abschließen

 2.  b) oder an mindestens 240 Stunden Eng-
lischunterricht während ihres Berufs-
schulbesuchs teilnehmen und diesen 
Wahlunterricht, der zu benoten ist, mit 
mindestens befriedigenden Leistungen 
abschließen

 2.  c) oder nach Feststellung durch die Schu-
le einen gleichwertigen Bildungsstand 
nachweisen und

3.  einen mindestens 80 Stunden umfas-
senden Unterricht im Fach Deutsch mit 
mindestens ausreichenden Leistungen 
abschließen und

4.  im Abschlusszeugnis der Berufsschule 
eine Gesamtnote von mindestens 3,0 
erreicht wird und

5.  die Abschlussprüfung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf von min-
destens zweijähriger Ausbildungsdauer 
bestanden haben.

In das Abschlusszeugnis der Berufsschule 
ist folgender Zusatz aufzunehmen: „Dieses 
Zeugnis ist dem mittleren Abschluss 
gleichwertig“.

ZUSATZANGEBOT 
FACHHOCHSCHULREIFE 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule 
bietet zudem motivierten Berufsschü-
ler/-innen die Möglichkeit, die Fachhoch-
schulreife durch die Teilnahme am Zusat-
zangebot (Deutsch, Englisch, Mathematik 
und Physik) zu erwerben.

Der Zusatzunterricht findet über zwei 
Jahre am Dienstag und am Donnerstag 
zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr statt. 

Der Nachweis des mittleren Abschlusses 
mit mindestens befriedigenden Leistungen 
in zwei der Fächer Mathematik, Deutsch 
und Englisch, wobei in keinem der ge-
nannten Fächer die Leistung schlechter als 
ausreichend sein darf oder die Versetzung 
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in die gymnasiale Oberstufe sind die Vor-
aussetzung für den Besuch des Zusatzun-
terrichts.

Nach erfolgreich bestandenen Abschluss-
prüfungen (Fachhochschulreife und 
Berufsschule) sind die Schülerinnen und 
Schüler u. a. berechtigt, ein Studium (fach-
richtungsunabhängig) an einer Hochschule 
bzw. Fachhochschule aufzunehmen, das 
mit dem Studienabschluss Bachelor endet. 
Bei entsprechendem Notenbild kann dar-
über hinaus der Studienabschluss Master 
erworben werden.

Berufsschüler/-innen des ersten Ausbil-
dungsjahres können sich bis Mitte Novem-
ber im Sekretariat der Richard-Müller-Schu-
le für dieses Angebot anmelden.

ZUSATZANGEBOT 
QUALIFIKATION ENGLISCH - IHK
In Kooperation mit der IHK Fulda bietet die 
Richard-Müller-Schule für alle Auszubil-
denden in kaufmännischen Ausbildungs-
berufen die Möglichkeit, parallel zur 
Kaufmannsgehilfenprüfung ein Zertifikat 
zu erwerben, das qualifizierte Kenntnisse 
im berufsbezogenen Englisch bescheinigt. 

Die Teilnahme am Unterricht (zwei Un-
terrichtsstunden pro Woche) und an der 
Prüfung ist freiwillig, d. h. es kann auch 
nur der Unterricht besucht werden ohne 
Zwang zur Prüfungsteilnahme. Die Teilnah-
me am Unterricht wird durch ein entspre-
chendes Zertifikat, ausgestellt durch die 
IHK-Fulda, bestätigt. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Prüfung ist, dass die Auszubildenden in der 
Unter- bzw. Mittelstufe der Berufsschule 
erfolgreich am regulären berufsbezogenen 
Englischunterricht (mind. eine Wochen-
stunde) und an den zwei Wochenstunden 
prüfungsvorbereitenden Unterricht über 
ein ganzes Schuljahr teilgenommen haben. 
Die Prüfung umfasst einen schriftlichen 
und einen mündlichen Teil. 

Die Prüfungsgebühren betragen 75,00 
Euro, zusätzlich muss ein Lehrbuch (ca. 
25,00 Euro) angeschafft werden. Viele 
Ausbildungsbetriebe haben in den letzten 
Jahren diese Kosten übernommen bzw. 
haben sich anteilig daran beteiligt. Kosten 
für den Unterricht an der Richard-Mül-
ler-Schule selbst entstehen nicht. 

ZUSATZANGEBOT 
QUALIFIKATION ENGLISCH - KMK
Seit 2006 gibt es die Möglichkeit, ein 
KMK-Fremdsprachenzertifikat des Hessi-
schen Kultusministeriums zu erwerben. 
Dieses Zertifikat dokumentiert unabhängig 
von der Zeugnisnote die berufsbezogenen 
Fremdsprachenkompetenzen.

An der Richard-Müller-Schule Fulda werden 
immer im Februar die Prüfungen für kauf-
männische Assistenzberufe (Fachrichtung 
Bürowirtschaft, Fachrichtung Fremdspra-
chensekretariat) und Rechtsberufe (Rechts-
anwalts- und Notariatsfachangestellte) in 
den Niveaustufen Threshold (KMK Stufe 
II – B1) und Vantage (KMK Stufe III – B2) 
angeboten. 

Die Teilnahme an diesen Prüfungen ist 
freiwillig und gebührenpflichtig. Die 
Prüfungsgebühr ist von den Prüflingen zu 
leisten und beträgt für die Stufe Threshold 
45 Euro und Vantage 60 Euro.

Weitere Informationen zu diesen Ange-
boten können bei den unterrichtenden 
Lehrkräften eingeholt werden.

AUSBILDUNG
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Unser Leitbild
Wir befähigen unsere Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages,
persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen zu
erwerben, die sie in die Lage versetzen, gegenwärtige
und zukünftige Anforderungen zu bewältigen.

Wir gestalten unsere Arbeit in der Schule kollegial,
transparent und professionell.

Um dies zu erreichen, setzen und erfüllen wir Quali-
tätsstandards, die sich an den Herausforderungen
einer sich wandelnden Gesellschaft orientieren.
Gleichzeitig reflektieren wir Prozesse und Ergebnisse.

Erfolgreich sind wir, wenn sich durch unsere Arbeit
Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten
eröffnen, Schülerinnen und Schüler sowie Bildungs-
partner gemeinsam mit uns ihre Ziele erreichen und
an der Schule eine hohe Arbeitszufriedenheit besteht.

Unsere Schule
Ihre Chance

Unsere Schule –  
Ihre Chance

Unsere Schule –   
Ihre Chance

Unsere Schule –   
Ihre Chance

VOLLZEIT

Unsere Vollzeitformen
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VOLLZEIT

Sie wollen sich für unsere Schulformen 
entscheiden? Bei aller Vielfalt, die un-
sere Bildungsgänge aufweisen und die 
hoffentlich auf Ihre Bedürfnisse passen, 
weisen die Schulformen eine Gemeinsam-
keit auf: Sie haben einen kaufmännischen 
Schwerpunkt. Damit scheint Ihr beruflicher 
Weg zunächst vorgezeichnet zu sein. Bei 
näherer Betrachtung werden Sie jedoch 
erkennen, dass der Markt der Möglichkei-
ten in diesem Berufsfeld sehr vielseitig ist. 
Die Bildungsangebote an unserer Schule 
- insbesondere in unseren Vollzeitschulfor-
men - sind auf eine Doppelqualifizierung 
ausgerichtet. Sie erwerben einerseits 
vertiefte Kenntnisse im Bereich Wirtschaft 
und Verwaltung, anderseits werden Ihnen 
über die allgemeinbildenden Fächer 
Chancen eröffnet, das Berufsfeld zu wech-
seln. So können Sie mit der allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur) des beruflichen 
Gymnasiums alle Fächer studieren, wie  
z. B. Medizin, Architektur oder auch Jura 
oder mit der Fachhochschulreife jede belie-
bige Ingenieurfachrichtung.

Doch gegenwärtig stehen für Sie sicherlich 
Fragen im Mittelpunkt wie, welche Schul-
form sollte ich wählen oder welche Stärken 
habe ich? Diese Fragen werden Sie in den 
nächsten zwei, drei Jahren vermutlich stär-
ker beschäftigen, da jetzt die Zeit naht, wo 
Sie sich auf dem Arbeitsmarkt platzieren 
wollen, sei es zunächst erst einmal als Aus-
zubildende/r und /oder als Student/in. Wir 
lassen Sie mit diesen drängenden Fragen 
nicht alleine. Ein fachlich geschultes, en-
gagiertes Team der Richard-Müller-Schule 
hat in den letzten Jahren ein Konzept zur 
Studien- und Berufsorientierung für unse-
re Vollzeitschulformen erarbeitet, das Sie 
bei der zukunftsweisenden Entscheidung 
unterstützt. 

KONZEPT DER STUDIEN- UND BERUFSORIENTIERUNG
in den beruflichen Vollzeitschulformen

21



Höhere Handelsschule
Erstellen einer  

Bewerbungsmappe 

Umfassende Beratung  
rund um das Thema Ausbil-
dungsberufe, Ausbildungs-

betriebe, BBiG und JArbSchG

 Üben von  
Vorstellungsgesprächen 

Bewerbungstraining mit 
dem Kooperationpartner 

GenoBa

Berufsfachschule
Vorbereitung auf Praktika 

mit: Bewerbungsschreiben  
Erstellen einer  

Bewerbungsmappe 

Erstellen eines  
Informationsheftes über 
kaufmännische Berufe 

Durchführen von  
Bewerbungstrainings und 

Einstellungstests 

Externe Vorstellungsge- 
spräche mit der GenoBa 

„Ausbildung einmal anders“ 
BIZ

Zweijährige Höhere 
Berufsfachschule 

Fachrichtung Fremd-
sprachensekretariat 
und Bürowirtschaft

Erarbeitung von Unterneh-
mensrastern zur Vorberei-
tung auf die Bewerbung  

für das Praktikum 

Erstellen von  
Bewerbungsmappen 

Besuche bei potentiellen 
Arbeitgebern (z. B. Frankfurt 

Airport, FFT, AIDA etc.) 

Durchführen von  
Assessmentcentern in 
Kooperation mit den 

Teilnehmern des Vorberei-
tungskurses „Ausbildung 

der Ausbilder“

STUDIEN- UND BERUFSORIENTIERUNG
an der Richard-Müller-Schule

VOLLZEIT
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Berufliches  
Gymnasium 

Modulangebot Stär-
ken-Schwächen-Analyse, 

Erstellen von Bewerbungs-
unterlagen und Üben von 
Vorstellungsgesprächen 

(Assessment-Center)

Vorbereitung auf das  
Betriebspraktikum 
im Fach Politik und  

Wirtschaft

Selbstreflexion des Entwick-
lungsprozesses zur Berufs- 

und Studienorienterung

Betriebspraktikum in der 
Einführungsphase in den 

beiden letzten Wochen vor 
den Sommerferien 

Abi-Go-Tage

Besuch von Vortragsveran-
staltungen an der Hoch-

schule Fulda und der  
Theologischen Fakultät 

Fulda

Besuch eines Labors  
an einer Universität

Betriebsbesichtigungen

Fachoberschule 
Durchführung eines Prak-
tikums an drei Tagen pro 
Woche über das ganze 11. 

Schuljahr hinweg

Thematische/theoretische 
Begleitung des Praktikums 

in TAF 11.1 

Modulangebot  
Stärken-Schwächen-Analyse, 
Erstellen von Bewerbungs-
unterlagen und Üben von 
Vorstellungsgesprächen

Einzelgespräche durch den 
Berufsberater Herrn Klingel 

(Agentur für Arbeit) zur 
Berufs- und Studienorien-

tierung

Durchführung von  
Assessmentcentern mit  
interessierten Schülern  

und Betrieben

VOLLZEIT
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ZIEL
Das berufliche Gymnasium Fachrich-
tung Wirtschaft ist wie die gymnasiale 
Oberstufe ein studienqualifizierender 
Bildungsgang, der auf der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit der Mittelstufe aufbaut. 
Das Ziel ist die allgemeine Hochschul-
reife (Abitur), die - unabhängig von der 
gewählten Fachrichtung des beruflichen 
Gymnasiums - zum Studium in allen Fakul-
täten an allen Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen und Berufsakademien 
berechtigt. 

Das Abitur öffnet aber auch den Weg in 
eine berufliche Ausbildung. Die Absolven-
tinnen und Absolventen des beruflichen 
Gymnasiums erwerben für den kaufmän-
nischen Bereich die entsprechenden fach-
theoretischen Kenntnisse und können ggf. 
nach einer verkürzten dualen Ausbildung 
die Abschlussprüfung in einem kaufmän-
nischen Ausbildungsberuf ablegen.

AUFNAHME-
VORAUSSETZUNGEN
In das berufliche Gymnasium kann aufge-
nommen werden, wer 

·  in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe versetzt wurde oder 

·  den mittleren Abschluss in Form des 
qualifizierenden Realschulabschlusses 
hat oder

·  einen mittleren Abschluss mit Eignungs-
gutachten vorweisen kann.

Die Eignungsvoraussetzungen sind gege-
ben, wenn 

1.  die Klassenkonferenz feststellt, dass 
Lernentwicklung, Leistungsstand und Ar-
beitshaltung eine erfolgreiche Teilnahme 
am Unterricht erwarten lassen und

2.  wenn im Zeugnis des mittleren Abschlus-
ses in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
erste Fremdsprache und einer Natur-
wissenschaft eine Durchschnittsnote 
von besser als befriedigend (< 3,0 bzw. 
Notensumme maximal 11) und in den 
übrigen Fächern gleichfalls eine Durch-
schnittsnote von besser als befriedigend 
(< 3,0) erreicht wurde. 

INHALTE
Die allgemeinbildenden (fachrichtungs-
übergreifenden) Fächer sind:
Deutsch, Fremdsprachen (Englisch, Franzö-
sisch oder Spanisch), Kunst, Darstellendes 
Spiel oder Wirtschaftsphilosophie, Politik 
und Wirtschaft, Geschichte, Religionslehre 
bzw. Ethik, Mathematik, Biologie, Chemie, 
Physik und Sport.

Die berufsbezogenen Fächer sind:

Wirtschaftslehre, insbesondere Betriebs-
wirtschaftslehre, Rechnungswesen und 
Datenverarbeitung.

Als erstes Leistungsfach kann Deutsch, 
Englisch, Mathematik oder eine Naturwis-
senschaft (Biologie, Chemie oder Physik) 
gewählt werden. Das zweite Leistungsfach 
ist Wirtschaftslehre, insbesondere Betriebs-
wirtschaftslehre.

BERUFLICHES GYMNASIUM 
– Fachrichtung Wirtschaft –

VOLLZEIT
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LATINUM
Bei ausreichender Bewerberzahl können 
Schülerinnen und Schüler, die in der 
Mittelstufe Latein als zweite Fremdsprache 
hatten, in der Einführungsphase das Fach 
Latein belegen und das Latinum erwerben.

BILINGUALER UNTERRICHT
Schülerinnen und Schüler mit guten 
Grundkenntnissen in der englischen 
Sprache und der Bereitschaft, die Sprach-
kenntnisse ständig weiterzuentwickeln, 
haben bei ausreichender Bewerberzahl die 
Möglichkeit, die Fächer Wirtschaftslehre 
und Geschichte - Geschichte in Kooperation 
mit der Eduard-Stieler-Schule - bis zum Abi-
tur in englischer Sprache zu belegen.

BERUFS- UND
STUDIENORIENTIE RUNG 
Die Schülerinnen und Schüler sollen am 
Ende des Besuchs des beruflichen Gymna-
siums eine ihren Kompetenzen entspre-
chende fundierte Berufs- oder Studien-
wahlentscheidung treffen und die damit 
verbundenen Anforderungen bewältigen 
können. 

Die Inhalte der fachrichtungsbezogenen 
Fächer bieten hierfür herausgehobene 
Anknüpfungspunkte. Da die Studien- und 
Berufsorientierung aber auch Persönlich-
keitsbildung, das Aufzeigen von Lebensper-
spektiven und die Heranbildung zu eigen-
verantwortlichem Handelnden umfasst, 
wird sie auch in den fachrichtungsüber-
greifenden Fächern thematisiert. 

In der Einführungsphase werden mit 
Modulen zu Präsentationstechniken, 

Stärken-Schwächen-Analysen, Bewer-
bungstraining, Selbstpräsentation, etc. 
die angestrebten Kompetenzen gezielt 
gefördert, ebenso durch das zweiwöchige 
Berufspraktikum in den letzten beiden 
Wochen vor den Sommerferien.

Durch schulische Veranstaltungen wie 
den Abi-Go-Tag, an dem sich Ausbildungs-
betriebe, Hochschulen und Universitäten 
vorstellen, den Besuch der Bildungsmesse, 
durch Exkursionen zu Universitäten oder 
durch Betriebserkundungen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Orientierung. 
Ebenso geben Kolleginnen und Kollegen 
des hausinternen Unterstützungsteams 
professionelle individuelle Hilfestellungen 
zu Fragen der beruflichen Orientierung.

ABSCHLUSS
Die Ausbildung wird mit der Abiturprü-
fung abgeschlossen. Die Aufgaben der 
drei schriftlichen Prüfungsfächer werden 
landeseinheitlich vom Kultusministerium 
gestellt (Landesabitur). Wer die Prüfung be-
steht, erhält die allgemeine Hochschulreife.

PROFIL
Das berufliche Gymnasium, Fachrichtung 
Wirtschaft, vermittelt

·  ein grundlegendes Verständnis für wirt-
schaftliche Zusammen hänge,

·  eine vertiefte Allgemeinbildung (allgemei-
ne Hochschulreife, Studierfähigkeit) und 

·  sichert über die Fächer Wirtschaftslehre, 
ins besondere Betriebswirtschaftslehre, 
Rechnungswesen und Datenverarbeitung 
Teile einer kaufmännischen Berufsausbil-
dung (Doppelqualifizierung).

VOLLZEIT
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ZIEL
Die Fachoberschule baut auf einem mittle-
ren Abschluss auf und ist nach beruflichen 
Fachrichtungen und Schwerpunkten diffe-
renziert. An der Richard-Müller-Schule wird 
der Schwerpunkt Wirtschaft und Verwal-
tung angeboten. Der erfolgreiche Besuch 
der Fachoberschule führt mit bestandener 
Prüfung zu einem studienqualifizierenden 
Abschluss, der Fachhochschulreife, und 
damit zur Studierfähigkeit. Darüber hinaus 
werden die Schülerinnen und Schüler auf 
die Übernahme von Aufgabenbereichen 
in mittleren und gehobenen Funktionen 
vorbereitet. 

PROFIL
Besonderes Merkmal der Fachoberschule 
ist die Verzahnung einer praktischen Aus-
bildung in Form eines gelenkten Prakti-
kums oder einer Berufsausbildung mit 
einer theoretisch orientierten allgemeinen 
sowie fachrichtungsbezogenen Bildung.

Insbesondere durch das zunehmende 
Arbeiten in Lernzyklen bzw. in individua-
lisierenden Lerneinheiten erwerben die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen 
und Können, sondern darüber hinaus 
Kompetenzen in den Bereichen Kommu-
nikation, Sozialverhalten, Teamfähigkeit, 
Kooperation und Konfliktverhalten. Diese 
befähigen sie zu selbstständiger Problem-
lösung im Alltag ebenso wie im Arbeits-
leben und machen sie zu studierfähigen 
jungen Menschen.

AUFNAHME-
VORAUSSETZUNGEN
In die Organisationsform A der FOS kann 
aufgenommen werden, wer u. a. die folgen-
den Nachweise erbringt:

1.  den mittleren Abschluss mit mindestens 
befriedigenden Leistungen in zwei der Fä-
cher Deutsch, Mathematik und Englisch, 
wobei in keinem der genannten Fächer 
die Leistungen schlechter als ausreichend 
sein dürfen, oder

2.  das Zeugnis der Versetzung in die Einfüh-
rungsphase einer öffentlichen oder staat-
lich anerkannten gymnasialen Oberstufe.

In die Organisationsform B-Voll- und 
-Teilzeit kann aufgenommen werden, wer 
neben den für die Organisationsform A 
genannten Voraussetzungen

1.  eine abgeschlossene Berufsausbildung 
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
oder

2.  ein Abschlusszeugnis einer mindestens 
zweijährigen einschlägigen Berufsausbil-
dung oder

3.  eine entsprechende Laufbahnprüfung im 
öffentlichen Dienst nachweisen kann.

FACHOBERSCHULE 
– Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung –
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ORGANISATIONSFORM
Die Fachoberschule wird in den Organisati-
onsformen A sowie B-Vollzeit bzw. B-Teilzeit 
angeboten. 

In der zweijährigen Organisationsform A 
wird der erste Ausbildungsabschnitt in Teil-
zeit und der zweite Ausbildungsabschnitt 
in Vollzeit unterrichtet. Im ersten Jahr 
wird an drei Wochentagen ein einschlägi-
ges Praktikum absolviert. An den beiden 
anderen Tagen findet Unterricht statt. 
Das Praktikum dauert vom 01. August bis 
zum Ende der vorletzten Schulwoche vor 
den Sommerferien. Der zweite Ausbil-
dungsabschnitt endet mit einer zentralen 
Abschlussprüfung. 

In der einjährigen Organisationsform 
(B-Vollzeit) wird der Unterricht in Vollzeit-
form angeboten. Der Besuch setzt eine 
abgeschlossene einschlägige Berufsaus-
bildung im Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung voraus. Die Ausbildung endet 
mit einer zentralen Abschlussprüfung.

An unserer Schule wird - je nach Nachfrage 
- die Organisationsform B auch im Teilzeit-
unterricht durchgeführt. Der Unterricht 
findet am Dienstag und Donnerstag von 
17:30 bis 21:30 Uhr statt und am Samstag 
von 8:00 bis 13:00 Uhr.

INHALT
Für jeden Ausbildungsabschnitt sind 
verbindliche Themen – und Aufgabenfelder 
vorgesehen, die das Kerncurriculum fest-
legt. Der Pflichtbereich wird unterteilt in 
einen allgemeinen Lernbereich und einen 
beruflichen Lernbereich. Im allgemeinen 
Lernbereich werden die Fächer Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Politik und Wirtschaft, Religion/Ethik 
und Sport angeboten. Im beruflichen 
Lernbereich wird nach Themen- und Auf-
gabenfeldern unterrichtet. Diese umfassen 
unter anderem Informationen zu betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen, Unterneh-
mensgründung, Marketing, Produktion, 
Buchführung, Kosten- und Leistungsrech-
nung und Volkswirtschaftslehre.

ABSCHLUSS
Nach erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung sind die Schülerinnen und Schüler 
u. a. berechtigt, ein fachrichtungsunabhän-
giges Studium an einer Hochschule bzw. 
Fachhochschule aufzunehmen, das mit 
dem Studienabschluss Bachelor endet. Bei 
entsprechendem Notenbild kann darüber 
hinaus der Studienabschluss Master erwor-
ben werden.
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ZIEL
Alle Schülerinnen und Schüler, die die 
A-Form der Fachoberschule besuchen, 
müssen im ersten Ausbildungsjahr ein 
einjähriges Praktikum im kaufmännischen 
Bereich absolvieren. Einer Klasse des Jahr-
gangs bietet die JuCa, die die Mensa der 
Richard-Müller-Schule betreibt, entspre-
chende Praktikumsplätze an.

AUFGABEN
Die JuCa betreibt die Mensa in Zusammen-
arbeit mit einem Caterer, betreut die Kalt- 
und Warmgetränkeautomaten und den 
Schülerkopierer. Darüber hinaus versorgt 
sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schulischer Veranstaltungen mit Speisen 
und Getränken. Alle Schülerinnen und 
Schüler durchlaufen nach einem bestimm-
ten Rotationssystem sämtliche Abteilun-
gen des Praktikumsbetriebs:

· Einkauf

· Verkauf

· Marketing/Personal

· Reinigung/Hygiene

· Rechnungswesen

· Controlling

Ein Tag in der JuCa gliedert sich in drei 
Schul- und fünf Praktikumsstunden.

PROFIL
Betriebliche Abläufe und Handlungswei-
sen werden in ihrer Ganzheit erfahren, 
im Unterricht Erlerntes wird praktisch 
umgesetzt. Selbstverantwortlichkeit, Team-
arbeit und organisatorische Fähigkeiten 
werden trainiert. Die Schülerinnen und 
Schüler erwerben im Praktikum neben dem 
Fachwissen Handlungs-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen.

Als Anlage zum Zeugnis erhalten die Prakti-
kantinnen und Praktikanten ein qualifi-
ziertes Arbeitszeugnis, das u. a. Auskunft 
über die Arbeitsqualität, den persönlichen 
Einsatz sowie die Teamfähigkeit gibt.

JUCA DER RICHARD-MÜLLER-SCHULE FULDA E. V.  –
Praktikum im Rahmen der Fachoberschule  
(Juniorenfirma Caféteria) 
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ZIEL 
Die Ausbildung zur „Staatlich geprüften 
kaufmännischen Assistentin für Büro-
wirtschaft“ / zum „Staatlich geprüften 
kaufmännischem Assistenten für Bürowirt-
schaft“ an der Zweijährigen Höheren Be-
rufsfachschule für Assistentenberufe bietet 
eine vollschulische berufliche Erstausbil-
dung im kaufmännischen Bereich.

Die Ausbildung vermittelt die Fach-, Per-
sonal- und Methodenkompetenz, um als 
kaufmännisch / verwaltende Sachbearbei-
ter/in in Unternehmen selbstständig und 
situationsgerecht agieren zu können.

AUFNAHME-
VORAUSSETZUNGEN
Die Aufnahme setzt einen mittleren Ab-
schluss voraus. Dabei müssen mindestens 
befriedigende Leistungen in zwei der drei 
Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch 
nachgewiesen werden und in keinem die-
ser Fächer dürfen die Leistungen schlechter 
als ausreichend sein. Liegt das Abschluss-
zeugnis noch nicht vor, müssen die 
geforderten Mindestleistungen mit dem 
Halbjahreszeugnis nachgewiesen werden. 
Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, 
dass die geforderten Leistungen mit dem 
Abschlusszeugnis nachgereicht werden.

Bewerber/innen, die die geforderte Min-
destleitung nicht erfüllen, müssen sich 
einem Auswahlverfahren unterziehen.

Aufgenommen werden kann nur, wer das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Über Ausnahmen entscheidet das Staatli-
che Schulamt.

LERNINHALTE
Zu den Schwerpunkten der Ausbildung 
gehören die Bereiche Büroassistenz, Grund-
lagen der Betriebswirtschaftslehre, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 
sowie die Schulung der berufsspezifischen 
kommunikativen Fähigkeiten insbesondere 
auch auf Englisch.

Die berufsbezogenen Lerninhalte werden 
in Lernfeldern vermittelt. Diese umfassen 
u. a. die Erledigung von Geschäftskorres-
pondenz, die Planung von Betriebsprak-
tika, die Übersetzung berufsspezifischer 
Sachverhalte ins Englische und aus dem 
Englischen, die selbständige Planung, 
Durchführung und Auswertung von Ar-
beitsabläufen und Projekten, die Erfassung 
und Gestaltung von Texten sowie den 
Erwerb grundlegender betriebswirtschaft-
licher Kenntnisse, um die Position eines 
Unternehmens am Markt zu bestimmen 
und zu verstehen.

Der Schulung von Teamfähigkeit und 
Kooperationsbereitschaft kommt dabei ein 
hoher Stellenwert zu. Die Schüler/innen 
erweitern und vertiefen ihr in der Schule 
erworbenes Wissen durch ein vierwöchiges 
Betriebspraktikum.

ZUSATZANGEBOT
Das Unterrichtsangebot der Zweijährigen 
Höheren Berufsfachschule bietet zudem 
die Möglichkeit, den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife zu erwerben durch 
die Teilnahme am Zusatzunterricht und 
anschließender Prüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch. 

ZWEIJÄHRIGE HÖHERE BERUFSFACHSCHULE  
FÜR ASSISTENTENBERUFE – Fachrichtung Bürowirtschaft –
Zusatzqualifikation: Fachhochschulreife
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ABSCHLUSS
Die praxisnahe vollschulische Ausbildung 
dauert zwei Jahre und endet mit einer Ab-
schlussprüfung. Der erfolgreiche Abschluss 
berechtigt zum Führen der Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfter kaufmännischer 
Assistent für Bürowirtschaft“ / „Staatlich 
geprüfte kaufmännische Assistentin für 
Bürowirtschaft.“ Dieser Abschluss ermög-
licht einen direkten Einstieg in die berufli-
che Praxis im kaufmännisch verwaltenden 
Bereich.

Mit dem erfolgreichen Abschluss erfüllt 
der/die Absolvent/in die Voraussetzung, 
um die Fachoberschule Wirtschaft und 
Verwaltung Organisationsform B (einjäh-
riger Vollzeitunterricht) zur Erlangung der 
Fachhochschulreife zu besuchen, falls das 
ausbildungsbegleitende Zusatzangebot 
nicht wahrgenommen wurde.

PROFIL
Die Zweijährige Höhere Berufsfachschule 
Fachrichtung Bürowirtschaft bietet 

·  fundierten berufsbezogenen  
bürowirtschaftlichen und betriebswirt-
schaftlichen Unterricht.

·  enge Verknüpfung mit der  
beruflichen Praxis.

·  direkten Einstieg ins Berufsleben.

·  Fachunterricht in eigens dafür  
ausgestatteten Klassenräumen.

·  Erwerb der Fachhochschulreife  
(Wahlangebot).
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ZIEL
Die vollschulische Berufsausbildung zur 
„Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin für das Fremdsprachensekreta-
riat“/zum „Staatlich geprüften kaufmänni-
schen Assistenten für das Fremdsprachen-
sekretariat“ an der Zweijährigen Höheren 
Berufsfachschule für Assistentenberufe 
verknüpft fundierten fremdsprachlichen 
Unterricht mit dem Erwerb von Kennt-
nissen und Fertigkeiten im Umgang mit 
modernen Kommunikationstechnologien. 
Absolventen/innen dieser Ausbildung 
können in unterschiedlichen Branchen 
zum Einsatz kommen, z. B. im Tourismus, in 
Unternehmen der Industrie-, des Groß- und 
Außenhandels, der Speditions-/Logistik-
branche, in Medienberufen, in Überset-
zer- und Sekretariatstätigkeiten usw. 
Insbesondere international ausgerichtete 
Unternehmen sind Arbeitgeber unserer 
Absolventen/innen.

AUFNAHME-
VORAUSSETZUNGEN
Die Aufnahme setzt einen mittleren 
Abschluss voraus. Dabei müssen mindes-
tens befriedigende Leistungen in zwei der 
Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch 
nachgewiesen werden und in keinem die-
ser Fächer dürfen die Leistungen schlechter 
als ausreichend sein. Bewerber, die diese 
Mindestleistungen nicht erfüllen, müssen 
an einem Auswahlverfahren teilnehmen. 
Liegt das Abschlusszeugnis noch nicht vor, 
müssen die geforderten Mindestleistungen 

mit dem Halbjahreszeugnis nachgewiesen 
werden. Die Aufnahme erfolgt unter dem 
Vorbehalt, dass die geforderten Leistungen 
mit dem Abschlusszeugnis nachgereicht 
werden. Aufgenommen werden kann 
außerdem nur, wer das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat (Ausnahmen mit Ge-
nehmigung des Staatlichen Schulamts).

LERNINHALTE
Der Fremdsprachenunterricht soll dazu 
befähigen, die gesamte Korrespondenz mit 
ausländischen Geschäftspartnern zu erle-
digen, Telefonate in fremden Sprachen zu 
führen und ausländische Kunden persön-
lich oder im E-Mail-Kontakt zu betreuen. 
Englisch ist hierbei die obligatorische erste 
Fremdsprache; die zweite Fremdsprache 
ist zwischen Spanisch und Französisch frei 
wählbar. 

In der sekretariatsspezifischen Ausbildung 
erlernen die Schüler/-innen die eigenver-
antwortliche Planung und Verwaltung von 
Terminen, die Organisation von Reisen, 
Konferenzen und Tagungen sowie die 
Erstellung und Durchführung von Präsen-
tationen. 

Der Erwerb betriebswirtschaftlicher Hand-
lungsfähigkeit ist selbstverständlicher 
Teil der Ausbildung, um betriebliche und 
rechtliche Zusammenhänge zu erkennen 
und einordnen zu können. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist der Umgang mit moder-
nen Kommunikationsmedien. Zu Beginn 
des 2. Ausbildungsjahres absolvieren die 

ZWEIJÄHRIGE HÖHERE BERUFSFACHSCHULE  
FÜR ASSISTENTENBERUFE – Fachrichtung Fremdsprachensekretariat –
Zusatzqualifikation: Fachhochschulreife
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Schüler/-innen ein vierwöchiges Betrieb-
spraktikum möglichst im Ausland oder in 
einem exportorientierten Unternehmen 
im Inland.

ZUSATZANGEBOT
Das Unterrichtsangebot bietet zudem 
die Möglichkeit, den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife zu erwerben durch 
die Teilnahme am Zusatzunterricht und 
anschließender Prüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch. Mit 
diesem Unterrichtsangebot erwerben die 
Schüler/-innen eine Doppelqualifikation - 
Berufsausbildung und Hochschulzugangs-
berechtigung.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der 
zweijährigen Ausbildung erfüllt der/die 
Absolvent/in die Voraussetzung, um die 
Fachoberschule Wirtschaft und Verwal-
tung Organisationsform B (einjähriger 
Vollzeitunterricht) zur Erlangung der 
Fachhochschulreife zu besuchen, falls das 
ausbildungsbegleitende Zusatzangebot 
nicht wahrgenommen wurde.

PROFIL
Das Fremdsprachensekretariat bietet

·  einen fundierten berufsbezogenen  
Sprachenunterricht in Englisch, Franzö-
sisch und/oder Spanisch sowie im  
Sekretariatsmanagement,

·  eine enge Orientierung an der  
beruflichen Praxis,

·  einen direkten Einstieg ins Berufsleben,

·  vielfältige Karrierechancen in  
unterschiedlichen Branchen: von  
Tourismus, Dienstleistung, Logistik,  
Industrie, Medien etc. bis hin zum  
klassischen Einsatz in einem Sekretariat

·  einen Fachunterricht in eigens dafür 
ausgestatteten Klassenräumen,

·  individuelle PC-Arbeitsplätze

·  den Erwerb der Fachhochschulreife 
(Wahlangebot)

·  Erwerb des  
KMK-Fremdsprachenzertifikats.
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ZIEL
Die Höhere Handelsschule vermittelt 
eine fachpraktische und fachtheoretische 
Grundbildung für anerkannte Ausbil-
dungsberufe im Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung. Zudem werden die Kenntnisse 
im allgemeinbildenden Bereich vertieft 
und gefördert.

EINGANGS VORAUS SETZUNG
Die Einjährige Berufsfachschule ist eine 
weiterführende berufliche Vollzeitschul-
form, die auf einem mittleren Abschluss 
aufbaut.

INHALT
Der fachbezogene Unterricht umfasst die 
Fächer Wirtschaftslehre, Rechnungswesen, 
Datenverarbeitung, Bürowirtschaft, Text-
verarbeitung und Wirtschaftsenglisch. Die 
allgemeinbildenden Unterrichtsfächer sind 
Deutsch, Politik und Religion.

Die Inhalte des fachbezogenen Bereichs 
sind auf den Unterricht der Klasse 11 der 
Zweijährigen Höheren Berufsfachschule 
abgestimmt, und werden daher in Lern-
feldern angeboten, um eine aktuelle und 
optimale Vorbereitung auf die Ausbildung 
in einem kaufmännisch-verwaltenden 
Beruf zu bieten.

ABSCHLUSS
Das Abschlusszeugnis der Einjährigen 
Berufsfachschule kann ohne zusätzliche 
Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 11 
erworben werden. Es bietet den Absolven-
ten eine sehr gute Chance, einen Ausbil-
dungsplatz im Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung zu finden. Der erfolgreiche 
Besuch der Höheren Handelsschule kann 
zu einer Ausbildungszeitverkürzung von 
einem Jahr führen.

PROFIL
Die einjährige höhere Berufsfachschule 
bietet:

·  umfassende fachtheoretische und  
fachpraktische Grundbildung.

·  Vertiefung der Allgemeinbildung.

·  Einführung in neue Kommunikations- 
und Informationstechniken.

·  verbesserte Chancen auf einen  
qualifizierten Arbeitsplatz im  
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung.

·  evtl. eine Ausbildungsverkürzung  
um ein Jahr.

Außerdem berechtigt sie u. U. zum Besuch 
der Klasse 12 der Zweijährigen Höheren 
Berufsfachschule Fachrichtung Bürowirt-
schaft.

EINJÄHRIGE HÖHERE BERUFSFACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT
Höhere Handelsschule
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ZIEL
Der Besuch der Zweijährigen Berufsfach-
schule führt zum mittleren Abschluss und 
verfolgt das Ziel, die Absolventinnen und 
Absolventen auf kaufmännisch orientierte 
Berufsausbildungen vorzubereiten und 
ihre Allgemeinbildung zu vertiefen. 

AUFNAHME- 
VORAUSSETZUNGEN
Die Aufnahme setzt einen Hauptschulab-
schluss mit mindestens befriedigenden 
Leistungen in zwei der drei Fächer Deutsch, 
Englisch und Mathematik oder den quali-
fizierenden Hauptschulabschluss voraus. 
Aufgenommen werden kann nur, wer bei 
Eintritt das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat (Ausnahmen mit Genehmigung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters.)

LERNINHALTE
Die Berufsfachschule dient sowohl der 
Berufsvorbereitung als auch der Förderung 
der allgemeinen Bildung. Diese wird durch 
das Unterrichtsangebot in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik, Naturwis-
senschaften, Politik, Religion und Sport 
gefördert. Der berufsbezogene Unterricht 
umfasst Lernfelder mit fachtheoretischen 
und fachpraktischen Inhalten. So lernen die 
Schüler/innen mit Unterstützung moder-
ner Datenverarbeitungsprogramme z. B. 
kaufmännische Texte zu schreiben und zu 
gestalten, Formulare zu entwerfen und In-
formationen zu präsentieren. Im fachtheo-
retischen Bereich beschäftigen sie sich u. a. 
mit der Anbahnung von Rechtsgeschäften, 
Organisationsstrukturen von Unterneh-
men und der betrieblichen Datenerfassung 
mit Hilfe des Rechnungswesens.

ABSCHLUSS
Am Ende der Jahrgangsstufe 11 steht eine 
Abschlussprüfung, die aus einer Projekt-
prüfung und vier schriftlichen Arbeiten 
besteht. Der mittlere Abschluss kann zu 
einer Ausbildungsverkürzung von einem 
Jahr in kaufmännischen Ausbildungs-
berufen führen. Er berechtigt, wenn die 
Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind, 
zum Besuch einer Fachoberschule mit dem 
Ziel der Fachhochschulreife, zum Eintritt in 
ein berufliches Gymnasium mit dem Ziel 
der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 
oder in die Zweijährigen Höheren Berufs-
fachschulen.

PROFIL
Die Zweijährige Berufsfachschule bietet: 

·  eine umfassende fachtheoretische und 
fachpraktische Ausbildung

·  eine Vertiefung der Allgemeinbildung 

·  eine Förderung personaler und sozialer 
Kompetenzen

·  eine Befähigung im Umgang mit moder-
nen Datenverarbeitungsprogrammen und 
Kommunikationstechniken,

·  evtl. eine Ausbildungsverkürzung von 
einem Jahr in kaufmännischen Ausbil-
dungsberufen, 

·  eine Qualifizierung für die Fachoberschu-
le, das berufliche Gymnasium oder für 
Höhere Berufsfachschulen. 

ZWEIJÄHRIGE BERUFSFACHSCHULE (BFS)
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
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ZIEL
Die Bildungsgänge zur Berufsvorberei-
tung richten sich an Jugendliche ohne 
Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ziel, 
Schülerinnen und Schülern den Übergang 
in die Berufsausbildung, in weiterführende 
Bildungsgänge oder in Arbeitsverhältnisse 
zu erleichtern.

AUFNAHME- 
VORAUSSETZUNGEN
In das Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit-
form werden Jugendliche aufgenommen, 
die

·  mindestens das 8. Schuljahr in einer allge-
meinbildenden Schule besucht haben und

·  der verlängerten Vollzeitschulpflicht 
unterliegen. - Sie gilt für Jugendliche, die 
weder eine weiterführende Schule besu-
chen noch in ein Ausbildungsverhältnis 
bzw. eine Maßnahme der Bundesagentur 
für Arbeit eintreten.

LERNINHALTE
In den Bildungsgängen zur Berufsvorbe-
reitung werden Allgemeinbildung und be-
rufliche Basisqualifikationen vermittelt. Im 
Rahmen des berufsbildenden Lernbereichs 
bzw. eines Praktikums können Aspekte 
eines anerkannten Ausbildungsberufs 
durchlaufen werden. Wird das Praktikum 
erfolgreich absolviert, erhält der Schüler / 
die Schülerin ein Zertifikat.

ABSCHLÜSSE
Folgende Abschlüsse sind nach erfolgrei-
chem Schulbesuch möglich:

1.  Abschluss der Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung

2.  Abschluss der Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung und ein dem Hauptschul-
abschluss gleichwertiger Abschluss in 
Form des einfachen oder des qualifizie-
renden Hauptschulabschlusses

PROFIL
Der erfolgreiche Besuch des  
Berufsvorbereitungsjahres ermöglicht 

·  eine Förderung der Ausbildungsreife,

·  einen leichteren Einstieg in den 
 beruflichen Alltag,

·  den Erwerb von berufsbezogenen  
Basisqualifikationen 
 (Qualifizierungsbausteine),

·  u. U. den Erwerb des einfachen bzw.  
qualifizierenden Hauptschulabschlusses.

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung

VOLLZEIT

35



ZIEL
Die Intensivklassen InteA richten sich an 
junge Seiteneinsteiger/innen und helfen 
ihnen, sich in Deutschland einzugewöhnen. 
Dabei werden sie sowohl auf das Deutsche 
Sprachdiplom (DSD I Pro) als auch auf die 
externe Teilnahme an der Hauptschul-
abschlussprüfung am Ende des zweiten 
Schuljahres vorbereitet. Den Schülerinnen 
und Schülern soll so der Übergang in eine 
Berufsausbildung, in weiterführende 
Bildungsgänge oder in Arbeitsverhältnisse 
ermöglicht werden.

AUFNAHME- 
VORAUSSETZUNGEN
In die Intensivklassen InteA werden ju-
gendliche Seiteneinsteiger/innen im Alter 
von 16 bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res aufgenommen.

Ergänzend können entsprechend einer vor-
gegebenen Quote im Bezirk Fulda bis zu 115 
Schüler/innen aufgenommen werden, die 
über 18 aber noch unter 21 Jahren alt sind.

LERNINHALTE
Im Mittelpunkt stehen sowohl die Sprach-
förderung als auch die schulische sowie die 
zwischenmenschliche Integration der Sei-
teneinsteiger/innen. Zunächst erhalten die 
Schülerinnen und Schüler über mindestens 
ein Viertelschuljahr hinweg ausschließ-
lich DaZ-Unterricht (in der Regel 22 bis 24 
Stunden pro Woche). Wenn ausreichende 
sprachliche Grundkenntnisse vorhanden 
sind, wird der Stundenplan um Mathe-
matik, Englisch, Politik und Wirtschaft 

sowie um Landeskunde / interkulturellen 
Unterricht erweitert. Unsere Lehrkräfte 
visualisieren mit viel Einfallsreichtum die 
Unterrichtsinhalte, stellen darüber hinaus 
den Seiteneinsteiger/innen geeignete 
Übungsmaterialien (auch im Selbstlern-
zentrum) zur Verfügung und haben dabei 
eine ständige Förderung entsprechend 
des individuellen Sprachstandes im Blick. 
Besondere Bedeutung hat in den Intensiv-
klassen des zweiten Schuljahrs das Betrieb-
spraktikum, das wöchentlich stattfindet 
und wo unsere Kooperationspartner von 
Perspektiva gemeinsam mit den Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinsteigern 
Betriebe besuchen.

ABSCHLÜSSE
Folgende Abschlüsse sind nach erfolgrei-
chem Schulbesuch möglich:

1.  Deutsches Sprachdiplom I Pro und

2.  ein dem Hauptschulabschluss gleichwer-
tiger Abschluss in Form des einfachen 
oder des qualifizierenden Hauptschulab-
schlusses

PROFIL
InteA möchte Jugendlichen unterschiedli-
cher Herkunft und mit großen Unterschie-
den sowohl bezogen auf den allgemeinen 
Bildungsstand als auch auf die Deutsch-
kenntnisse sowie die Sprachlernfähigkeit 
eine solide Grundlage für das deutsche 
(Aus-)Bildungssystem bieten. Sie sollen 
befähigt werden, mit ausreichenden 
Deutschkenntnissen einen weiteren schuli-
schen Bildungsgang oder eine Ausbildung 
anzuschließen.

INTEA –  
INTEGRATION DURCH ANSCHLUSS UND ABSCHLUSS  
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Da sowohl der allgemeine Bildungsstand 
der Seiteneinsteiger/innen als auch die 
Deutschkenntnisse sowie die Sprachlernfä-
higkeit ausgesprochen stark differenzieren, 
werden die Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Sprachentwicklung genau beobach-
tet. Bei Aufnahme an der Schule erfolgt 
eine erste Einstufung durch ausgebildete 

ZIEL
Die Fachschule für Wirtschaft, Fachrich-
tung Betriebswirtschaft ist eine staatliche 
Einrichtung der beruflichen Weiterbildung. 
Sie bietet die Grundlage für einen berufli-
chen Aufstieg durch ein praxisbezogenes 
Bildungsangebot. Ziel der Ausbildung ist 
es, gehobene Funktions- und Führungs-
aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung zu 
übernehmen. Das Studium kann sowohl 
in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert 
werden. Das berufsbegleitende Studium 
erfolgt in sechs Semestern, der wöchent-
liche Unterricht umfasst ca. 16 Stunden, 
verteilt auf drei Unterrichtstage. Diese sind 
dienstags und donnerstags, jeweils von 
17:30 Uhr bis 21:30 Uhr sowie samstags ab 
08:00 Uhr.

DaZ-Lehrkräfte. Doch danach zeichnet sich 
das System an der Richard-Müller-Schule 
und den mit ihr zusammenarbeitenden 
beruflichen Schulen durch eine hohe 
Durchlässigkeit aus. Seiteneinsteiger/
innen, die leistungsfähiger sind, steigen in-
dividuell in die InteA-Klassen mit höherem 
Sprachniveau auf. 

AUFNAHME- 
VORAUSSETZUNGEN
Eine Aufnahme in die Fachschule für 
Wirtschaft ist unter folgenden Vorausset-
zungen möglich:

1.  Abschlusszeugnis der Berufsschule oder 
ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
oder

2.  Abschlussprüfung in einem Ausbildungs-
beruf des Berufsfeldes Wirtschaft und 
Verwaltung oder

3.  Eine mindestens fünfjährige einschlä-
gige berufliche Tätigkeit, sofern die 
Aufnahmevoraussetzungen (s. o.) nicht 
erfüllt sind. Die fachliche Qualifikation ist 
in einer Feststellungsprüfung nachzu-
weisen.

4.  Eine weitere einschlägige berufliche 
Tätigkeit von mindestens einem Jahr.

Bei der Fachschule in Teilzeitform kann die 
erforderliche berufliche Tätigkeit während 
des Fachschulstudiums abgeleistet werden.

FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT 
– Fachrichtung Betriebswirtschaft –
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INHALT
Eine fachliche Spezialisierung wird durch 
die Wahl eines Studienschwerpunktes 
ermöglicht. Gegenwärtig werden die 
Studienschwerpunkte Marketing und 
Controlling angeboten. Der allgemeine 
Lernbereich wird durch die allgemeinbil-
denden Fächer Deutsch, Englisch, Politik, 
Wirtschaft, Recht und Umwelt abgedeckt. 
Die fachrichtungsbezogenen Lernbereiche 
umfassen die schwerpunktübergrei-
fenden Fächer Betriebswirtschaftslehre, 
Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, 
Recht, Steuerlehre, Wirtschaftsmathematik, 
Datenverarbeitung sowie die schwer-
punktbezogenen Fächer, Marketing und 
Controlling. Im Wahlpflichtbereich werden 
Mathematik, Unternehmensführung und 
Existenzgründung angeboten. Berufs- und 
Arbeitspädagogik stehen im Wahlbereich 
ebenso zur Verfügung.

ABSCHLUSS
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt 
zum Führen des Titels: Staatlich geprüfter 
Betriebswirt/Staatlich geprüfte Betriebs-
wirtin. 

ZUSATZANGEBOT
Als zusätzliche Qualifikationsmöglich- 
keiten werden angeboten:

·  der Erwerb der Fachhochschulreife,

·  die Vorbereitung auf die  
Ausbildereignungsprüfung (ADA),

·  die Vorbereitung auf die Prüfung  
zum Qualitätsbeauftragten und  
Qualitätsmanager (DAR).

PROFIL
Die Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung 
Betriebswirtschaft, vermittelt:  

·  eine Vertiefung und Erweiterung  
berufsqualifizierender Kenntnisse,

·  eine Aufarbeitung und theoretische  
Fundierung berufspraktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten,

·  die Aneignung neuer technologischer  
und kommunikativer Techniken,

·  die Entwicklung und Einübung von  
Handlungsstrategien in betrieblichen 
Entscheidungssituationen,

·  das Erkennen und Verstehen von  
betrieblichen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen.

ZUSATZQUALIFIKATION
Durch die Kooperation mit einer privaten 
Hochschule besteht auch die Möglich-
keit, neben dem Abschluss zum Staatlich 
geprüften Betriebswirt / zur Staatlich 
geprüften Betriebswirtin den Abschluss 
„Bachelor of Arts (B. A.) Betriebswirtschaft“ 
zu erwerben.
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Bei der Umsetzung unseres Bildungs- und 
Erziehungsauftrages stellt der als gemein-
nützig anerkannte Förderverein ein wichti-
ges unterstützendes Instrument dar. Durch 
die Mitgliedsbeiträge (Privatpersonen 
entrichten 30,00 Euro und Betriebe 50,00 
Euro pro Jahr) werden viele Projekte und 
Anschaffungen ermöglicht, die unmittelbar 
den Schülerinnen und Schülern zugute-
kommen. Die Möglichkeit der befristeten 
Mitgliedschaft für die Dauer des Schulbe-
suchs der Tochter / des Sohnes hält die Zahl 
der Mitglieder seit Jahren relativ konstant. 

Gemäß der Satzung des Vereines steht die 
Förderung der pädagogischen Arbeit der 
Richard-Müller-Schule im Mittelpunkt. 
Der Verein wirkt „auf überparteilicher und 
demokratischer Grundlage. Er ist selbst-
los tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.“ (§ 2 der 
Satzung) 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Förderver-
eins steht die Unterstützung der pädago-
gischen Arbeit der Richard-Müller-Schule 
ideell und materiell in den Bereichen

·  Kultur (Schultheater; Dichterlesungen; 
Musik; Schülerbücherei),

·  Sport (außerschulische  
Veranstaltungen; Trikots),

·  Bestenförderung,

·  Öffentlichkeitsarbeit (Logo,  
Werbeanzeigen, Jahresschrift und  
Schulbroschüre),

·  Schüleraustausch,

·  Schülerseminare,

·  Lehrerfortbildung,

·  Ausstattung der schulischen  
Infrastruktur (Beamer; Smartboard;  
Pinnwände; Lautsprecheranlage;  
Musikinstrumente; Sitzecken).

FÖRDERVEREIN DER RICHARD-MÜLLER-SCHULE E. V.
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