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Anmeldung 

Die Anmeldung finden Sie unter  
www.bbs-haarentor.de 

Anmeldezeitraum: 1. bis 20. Februar 
Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gern! 

 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Ihr Ansprechpartner ist:  
Herr Pook (0441) 77915-18 

Abteilung Wirtschaftsgymnasium 

Ammerländer Heerstr. 33-39 
26129 Oldenburg 
Telefon: 0441 77915-0 
Telefax: 0441 77915-20 
 
Sie finden uns auch im Internet unter: 
http://wgo.bbs-haarentor.de 
 

B e r u f s b i l d e n d e S c h u l e n H a a r e n t o r
d e r S t a d t O l d e n b u r g ( O l d b )

B e r u f s b i l d u n g s z e n t r u m f ü r W i r t s c h a f t , I n f o r m a t i k u n d G e s u n d h e i t

 Wirtschaftsgymnasium 

Oldenburg   

B B S H a a r e n t o r
d e r S t a d t O l d e n b u r g ( O l d b )Schülerinnen und Schüler in unseren gut  

ausgestatteten Fachräumen 

Öffnungszeiten des Sekretariats 

 
Sie erreichen uns in der Zeit von 
 
Montag bis Donnerstag  07:30 - 12:00 Uhr 
   12:30 - 15:00 Uhr 
Freitag   07:30 - 13:15 Uhr 

Busverbindung: 
Linien 306 und 310 in Richtung  
Katholischer Friedhof/BBS Haarentor 



Sie möchten gern die Allgemeine Hochschulreife erwerben, 
ökonomische Grundzusammenhänge kennen lernen und 
gut auf eine kaufmännische Berufsausbildung oder ein 
(Wirtschafts-) Studium vorbereitet werden? Dann sind Sie in 
unserem Wirtschaftsgymnasium genau richtig. 

Was sind unsere Ziele? 

• Das Wirtschaftsgymnasium will Ihnen mit  
praxisorientierten Lerninhalten und modernen Unter-
richtsmethoden u. a. einen Einblick in die Arbeit unserer 
Wirtschaft vermitteln. 

• Dazu werden die betriebliche Wirklichkeit und die ökono-
mischen Inhalte in den Unterricht mit einbezogen und an 
realistischen Beispielunternehmen erarbeitet. 

• Ihre Studierfähigkeit soll durch eine sinnvolle Verbin-
dung von Theorie und Praxis weiter entwickelt und ver-
bessert werden.  

Allgemeine Hochschulreife 

• Das Wirtschaftgymnasium umfasst drei Schuljahre und 
schließt nach bestandener Abiturprüfung mit der Allge-
meinen Hochschulreife ab. 

• Schülerinnen und Schüler von Oberschulen, allgemein 
bildenden Gymnasien und Gesamtschulen bewerben 
sich in der 10. Klasse und besuchen bei uns ihr 11. bis 
13. Schuljahr. Berufsfachschüler bewerben sich zu Be-
ginn des 2. Halbjahres. 

• Sie können bereits nach dem erfolgreichen Besuch des 
zweiten Jahres am WGO den schulischen Teil der Fach-
hochschulreife erlangen. 

Wie ist der Bildungsgang organisiert? 

Die Oberstufe am WGO gliedert sich in die einjährige Ein-
führungsphase sowie die zweijährige Qualifikationsphase. 
Zu Beginn richten wir Klassen mit je ca. 25 Schülerinnen 
und Schülern ein, die in allen drei Schuljahren in einem 
festen Klassenverband unterrichtet werden. 

Wirtschaftsgymnasium an den 
Berufsbildenden Schulen Haarentor 
der Stadt Oldenburg 

Was sind die Unterrichtsinhalte? 

• In der Einführungsphase wird besonderer Wert auf die Ver-
mittlung von fächerübergreifendem Lernen gelegt, hierzu 
zählen z. B.: Lern- und Arbeitstechniken, Entscheidungs- und 
Problemlösetechniken, Kommunikations- und Kooperations-
techniken, einschließlich Präsentationstechniken. 

• Das zentrale Wirtschaftsfach, das jede Schülerin und jeder 
Schüler dieser Schule auch als Prüfungsfach im Abitur wäh-
len muss, beschäftigt sich mit betriebswirtschaftlichen Frage-
stellungen. Wie sind Unternehmen aufgebaut? Welches sind 
die Steuerungsmechanismen, die Beschaffung, Produktion, 
Absatz, Logistik und Finanzierung so zusammenwirken las-
sen, dass ein positives Ergebnis entstehen kann? In diesem 
Fach führen wir Projekte mit Unternehmen aus der Region 
durch. 

• Datenverarbeitung gehört ebenfalls zum obligatorischen Fä-
cherkanon. Hier werden neben den üblichen Anwenderpro-
grammen auch das Internet, Netzwerke, E-Commerce und 
Programmierungen thematisiert.  

• Abgerundet wird das ökonomische Fächerangebot durch den 
Bereich der Volkswirtschaft, wo z. B. Fragen der nationalen 
und internationalen Wirtschaftspolitik und auch Probleme der 
Globalisierung vertieft werden. 

• Die „allgemein bildenden Fächer“ haben an unserer Schule 
einen hohen Stellenwert. Als Prüfungsfächer mit erhöhten 
Anforderungen wählen Sie unter Deutsch, Englisch und Ma-
thematik. Weiterhin werden Französisch, Spanisch, Ge-
schichte, Politik, Religion/Werte und Normen, Chemie, Physik 
und Sport unterrichtet. 

Projekte 

In allen 12ten Klassen führen wir ein obligatorisches, fächerüber-
greifendes Projekt durch, das in Zusammenarbeit mit Unterneh-
men aus der Region organisiert wird. Die Schülerinnen und 
Schüler bearbeiten dabei reale betriebliche Problemstellungen im 
Auftrag der Unternehmen und präsentieren anschließend ihre 
Ergebnisse. Der Kontakt zu den Betrieben ist uns dabei beson-
ders wichtig. 

Projektarbeit 

Zu den durchgeführten Projekten fertigen die Schülerinnen und 
Schüler eine Projektarbeit an, die Ihnen Gelegenheit zu vertief-

tem wissenschaftspropädeutischem Arbeiten gibt. Die Projektar-
beit wird in den Fächern Betriebswirtschaft und Praxis der Un-
ternehmung erstellt.  

Zusatzqualifikationen:  

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern folgende Zu-
satzqualifikationen an: Doppelqualifikation Abitur und Ausbil-
dung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann, Wirtschafts-
englisch (BEC), Fanzösisch (DELF) und Informatik (ECDL).  

Ausstattung 

Mehrere Fachräume mit einer erstklassigen EDV-Ausstattung 
warten auf Sie. Unternehmenssimulationen mit vernetzten DV-
Systemen sind hier ebenso möglich wie Projektunterricht mit 
Gruppenarbeitstischen. Diese Flexibilität der Raumausstattung 
soll vor allem für eine größere Vielfalt der Unterrichtsmethodik 
und damit auch für die angestrebte stärkere Praxisorientierung 
genutzt werden. Zusätzlich stehen Schülerarbeitsräume mit PC-
Arbeitsplätzen zur Verfügung. 

Fremdsprachenauflagen 

Englisch ist bei uns grundsätzlich Pflichtfremdsprache. Der 
Unterricht in einer weiteren Fremdsprache kann entfallen, so-
fern sie in der Sekundarstufe I mindestens vier Schuljahre 
durchgehend eine zweite Fremdsprache erlernt haben. 

Aufnahmevoraussetzungen 

Die Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Oberstufe ist der 
Erweiterte Sekundarabschluss I bzw. für die Bewerber von all-
gemein bildenden Gymnasien die Versetzung in die 11. Klasse. 

Schulleben 

In den ersten Wochen des Schuljahres veranstalten wir mit den 
neuen Klassen eine Klassenfahrt. Im 12. Jahrgang bieten wir im 
Januar einen Skikurs nach Österreich an. Im gleichen Jahrgang 
veranstalten wir für alle Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule eine Studienfahrt in ein europäisches Land. 
 
Wir haben eine sehr aktive und engagierte Schülervertretung 
(SV). Unsere Schule weist darüber hinaus eine besonders er-
folgreiche „Theater- AG“ auf, deren Aufführungen mittlerweile 
einen Kultcharakter erreicht haben. 

Informationen zum Wirtschaftsgymnasium 


