
Unsere Zweige – unser Schulprofi l

Das WWG ist ein wirtschaftswissenschaftliches und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium. 
Diese beiden Zweige bilden einen deutlichen Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. Auf die Be-
deutung der beiden Zweige in Studium und Arbeitswelt sorgfältig abgestimmt, haben wir unser Sprachen-
konzept entwickelt, so z.B. die EnglischPlusOff ensive mit bilingualem Englischunterricht und Wirtschafts-
englisch.

Das wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium (WWG)

Die Notwendigkeit des Fachbereichs Wirtschafts- und Rechtslehre für die Allgemeinbildung eines Gymna-
siasten ist heute unbestritten. In unserer hochspezialisierten und globalisierten Industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaft wird es immer wichtiger, dass die Schülerinnen und Schüler Qualifi kationen erwerben, 
die sie befähigen, sich in unserer sich wandelnden Arbeits- und Wirtschaftswelt zurecht zu fi nden und zu 
einem mündigen Bürger in unserer sozialen Marktwirtschaft zu werden. 
Der Fachbereich Wirtschafts- und Rechtslehre vermittelt Wissen, das nicht nur bedeutend für in diese 
Richtung orientierte Berufe ist, sondern auch in den Berufsfeldern Naturwissenschaft und Technik zuneh-
mend gefordert wird. Ergänzt werden die in Wirtschaft und Recht erworbenen Kenntnisse durch das Fach 
Wirtschaftsinformatik, in dem insbesondere der Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen und Daten-
banksystemen eingeübt wird.

Das naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium (NTG)

Die Bedeutung der Naturwissenschaften und auch der Mathematik für die Allgemeinbildung eines Gymna-
siasten hat in den letzten Jahren außerordentlich zugenommen. Als rohstoff armes und keineswegs Billig-
lohn-Land können wir unseren Lebensstandard im Zuge der Globalisierung nur bewahren, wenn wir unse-
ren technologischen Vorsprung halten und ausbauen. 
Das naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium bietet die Möglichkeit, in diesen Bereichen wesent-
liche Grundlagen und Schlüsselqualifi kationen zu erwerben. Dabei vermittelt es Wissen, das nicht nur be-
deutend ist für das Verständnis der Welt, in der wir leben, sondern auch in angrenzenden Berufsfeldern wie 
der Medizin unbedingt erforderlich ist. Insbesondere die Chemie ist eine Triebfeder neuer Entwicklungen 
und Produkte, die man auf den ersten Blick gar nicht mit ihr in Verbindung bringen würde. Auch die Infor-
matik ist ein heutzutage in der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 

Die berufl iche Orientierung

Das WWG legt einen hohen Stellenwert auf die berufl iche Orientierung. Unterstützt wird die Schule dabei 
von  unseren Kooperationspartnern, der Handwerkskammer (HWK) und der Kreishandwerkerschaft Bay-
reuth.
Neben hinführenden Aktionen in der Unterstufe, wie dem Tag des Handwerks in der Mathematik, oder spe-
zifi schen Kompetenzchecks mit anschließenden praktischen Schulungen in der 9. Klasse, fi nden an unserer 
Schule ab der 10. Jahrgangsstufe gezielte berufsbildende Maßnahmen statt.
So gibt es für unsere Schüler der 10. und 11. Klassen eine eigene Berufsmesse am WWG. Darüber hinaus 
besuchen die Schüler dieser beiden Jahrgangangsstufen Praxisworkshops in der HWK, lernen das Berufs-
informationszentrum kennen, nehmen an Studieninformationstagen an der Uni Bayreuth und in der Schule 
teil und werden bei Bewerbungsfragen von den Wirtschaftsjunioren Bayreuth unterstützt.
Ein großes Augenmerk legen wir auf die Einbeziehung ehemaliger Schüler, welche über ihren berufl ichen 
Werdegang im Unterricht berichten und so die Entscheidungsfi ndung bei der berufl ichen Orientierung un-
terstützen.


