
 
 

Berufliches Gymnasium Technik 
 
Englisch  

Im Fach Englisch beschäftigen Sie sich mit aktuellen Fragen und Herausforderungen 

moderner Technologien:  

Während wir in der Klasse 11 noch mit einem kleinen Videoprojekt und Geschichten 

rund um das Leben eines Teenagers starten, steht dann schon Ihr Eintritt in die 

Arbeitswelt zum Beispiel als Ingenieurin oder Ingenieur im Mittelpunkt.  

In der Klasse 12 entführen Sie Science-Fiction Geschichten in zukünftige, auch 

virtuelle Realitäten oder in ein Leben inmitten humanoider Roboter. Unser Alltag, 

geprägt durch eine umfassende Nutzung des Internets, führt unter anderem zu 

Fragen rund um neue soziale Kontaktformen oder zum Einsatz moderner Technik im 

Bereich Werbung. Damit verbunden diskutieren wir Fragen zur modernen 

Datenspeicherung und -sicherheit und zu einer Datenauswertung durch künstliche 

Intelligenz. 

In der Klasse 13 stellen Sie verschiedene nachhaltige, technische Lösungsansätze 

für globale Umweltprobleme, zum Beispiel erneuerbare Energieformen oder eine 

intelligente Energienutzung durch Smart Grids, vor und diskutieren Sie in Ihrer 

Klasse. Sie überlegen, inwiefern Verantwortung für die Entwicklung von 

Technologien besteht, ob z. B. ein kontroverses Thema wie die Gentechnik auch zur 

Bekämpfung globaler Ernährungsprobleme bei einer ansteigenden Weltbevölkerung 

beleuchtet werden kann. 

 

 

Spanisch  

¡Hola chicas y chicos! Da Sie alle gemeinsam mit der spanischen Sprache bei Null 

starten, hat jeder die gleiche Chance, die Sprache von Grund auf zu erlernen. Und 

auch wenn Sie bisher über sich dachten, kein Sprachengenie zu sein, so zeigt die 

Erfahrung, dass es immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die sich am Ende 

sogar für ein Spanischstudium begeistern können.  

Sie werden in den drei Jahren zunächst mit den Grundkenntnissen beginnen, um 

später auch mit spanischen und argentinischen Schülerinnen und Schülern in den 

realen Austausch gehen zu können. 

Im Laufe der drei Jahre erfahren Sie mehr über Spanien und die Länder 

Südamerikas, und wenn Sie später einmal wieder in Spanien Urlaub machen, 

können Sie sich zumindest mit den Einheimischen verständigen. ¡Hasta luego! 

 


