
 
 

Berufliches Gymnasium Wirtschaft & Verwaltung 
 

Englisch 
 
In einer globalisierten Welt kannst du beruflich nur mithalten, wenn du die Sprache 
der internationalen Märkte sprichst. Gute Englischkenntnisse werden in qualifizierten 
Berufen als selbstverständlich vorausgesetzt.  
 
Darauf bereiten die drei Jahre Unterricht im Wirtschaftsgymnasium vor.  
Das Fach Englisch wird in der Jahrgangsstufe 11 drei Stunden pro Woche im Klas-
senverband unterrichtet.  In der Qualifikationsphase haben Sie die Wahl zwischen 
dem dreistündigen Grundkurs und dem fünfstündigen Leistungskurs.  
 
Im ersten Jahr geht es um die Erweiterung des Grundwortschatzes, die Festigung 
grammatischer Strukturen und um den Erwerb des notwendigen Handwerkszeugs 
zum Umgang mit Texten. Inhaltlich geht es hier um Themen aus dem eigenen Erfah-
rungsbereich – Being young: Life at home and abroad und um den berufsbezogenen 
Themenbereich  The experience of work.  
 
In der Qualifikationsphase beschäftigen Sie sich mit folgenden Themen: 
 
Communication in business, dargestellt u. A. am Thema Marketing und Verbraucher-
schutz. Sie setzen sich mit den Überzeugungs- und Überredungstechniken der Wer-
beindustrie auseinander und analysieren die Funktion und Wirkung sprachlicher und 
bildlicher Mittel.    
 
Aspects of mobility and migration behandelt die wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Veränderungen in einer globalisierten Welt und geht der Frage nach, was aus 
dem American Dream geworden ist.  
 
Progress and responsibility beleuchtet die Auswirkungen des technischen Fortschrit-
tes auch für die nähere und fernere Zukunft. Science Fiction Stories lassen uns über 
die möglichen Konsquenzen unseres Handelns für die Zukunft nachdenken.  
 
The global challenge schließlich führt uns die brennenden globalen Themen vor Au-
gen: Klimawandel, Umweltzerstörung, grenzenloses Wachstum, bittere Armut und 
unermesslicher Reichtum.       
 
An der Verbesserung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögens wird 
kontinuierlich gearbeitet. Häufig recherchieren Sie eigenständig zu aktuellen Themen 
und präsentieren Ihre Ergebnisse mündlich unterstützt von digitalen Formaten wie 
PowerPoint vor der Gruppe. So schulen Sie Ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit. 
Um sich gut auf die Abiturprüfung vorzubereiten, üben Sie kontinuierlich die vorge-
schriebenen Aufgabentypen. Durchgängig beziehen wir Aktuelles mit ein:  US-
Wahlen, Brexit, Corona-Krise. Sowohl Sachtexte als auch literarische Texte stehen 
auf dem Programm.  
 
 

 


