
Wirtschaftsenglisch am LvD im Wahlpflichtbereich II 
Seit 2012 bietet unsere Schule Wirtschaftsenglisch an. Seither haben im Durchschnitt 18 bis 20 
Schüler pro Jahr dieses Angebot gewählt. Es richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die das 
Fach Wirtschaft kombiniert mit der Fremdsprache Englisch wählen möchten.  

Das Angebot richtet sich nachdrücklich gleichermaßen  an Schülerinnen und Schüler der Stufe 7, die 
im Fach Englisch leistungsstark sind, aber auch an diejenigen, die weniger leistungsstark sind. Nach 
meiner Erfahrung profitieren alle in der Fremdsprache, indem sie ihren Wortschatz festigen und 
erweitern, indem sie ihre Kompetenzen in den Bereichen Schreiben. Leseverstehen, Hörverstehen 
und Sprechen erweitern und verbessern. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer erwerben 
Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, zugeschnitten auf die Erfahrungen und  
Bedürfnisse der Altersgruppen  in den Stufen 8 und 9. 

Die Inhalte lassen sich kurz wie folgt skizzieren: 

- Welche Vorstellungen haben wir von unserer Zukunft in der Berufswelt? Welche Bereiche 
interessieren mich? Welche weniger? 

- Wie schreibe ich eine Bewerbung und wie  schreibe ich einen Lebenslauf auf Englisch? Das 
üben wir intensiv im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 8. 

- Marketing und Werbung: Welche Einstellungen haben junge Menschen zu bestimmten 
Produkten? Wie funktioniert Werbung, um uns zum Kaufen zu bewegen? Bei der 
Besprechung dieser Fragen knüpfen wir auch an unsere persönlichen Erfahrungen an. 

- Medien in unserer Zeit: wir besprechen unter anderem die Rolle der social media, kümmern 
uns auch um Phänomene wie fake news. Wir führen Recherchen im Internet durch. Wir 
sprechen über die Bedeutung von Digitalisierung und Globalisierung, haben  dabei auch 
aktuelle Ereignisse mit im Blick. Um diese Fragen geht es  vor allem im zweiten Halbjahr der 
Klasse 8. 

- Fragen des  gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels beschäftigen uns in der Stufe 9. 
Zudem  sprechen wir über die Wechselbeziehungen von Umweltschutz und Wirtschaft, auch 
und gerade mit Blick auf aktuelle Entwicklungen. 

- In der Stufe 9 bereiten wir uns auf eine externe Zertifikatsprüfung vor, die die renommierte 
englische Industrie- und Handelskammer mit Sitz in London (London Chamber of Commerce 
and Industry /Internatinal Qualifications, siehe auch  www.lcciiq.com und info@business-
english-future.de) seit über 100 Jahren anbietet. Wir bereiten uns zielgenau auf diese 
Prüfung vor.  Die Prüfung findet im zweiten Halbjahr der Stufe 9 statt und kann von den 
Schülerinnen und Schülern gewählt werden, muss aber nicht. Gleichwohl zeigt die Erfahrung 
der vergangenen Jahre, dass in all den Jahren seit 2012 fast alle Kursteilnehmer an der 
Prüfung teilgenommen haben und das Zertifikat auch erworben haben. Im Jahr 2019 waren 
es 21 Schülerinnen und Schüler. Die Prüfungsergebnisse  fallen durchweg gut aus. Das 
Zertifikat erhalten die Schüler am letzten Schultag der Stufe 9.  

- Die Prüfungsgebühr beträgt 43 Euro (Stand: 2020). Der Preis ist seit Jahren stabil. Die Schule 
erhält einen Rabatt. Wer außerhalb der Schule dieses  Zertifikat erwerben möchte, bezahlt 
über 100 Euro. Ist also eine lohnende Sache, die später bei Bewerbungen sicherlich nützlich 
sein kann, und die nur empfehlen kann!  



- Die Zertifikatsprüfung ersetzt eine Kursarbeit. Pro Halbjahr schreiben wir zwei Arbeiten. In 
der Stufe 9 kann eine Arbeit durch eine Projektarbeit ersetzt werden. Diese Mischung hat 
sich bewährt.  

- Fazit: Das Fach Wirtschaftsenglisch ist aufgrund der Themenvielfalt abwechslungsreich, es ist 
praxisorientiert, wir arbeiten mit authentischen englischsprachigen Materialien, wir können 
ein anerkanntes Zertifikat der englischen Industrie- und Handelskammer erwerben, wir 
verbessern in den zwei Jahren auch unsere Englischkenntnisse.     
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