Schulversuch „Bilinguales Angebot am Beruflichen
Gymnasium“
Die Ludwig-Erhard-Schule beteiligt sich am Schulversuch „Bilinguales Angebot
am beruflichen Gymnasium“ des Landes Rheinland-Pfalz, der im Jahr 2007 ins
Leben gerufen wurde. Als eine der ersten Schulen bundesweit kann unsere
Schule seit dem Schuljahr 2009/2010 jedes Jahr einen bilingualen
Leistungskurs im Fach Betriebswirtschaftlehre einrichten, der in den
Arbeitssprachen Deutsch und Englisch unterrichtet wird.
Damit hat die Schule ein zusätzliches Qualifizierungsangebot für alle
Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums geschaffen, das
zukunftsweisend ist. Die Beherrschung der englischen Sprache im Arbeitsleben
wird immer wichtiger. Auch viele wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge
an Universitäten und Fachhochschulen verlangen heute ausreichende
englische
Sprachkenntnisse.
Schüler
und
Schülerinnen
unseres
Wirtschaftsgymnasiums werden durch den bilingualen Unterricht an diese
neuen Herausforderungen bereits in ihrer Zeit an der Ludwig-Erhard-Schule
herangeführt und sie erhalten somit eine wichtige fremdsprachliche
Zusatzqualifikationen für künftige Ausbildungsgänge, Studium oder Beruf.
Auch die Unterrichtsgestaltung orientiert sich an aktuellen Entwicklungen: Die
Arbeit im bilingualen Leistungskurs wird unterstützt durch ein „BlendedLearning“-Konzept. Eine spezielle Lernplattform im Internet dient dem Kurs zum
Austausch außerhalb des Unterrichts. Sie stellt Links und Dokumente bereit, die
die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen unterstützen können und bietet
Möglichkeiten zur Interaktion wie z.B. Foren und Chats. Selbstständiges
Arbeiten im Team an speziell für den bilingualen Unterricht entwickelten
„Lernjobs“ bildet das Herzstück des Unterrichts. Dies wird ergänzt durch
andere Arbeitsformen wie Projekte, Präsentationen und Lernstationen für
individuelle Trainingsphasen vor Kursarbeiten.
In der 11. Jahrgangsstufe des beruflichen Gymnasiums wird zusätzlich
zum normalen Unterricht ein zweistündiger Vorbereitungskurs für den
bilingualen Leistungskurs angeboten. Er dient dazu, den Wortschatz in
fachbezogenen Themengebieten zu ergänzen und kommunikative
Fähigkeiten zu erweitern. Neben „Business English“ werden auch interkulturelle
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Aspekte einbezogen. Dieser Kurs wird nicht benotet, sondern mit einem
abgestuften Zertifikat (ähnlich wie ein Arbeitszeugnis) bewertet.
Alle Schüler und Schülerinnen, die den Vorbereitungskurs erfolgreich
abschließen, haben die Möglichkeit, für die Jahrgangsstufen 12 und 13 einen
bilingualen Leistungskurs in Betriebswirtschaftslehre (BWL Bilingual) zu wählen.
Bei gleichen fachlichen Lerninhalten werden im bilingualen Kurs gegenüber
dem normalen Leistungskurs zwei zusätzliche Unterrichtsstunden angeboten.
Im Verlauf des Leistungskurses entwickelt sich die englische Sprache
zunehmend zur Lern- und Arbeitssprache. Die Kursarbeiten und die
Abiturprüfung werden anteilig in Deutsch und Englisch geschrieben, wobei –
anders als im Fremdsprachenunterricht - nicht die sprachliche, sondern die
fachliche Angemessenheit der Ergebnisse bewertet wird. Sprachliche Fehler
führen lediglich dann zu Punktabzug, wenn das Gemeinte nicht mehr
verständlich ist.
Der bilinguale Unterricht an der Ludwig-Erhard-Schule geht in diesem
Schuljahr in die sechste Runde. Zurzeit nehmen insgesamt ca. 40 Schülerinnen
und Schüler in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 am bilingualen Angebot teil.

Schülerinnen und Schüler des bilingualen Leistungskurses in der
Jahrgangsstufe 12
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