Bilingualer Wirtschaftsunterricht (Englisch)
in der Fachoberschule, Schwerpunkt Wirtschaft
Was bedeutet bilingualer Wirtschaftsunterricht?
Der Begriff „bilingual“ (zweisprachig) ist irreführend, denn bilingualer Wirtschaftsunterricht wird
nicht zweisprachig, sondern hauptsächlich einsprachig in Englisch durchgeführt, d. h. konkret
findet Lernen und Arbeiten in englischer Sprache statt.
Bedeutet das, man hat ein zusätzliches Fach?
Nein! Der Wirtschaftsunterricht im „bili-Unterricht“ ist inhaltlich derselbe wie im deutschen
Unterricht. Es kommt also kein zusätzliches Fach hinzu, sondern man arbeitet an den gleichen
Themen- nur eben hauptsächlich auf Englisch (It’s an economic lesson – just happens to be in
English). Allerdings fällt pro Woche eine Stunde mehr Unterricht an, denn die bili-Kurse erhalten
eine zusätzliche Stunde Unterricht.
It’s almost like getting two for the price of one!
Warum bili?
Englisch ist die wichtigste Verkehrssprache in unserer globalisierten Welt. Im herkömmlichen
Fremdsprachenunterricht werden gemäß Lehrplan die Grundlagen wie beispielsweise Vokabeln
und Grammatik sowie kommunikative Kompetenzen vermittelt. Bili bietet neue Möglichkeiten,
insbesondere in der Vermittlung von Wirtschaftsthemen, der authentischen fachspezifischen
Kommunikation und dem Ausbau des Wortschatzes. Dadurch wird der Schritt vom „Lernen der
Fremdsprache zum Lernen in der Fremdsprache“ (Haupt/Biederstädt) vollzogen und gleichzeitig
die interkulturelle Kompetenz gefördert. Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Schullaufbahn
bili-Unterricht hatten sind meistens kommunikationsfreudiger, haben oft eine schnelle
Auffassungsgabe und verfügen durch ihre bessere Sprachkompetenz über einen erweiterten
Zugang zu Informationen jeglicher Art.
Besonderen Mehrwert bietet der bili-Unterricht den Schülerinnen und Schülern, die nach dem
Erwerb der Fachhochschulreife an einer Fachhochschule oder Universität studieren möchten
oder eine Ausbildung in einem internationalen Unternehmen anstreben.
Für die Teilnahme am bili-Kurs erhalten die Schülerinnen und Schüler, neben ihren erweiterten
Kompetenzen, auch einen Vermerk im Zeugnis und können an anderweitigen Wettbewerben
und Angeboten teilnehmen (z. B. dem Cambridge Certificate).
Bewertung
Die Bewertung im bili-Wirtschaftsunterricht erfolgt wie im regulären Wirtschaftsunterricht: Der
Inhalt wird benotet – nicht die Sprache, d. h. Fehler werden nicht bewertet. Englisch ist lediglich
die Unterrichtssprache.
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Für wen ist bili geeignet?
Für Schülerinnen und Schüler, die Freude an der englischen Sprache haben, gerne
kommunizieren, eine Herausforderung suchen und gefordert werden möchten. Gute schulische
Leistungen sind ebenso wichtig wie die Bereitschaft, ein wenig Mehraufwand auf sich zu
nehmen. bili versteht sich nicht als Nachhilfeunterricht, sondern ist eine Weiterentwicklung der
Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schülern, die prinzipiell bereits gute Leistungen in
Englisch erbringen.
Wahl/Auswahl
Aufgenommen werden grundsätzlich nur Schülerinnen und Schüler mit einer
Englischnote von „sehr gut“, „gut“ oder zumindest „befriedigend“ im
Abschlusszeugnis.
Sollte die Zahl der interessierten Teilnehmer/innen die verfügbaren Kapazitäten überschreiten,
erfolgt die Auswahl nach Noten und wird von der Schulleitung festgelegt.
Ansprechperson
Alexander Mai
E-Mail: bili@kas-kriftel.de
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