FOS BILINGUAL:
englischer, praktischer, erfolgreicher!

Die bilinguale Fachoberschulklasse der Beruflichen Schulen Gelnhausen setzt
Maßstäbe.
Nicht alleine die Form des zweisprachigen Unterrichts macht den Unterschied
(Marketing und Volkswirtschaftliche Inhalte erarbeiten die Schülerinnen und
Schüler in englischer Sprache). Vielmehr zeigt sich auch durch eine umfangreiche
Kooperation mit der Hochschule Fulda, wie Handlungskompetenz neu definiert
wird.
„Klasse, das hat enorm Spaß gemacht und wir sind sehr stolz auf unsere Leistung“
„Am Anfang hatten wir ziemliche Angst, soviel Englisch zu reden. Doch genau das
war am Ende richtig gut.“ (Aussagen von BILI FOS Absolventen)

Wie gelingt das?
Unter anderem durch einen spannenden Unterricht in zwei Sprachen. Englisch
steht dabei nicht sofort im Vordergrund. Die Sprachkompetenz wird Stück für
Stück verbessert und sorgt dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüller immer
mehr in dieser Sprache verständigen.
Dazu gehört auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Fulda. Gemeinsam
mit Studierenden der Hochschule erarbeiten Schülerinnen und Schüler der FOS
Gelnhausen Strategien im Bereich des Supply Chain Managements sowie des
Marketings ganz speziell für Partnerunternehmen aus der Wirtschaft.

Professor Dr. Michael Huth:
"Die Wirtschaft wird zunehmend globaler. Das betrifft nicht nur die großen Konzerne auch mittelständische Unternehmen sind mit Lieferanten und Kunden weltweit vernetzt.
Damit ergeben sich neue Anforderungen an Nachwuchsführungskräfte. So sind
verhandlungssichere Englischkenntnisse oftmals Pflicht. Viele Hochschulen bieten daher
einen Großteil der Vorlesungen in englischer Sprache an. Meine eigenen Vorlesungen, die
sich mit Logistik und Supply Chain Management beschäftigen, finden überwiegend in
Englisch statt. Und das bedeutet: Sie als Studierende arbeiten aktiv mit - und diskutieren
und präsentieren in Englisch. Damit sind Sie gut auf einen späteren Job und auf ein
mögliches Auslandssemester vorbereitet. Fangen Sie daher jetzt schon damit an, Englisch
nicht nur als Schulfach aufzufassen, sondern als Möglichkeit, sich für spätere Aufgaben
im Wirtschaftsleben gut zu positionieren."

Diese Praxisnähe gepaart mit der englischen Sprache macht den besonderen Reiz
der FOS BILINGUAL der Beruflichen Schulen Gelnhausen aus. Die Schülerteams
haben hierzu über Monate eng zusammengearbeitet und konnten schließlich
begeisternde Ideen für nachhaltige Lösungen in einem neuen digitalisierten Markt
vorstellen – natürlich auf Englisch.
„Die BILI FOS war genau die richtige Entscheidung. Ich bin froh, dass
ich das gemacht habe.“ (Absolventinnen und Absolventen der BILI FOS)
Gekrönt wurde ihr Erfolg mit entsprechenden Ergebnissen in den
Abschlussprüfungen. Insgesamt zeigt sich, dass die Entscheidung für die bilinguale
Fachoberschule in Gelnhausen auch gut für den Numerus Clausus oder für die
Bewerbung in zukunftsorientierten Unternehmen ist.
Aktuell entsteht ein Netzwerk von Partnerunternehmen der Beruflichen Schulen
Gelnhausen, denn Unternehmen legen zunehmend besonderen Wert auf die
bilinguale Ausbildung.

Sie haben Fragen zur bilingualen Fachoberschule in Gelnhausen?
Sprechen Sie uns an.
Dennis Lindenberger (Klassenlehrer/Koordinator FOS Bilingual)
Email: dennis.lindenberger@bs-gelnhausen.de
und
Helga Wickenhöfer (Abteilungsleiterin FOS)
Email: Helga.wickenhoefer@schule.mkk.de
Let’s do it!

