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Warum solltest du diesen Kurs wählen?

…es gibt viele gute Gründe, 
diesen Kurs zu wählen…



Warum solltest du 
diesen Kurs wählen?

1. Englisch ist wichtig!

Englisch ist…

…Amtssprache in 81 Ländern dieser Erde!

…Verkehrssprache in Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und dem Internet! 

…auch in unserer Sprache zu finden: chillen, 
jemanden adden, Loser, Cheeseburger, lame sein, 
Account, entertainen, free-stylen, Jackpot, 
brainstormen, Event, Multiple-Choice-Test, 
overdressed sein, Tablet und und und!



Warum solltest du 
diesen Kurs wählen?

2. Durch Prozesse der Globalisierung 

…leben und arbeiten viel mehr Menschen außerhalb 
ihres eigenen Landes und verständigen sich dort auf 
Englisch.

…wird viel mehr Handel international betrieben –
und das auf Englisch!

…erwarten viele Arbeitgeber, dass Bewerber 
wirtschaftstaugliches Englisch sprechen.

…ist es auch für dich wahrscheinlich, dass du später 
in einem internationalen Unternehmen arbeitest und 
dich dort auch auf Englisch verständigen musst.



Warum solltest du 
diesen Kurs wählen?

3. Business English brauchst du nicht nur im 
Studium und im Beruf, sondern auch privat! 
Zum Beispiel, wenn

…du auf einer englischsprachigen Seite bestellen 
möchtest.

…du dich über ein Produkt beschweren möchtest 
und eine Email an den Hersteller schreibst.

…deine Buchung storniert wurde und du dein 
Geld zurückhaben möchtest.

…du dir im Ausland ein T-Shirt gekauft hast, es 
nun aber zurückgeben möchtest.



Wie unterscheiden sich Englisch 
und Business English?

Du magst dich jetzt vielleicht fragen, 
warum „normales“ Englisch hierfür 
nicht reicht oder wo genau der 
Unterschied zwischen Englisch und 
Business English liegt…



Wie unterscheiden sich Englisch 
und Business English?

Der „normale“ Englischunterricht ist sehr viel allgemeiner 
und auf alltägliche Kommunikation ausgelegt. 

Dort lernst du

• einen breiten, allgemeinen Wortschatz,

• viiieeel Grammatik,

• wie man umgangssprachlich mit Freunden und Bekannten 
spricht,

• über den Alltag/ die Städte/ die Kultur in englischsprachigen 
Ländern

• usw.



Wie unterscheiden sich Englisch 
und Business English?

Business English

• umfasst Redewendungen und Vokabeln aus Bereichen wie 
Finanzen, Handel und Marketing, die in der Geschäftswelt 
wichtig sind (spezifischer statt allgemeiner Wortschatz),

• ermöglicht es dir, dich bei Meetings beteiligen und 
geschäftliche Dokumente verfassen zu können,

• zeigt dir „neue“ Bedeutungen von „alten“ Vokabeln,

• beinhaltet auch die Kenntnis von Umgangsformen und 
Gepflogenheiten in anderen, englischsprachigen Ländern: 
Während man zum Beispiel mit amerikanischen 
Geschäftspartnern locker umgehen und auch mal etwas 
mutiger verhandeln kann, ist bei englischen Kunden eher 
Zurückhaltung und gutes Benehmen gefragt.



Wie unterscheiden sich Englisch 
und Business English?

Im Business English-Kurs liegt der Fokus also eher

• auf der Erweiterung des spezifischen Wortschatzes anhand von 
verschiedenen wirtschaftlichen Themen (z.B. Online-Shopping, 
Marken und Designer, Banken und Aktien, Arbeiten im 
Ausland, …),

• auf kommunikativer Kompetenz, das heißt, zum Beispiel
• üben wir das Schreiben von Geschäftsbriefen, 

• führen in Rollenspielen z.B. Meetings und Telefonate durch, 

• schauen Clips oder 

• lesen Stellenausschreibungen, Emails usw.,

• auf dem Lernen von Umgangsformen und Gepflogenheiten in 
anderen Ländern,

• auf praktischen Erfahrungen (z.B. Entwerfen und Vorstellen 
eines Produkts („Pitch“), Gründen einer Schülerfirma, 
Teilnahme an Wettbewerben und Exkursionen).

 Beispielhafte Inhaltsfelder und Methoden findest du auf den 
nächsten beiden Folien – aber natürlich ist immer auch Platz 
für eure Wünsche und Ideen ☺



Was wird gelernt?



Wie wird gelernt?



Für wen ist dieser Kurs?

Für Schülerinnen und Schüler, die

• Englisch mögen.

• an wirtschaftlichen Themen interessiert 
sind.

• gerne kreativ arbeiten und gute Ideen 
haben.

• Kurzum: für alle, die Spaß daran haben!



Gibt es Fragen?

Email an:

Julia Sondermann

sdm@max-planck-ge.de


