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} Das Fach BEST knüpft inhaltlich an die wirtschaftswissenschaftlichen 
Inhalte des sozialwissenschaftlichen Unterrichts an und wird auf Englisch 
unterrichtet.

} Schülerinnen und Schüler lernen…
….betriebswirtschaftliche Abläufe (z. B. Briefwechsel)   

nachzuvollziehen und selbst zu erproben.
… betriebstypische kommunikative Strukturen sowie 

Situationen zu analysieren und einzuüben.
… verschiedenste Themen aus ökonomischer Perspektive zu                    

betrachten.
Hierbei steht stets das praktische sprachliche Handeln im Vordergrund.

} Zertifizierung (Erlangung eines Sprachzertifikats): 
Seit einigen Jahren arbeitet das Fach mit dem Pearsons Verlag in GB
zusammen, der das Sprachzertifikat des London Chamber of
Commerce and Industry (LCCI) anbietet. Am BVA ist das Niveau 1
(Europäischer Referenzrahmen A2 bis B1) im Lauf des ersten Lernjahres           
verpflichtend vorgesehen. Im Lauf des zweiten Lernjahrs wird das LCCI 2
(B1-B2) angeboten. Einzelne Schülerinnen und Schüler machen darüber   

hinaus das LCCI  auf dem Niveau 3 (B2-C1).          



Business English

office commercial textwork /
communication correspondence translation

§ meeting business writing business letters texts about
people and emails business and

§ telephoning on the job economy
§ making arrangements

Certificate LCCI



Office communication:
telephoning on the job, reporting, planning business trips, presentations, 
undderstanding charts, job interviews, …

Commercial correspondence:
Auseinandersetzung mit verschiedenen Geschäftsbriefformaten in der 
Reihenfolge enquiry – offer – order – complaint (evtl. reminder oder letter of
application).

Textwork and translation:
Auseinandersetzung mit Informationen rund um Firmen (structure of a 
company, hierarchies, types of companies, company histories) sowie Themen 
aus makroökonomischer Perspektive (globalization, fair trading, tourist, 
industry, mobility, green business etc.). Aufbau eines wirtschaftsbezogenen 
Fachwortschatzes.

Die Leistungsüberprüfung erfolgt neben der Arbeit im Unterricht             
durch vier Klausuren pro Lernjahr (davon ggf. auch 

Leistungskontrollen in Projektform).



} Erwerb eines international anerkannten 
Sprachzertifikats: LCCI 1
(Level 2 und 3 ebenfalls möglich) 

} Wissen und Können im Bereich der engl. Sprache als 
wichtigste kommunikative Plattform der globalen 
Geschäftswelt

} sprachliche Handlungsfähigkeit in geschäftlichen 
Kontexten

} Bewusstsein für die essentielle Bedeutung des 
Englischen in fast allen Bereichen professioneller 
Kommunikation


