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Am 30. März hat sich dieses Jahr wieder eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern
(vornehmlich aus dem Wirtschaftsgymnasium) unter Leitung von Englischlehrer Uwe
Grahn nach London aufgemacht, um dort einen Sprachkurs „Business English“ am
Malvern House zu absolvieren und das Leben in der britischen Metropole
kennenzulernen.
Drei Wochen lang wurde montags bis freitags an den Vormittagen die Schulbank
gedrückt, um mit sprachpraktischen Übungen, Rollenspielen und Präsentationen die
eigenen Sprachkompetenzen im Bereich Wirtschaftsenglisch zu vertiefen. Nach einem
Abschlusstest hielt dann am Ende jeder Teilnehmer stolz ein (vom British Council
akkreditiertes) Zertifikat über den erfolgreich absolvierten Kurs in den eigenen Händen.
Nachmittags standen Exkursionen in Museen, verschiedene Stadtteile und auf diverse
Märkte an, bei denen sich so mancher - dem landläufigen Vorurteil über das englische
Wetter zum Trotz - die erste Sonnenbräune des Jahres gefangen hat. Zu den vielfältigen
Eindrücken, die während des Aufenthalts in London gewonnen werden konnten, trug
zweifellos auch bei, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder bei Gastfamilien
untergebracht waren und auf diese Weise kleine Einblicke ins Alltagsleben der Bewohner
dieser Weltstadt gewinnen konnten. Als die drei Wochen dann vorüber waren, waren bei
einigen sogar kleine Freundschaften entstanden, und so mancher Abschied wurde mit
dem festen Vorsatz begleitet, den Kontakt weiter zu pflegen…
Zu danken haben wir den Firmen CD Wälzholz, Renzing, Hoesch-Hohenlimburg und
besonders VDF Vogtland, die erneut Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt haben und
ohne deren Engagement die Studienfahrt nicht hätte zustande kommen können. Somit
konnten die Schülerinnen und Schüler durch ihre (zumeist dreiwöchige) Arbeit in den
Sommerferien 2013 einen Großteil der Kosten für die Fahrt aufbringen und darüber hinaus
auch erste Einblicke ins Berufsleben gewinnen.

Studienfahrt London 2013
Auch dieses Jahr ging es wieder für eine Schülergruppe der Kaufmannsschule II vornehmlich aus der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums – unter der Leitung
von Lehrer Uwe Grahn nach London. Am 10. März war der Flug in die britische Hauptstadt
gebucht, wo dann ein dreiwöchiger intensiver Sprachkurs in Wirtschaftsenglisch im
Malvern House auf dem Programm stand. Abschließend absolvierten die Schülerinnen
und Schüler einen Abschlusstest, den alle mit Bravour bestanden. Mit dem
ausgehändigten Zertifikat (British Council Accredited) erhielten Sie zudem eine wertvolle
Dokumentation für ihre Bewerbungsunterlagen.
Abgerundet wurde der Kurs durch Exkursionen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten
der Stadt, die nachmittags sowie an den Wochenenden durchgeführt wurden. Auch wenn
dieses Mal das Wetter leider nicht so wie gewohnt mitgespielt hat, haben doch alle
Teilnehmer umfassende Eindrücke von der britischen Metropole gewinnen können.
Untergebracht wurden die Schüler auch dieses Jahr in Gastfamilien im Osten Londons,
wo-durch zusätzlich deren Fremdsprachenkenntnisse und kommunikativen Fähigkeiten
geför-dert wurden. Gut möglich, dass manche der dabei entstandenen Kontakte auch über
die Dauer des Sprachaufenthalts hinaus aufrechterhalten werden.
Ermöglicht wurde das Projekt maßgeblich von den Firmen CD Wälzholz, VDF Vogtland,
Renzing und Hoesch Hohenlimburg, bei denen die Schüler in den vorangegangenen
Sommer-ferien dreiwöchige Betriebspraktika absolvieren konnten. Zugleich erhielten sie
damit einen ersten Eindruck in Firmenabläufe und konnten mithilfe der zweckgebundenen
Vergütung einen wesentlichen Teil der Kosten der Studienfahrt abdecken.

