
Fachschule für Bürokommunikation 
 

Wer wagt, gewinnt 
 

Manchmal muss man die eigenen Zweifel und Ängste überwinden und sich neuen Herausforderungen stellen, um 
Großes zu erreichen. Dies haben drei Studierende der Fachschule für Bürokommunikation getan. Gabi Lerch, 
Bettina Pomberg und Celeste da Silva haben sich – trotz zum Teil erheblicher Zweifel an den eigenen Fähigkeiten – 
der Zertifizierung ihrer beruflichen Englischkenntnisse gestellt und das Fremdsprachenzertifikat der 
Kultusministerkonferenz auf der Stufe B2 des europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen erworben.  

 
Besonders freuen konnten sich die Studierenden 
über ihr Abschneiden in der mündlichen Prüfung: 
Hier haben sie bewiesen, dass sie in der Lage sind 
mündliche berufliche Situationen brillant meistern 
zu können. Alle drei Studierenden erreichten in 
der mündlichen Prüfung die maximale Punktzahl! 
In der schriftlichen Prüfung hatten die drei 
Studierenden der Fachschule für 
Bürokommunikation zuvor schon unter Beweis 
gestellt, dass sie Business English nicht nur in 
Wort, sondern auch in Schrift beherrschen. So 
haben sie Geschäftsbriefe auf Englisch verfasst, 
kaufmännische Schriftstücke vom Englischen ins 
Deutsche übersetzt sowie ihr Lese- und 
Hörverständnis nachgewiesen. 
 
Frau Studiendirektorin Claudia Abend, die für die 
Fachschule für Bürokommunikation zuständige 
Abteilungsleiterin und gleichzeitig die Englischlehrerin der drei Studierenden, freute sich sehr über das erfolgreiche 
Abschneiden ihrer Studierenden und betonte bei der Überreichung der Zertifikate, dass die Studierenden damit 
einen wichtigen Nachweis ihrer Englischkompetenzen haben, den sie für zukünftige Bewerbungen nutzen können. 
 
Fachschule für Bürokommunikation – auch eine Herausforderung für Sie? 
An den Beruflichen Schulen Gelnhausen haben Sie die in Südhessen einmalige Möglichkeit, sich zur Fachfrau/zum 
Fachmann für Bürokommunikation weiterzubilden. Die Weiterbildung ist kostenfrei und erstreckt sich über ein 
Schuljahr. Sie können die Fachschule für Bürokommunikation besuchen, wenn Sie über eine kaufmännische 
Ausbildung und ein Jahr Berufserfahrung verfügen oder aber eine fünfjährige berufliche Tätigkeit im kaufmännischen 
Bereich nachweisen können. Die Fachschule für Bürokommunikation eignet sich insbesondere zur Auffrischung und 
Vertiefung beruflicher Kenntnisse, beispielsweise nach einer Elternzeit. Nutzen Sie den Besuch der Fachschule zum 
Wiedereinstieg in den Beruf oder zur beruflichen Veränderung. Auch weniger Sprachbegabte dürfen sich von der 
Fachschule für Bürokommunikation angesprochen fühlen: Der Englischunterricht wird in der Regel auf 
verschiedenen Niveaustufen angeboten, so dass sich keiner überfordert fühlen muss. 
 
Lernen Sie uns kennen 
Auch im neuen Schuljahr startet bei ausreichender Teilnehmerzahl wieder ein neuer Weiterbildungsdurchgang. 
Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie auf der Homepage der Beruflichen Schulen Gelnhausen unter 
www.bs-gelnhausen.de oder telefonisch unter 06051 48130. 
Bitte beachten Sie unsere beiden Informationsabende am Dienstag, den 10. Mai und Montag, den 13. Juni 2016 
jeweils um 18:00 Uhr an den Beruflichen Schulen Gelnhausen. Außerdem würden wir uns freuen, Sie auf dem 
Ausbildungstag der Messe Wächtersbach am 7. Mai 2016 begrüßen zu dürfen. 

http://www.bs-gelnhausen.de/

