
AEG	  	  Fachschaft	  Englisch	  	  	  -‐	  	  Wettbewerbe	  und	  Zertifikate,	  Allgemeines	  :	  
	  
1.	  	  Bundeswettbewerb	  Fremdsprachen:	  
FÜR	  DAS	  FACH	  ENGLISCH	  (	  auch	  in	  Kombination	  mit	  Latein/Französisch/Spanisch	  möglich)	  bieten	  wir	  eine	  
Vorbereitung	  in	  Kleingruppen	  auf	  die	  Teilnahme	  am	  Wettbewerb	  an:	  
Der	  Bundeswettbewerb	  Fremdsprachen	  gehört	  zu	  den	  traditionellen	  Schülerwettbewerben	  Deutschlands.	  
Mittlerweile	  machen	  jedes	  Jahr	  mehr	  als	  15.000	  Schüler	  beim	  Bundeswettbewerb	  mit.	  In	  ganz	  Deutschland	  
engagieren	  sich	  Lehrer	  ehrenamtlich	  für	  den	  Wettbewerb	  und	  unterstützen	  ihre	  Schüler	  bei	  der	  
Vorbereitung.	  Und	  die	  Teilnahme	  lohnt	  sich:	  Stipendien	  der	  Studienstiftung	  des	  deutschen	  Volkes,	  
Sprachreisen	  nach	  China	  oder	  Südamerika,	  Bücherpreise	  und	  Sprachzertifikate	  warten	  auf	  die	  größten	  
Sprach-‐Talente.	  
	  
Träger	  des	  Bundeswettbewerbs	  ist	  Bildung	  &	  Begabung.	  Das	  Zentrum	  für	  Begabungsförderung	  in	  
Deutschlang	  ist	  eine	  Initiative	  des	  Stifterverbandes	  für	  die	  Deutsche	  Wissenschaft,	  die	  maßgeblich	  vom	  
Bundesministerium	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  gefördert	  wird.	  Wertvolle	  Unterstützung	  für	  den	  
Bundeswettbewerb	  kommt	  zudem	  von	  der	  Kultusministerkonferenz	  der	  Länder:	  

-‐ In	  der	  Welt	  zuhause:	  Die	  Teilnehmer	  des	  Bundeswettbewerbs	  Fremdsprachen	  sind	  selten	  sprachlos	  und	  finden	  auch	  an	  
den	  exotischsten	  Orten	  die	  richtigen	  Worte.	  Und	  wer	  sich	  auf	  den	  vielen	  Veranstaltungen	  des	  Wettbewerbs	  mit	  ihnen	  
unterhält,	  merkt:	  Die	  Kommunikation	  in	  einer	  Fremdsprache	  macht	  Spaß	  –	  und	  in	  mehreren	  Fremdsprachen	  erst	  recht.	  
	  
	  

An	  unserer	  Schule:	  	  
In	  der	  Kategorie	  SOLO	  für	  die	  Jahrgangsstufen	  8	  &	  9	  sowie	  die	  Jahrgangsstufen	  ab	  der	  10.	  Klasse	  zählen	  
nicht	  nur	  Grammatik-‐	  und	  Vokabelwissen.	  Genauso	  wichtig	  sind	  Offenheit,	  Interesse	  an	  fremden	  Kulturen	  
und	  Spaß	  am	  Diskutieren	  und	  Argumentieren.	  Am	  Albert-‐Einstein-‐Gymnasium	  bereiten	  wir	  seit	  über	  15	  
Jahren	  jedes	  Jahr	  im	  Herbst	  eine	  jahrgangsübergreifende	  Gruppe	  von	  10	  bis	  25	  Schülern	  auf	  die	  immer	  
neuen,	  abwechslungsreichen	  Wettbewerbsaufgaben	  vor	  und	  unsere	  Schüler	  erzielen	  in	  jedem	  Jahr	  erneut	  
sehr	  gute	  Plätze	  und	  Preise	  als	  Auszeichnungen	  für	  ihre	  Leistungen	  und	  ihren	  Einsatz.	  
Die	  Testformate	  der	  Wettbewerbsaufgaben	  (	  z.B.:	  Creative	  Writing/	  Wortergänzung/	  
Landeskunde:Textergänzung/	  Hörverstehen:	  Multiple	  Choice	  Questions)	  ähneln	  den	  
kompetenzorientierten	  Aufgabenformaten	  unserer	  Klassenarbeiten/	  Leistungsüberprüfungen	  und	  sind	  
damit	  auch	  eine	  exzellente	  Vorbereitungsmöglichkeit	  und	  Förderung	  der	  allgemeinen	  Sprachkompetenz	  
der	  Teilnehmer.	  
	  
https://www.bundeswettbewerb-‐fremdsprachen.de/ 
(St,	  01/2016)	  
	  
	  
2.	  Big	  Challenge	  
An	  diesem	  europaweit	  größten	  Englischwettbewerb	  für	  Schüler,	  in	  dem	  deutschlandweit	  über	  33.000	  	  
Schüler	  antreten	  um	  ihre	  Englischkenntnisse	  zu	  messen,	  nimmt	  unsere	  Schule	  mit	  den	  Klassenstufen	  5	  –	  6	  
oder	  7	  seit	  2007	  mit	  überdurchschnittlich	  guten	  Ergebnissen	  teil.	  	  
	  
	  
3.	  Business	  –	  Englisch	  
Auf	  das	  vom	  London	  Chamber	  of	  Commerce	  and	  Industry	  (LCCI)	  angebotene	  Business-‐English	  Certificate	  
können	  sich	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  den	  10.	  Klassen	  in	  Kleingruppen	  	  im	  Rahmen	  der	  Förderung	  
besonderer	  Begabungen	  intensiv	  vorbereiten.	  Die	  Prüfungen	  werden	  von	  der	  Londoner	  



Prüfungskommission	  gestellt	  und	  auch	  dort	  korrigiert.	  Unsere	  Schüler	  bestehen	  die	  schriftliche	  Prüfung,	  
die	  wir	  unter	  Auflagen	  an	  unserer	  Schule	  durchführen,	  überwiegend	  mit	  Auszeichnung.	  
Weltweit	  nehmen	  jedes	  Jahr	  	  über	  500.000	  Kandidaten	  	  –	  Schüler	  wie	  Berufstätige	  –	  	  diese	  
Weiterqualifizierungsmöglichkeit	  wahr,	  die	  auf	  verschiedenen	  Niveaus	  angeboten	  wird.	  Die	  
Prüfungsgebühr	  beträgt	  ca.	  €	  95,	  für	  Schüler	  auf	  ca.	  €	  42	  reduziert.	  	  
Nach	  bestandener	  Prüfung	  verleiht	  die	  Prüfungskommission	  ein	  weltweit	  gültiges	  Zertifikat.	  Internationale	  
wie	  auch	  deutsche	  Unternehmen	  erkennen	  dieses	  Zertifikat	  z.B.	  bei	  Bewerbungen	  an.	  	  
	  
4.	  Internationale	  Programme	  und	  Kontakte:	  

a) ISLI	  –	  International	  Student	  Leadership	  Institute	  
Eine	  kleine	  Gruppe	  von	  Schülern	  der	  Klassenstufe	  10	  erhält	  jedes	  Jahr	  die	  Möglichkeit	  an	  einem	  
internationalen	  Workshop	  in	  Oberwesel	  bei	  Koblenz	  teilzunehmen.	  Hier	  erhalten	  unsere	  Schüler	  die	  
Gelegenheit,	  nicht	  nur	  ihre	  Englischkenntnnisse	  zu	  erweitern,	  sondern	  sie	  erfahren	  gleichzeitig	  
zusammen	  mit	  150	  Jugendlichen	  aus	  8	  –	  10	  unterschiedlichen	  Nationen	  unter	  Anleitung	  von	  
hochmotivierten	  und	  qualifizierten	  Jugendlichen,	  	  wie	  Gruppen	  zu	  festen	  Teams	  zusammenwachsen	  
und	  welche	  gezielten	  Fähigkeiten	  benötigt	  werden,	  um	  erfolgreich	  und	  kooperativ	  in	  einer	  globalen	  
Welt	  zusammen	  zu	  arbeiten.	  	  
	  
b) Kontakte	  unserer	  Schule	  

Partnerschaft	  und	  Austausch	  mit	  Järvenpään	  Lukio	  (Finnland)	  	  
Am	  AEG	  findet	  seit	  2012	  jedes	  Jahr	  ein	  Austausch	  mit	  der	  Buchholzer	  Partnerstadt	  Järvenpää	  in	  Finnland	  
statt.	  Im	  Rahmen	  dieses	  Programms	  arbeiten	  Oberstufenkurse	  an	  beiden	  Schulen	  zusammen,	  um	  
gemeinsam	  an	  Projekten	  zu	  physikalischen	  Themen	  zu	  forschen	  –	  mit	  Englisch	  als	  Verkehrssprache	  und	  der	  
Unterbringung	  in	  Gastfamilien	  in	  beiden	  Ländern.	  Es	  werden	  naturwissenschaftliche	  
Forschungseinrichtungen	  (Teilchenbeschleuniger,	  meteorologische	  Institute,	  u.a.)	  und	  englischsprachige	  
Vorträge	  in	  beiden	  Ländern	  besucht	  und	  die	  Ergebnisse	  der	  international	  gemischten	  Teams	  werden	  jedes	  
Jahr	  im	  Frühsommer	  am	  Albert-‐Einstein-‐Gymnasium	  vorgestellt.	  Die	  internationale	  Kooperation	  beflügelt	  
die	  kommunikative	  Kompetenz	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  aus	  beiden	  Ländern.	  	  
	  
	  
Allgemeines	  :	  
-‐	  Fortbildungskonzept	  (siehe	  auch	  Qualifizierungskonzept	  der	  Schule):	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2008/09	  ist	  die	  Fachschaft	  Englisch	  Mitglied	  im	  	  „Schulset	  IV	  Englisch“.	  In	  diesem	  
Netzwerk	  treffen	  sich	  Fachlehrer	  	  benachbarter	  Gymnasien	  regelmäßig	  zu	  einem	  Ideen-‐	  und	  
Materialaustausch	  über	  aktuelle	  Themen	  und	  Probleme	  des	  Englischunterrichts.	  

Darüber	  hinaus	  nehmen	  die	  Fachkollegen	  regelmäßig	  an	  Fortbildungs-‐	  und	  Informationsveranstaltungen	  
teil,	  die	  in	  Fach-‐Dienstbesprechungen	  multipliziert	  werden.	  

Vor	  unseren	  Fach-‐Dienstbesprechungen	  finden	  regelmäßig	  von	  Fachkollegen	  organisierte	  und	  
durchgeführte	  „Gespräche	  über	  Unterricht“	  statt.	  

-‐	  Unser	  Fachkollegium	  (Stand	  2016/17)	  
Janine	   Baumgart-‐Vogel,	   Ingrid	   Böttcher,	   Elena	   Brandt,	   	   Insa	   Bücking,	   Stefanie	   Falk,	   Robert	   Fluck,	   Julia	  
Goedicke,	  Oliver	  Gries,	   Patrick	  Hoke,	   	   Steffi	   Erbring,	  Annett	   Sacher,	  Ulrike	   Schmidt,	   Ichca	   Smyth,	   Sabine	  
Stolte-‐Duval,	  Michael	  Wiese,	  Ulrike	  Winkelvoß,	  Kerstin	  Wöller.	   	   	   	   	  

	  
 


