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Zwei Englander auf Ferienmission
.

.

Von Denny Klelndlenst

·

Engllsch lernt man am
besten bet elnem
Muttersprachlehrer. Das
Oscar -Picht-Gymnasium hat
slch deshalb fur eine W,oche·
zwel Lehrer aus England Ins
Haus geholt. Die SchOler
oehen dafOr sogar in den
'Ferlen zur Schute. Und
w,s brlngt es?

,AIIWALK. Die Obung hemt
,.Lost at Sea" (verloren im
Ozean). Man stelle sich vor,
man strandet auf einer Insel
und muss sich einer Grup
pe von Leuten, die dasselbe
Schicksal teilen, vorstellen
- wie man hei,gt, welchen
Beruf man hat, was man
lcann. Die 14 Sch'filer aus den
1iebten und achten Klassen
des Pasewalker ·Oscar-Picht
Gymnasiums konnen dabei
der Fantasie freien Lauf la1en. · nur �ollen sie auf Eng
Ulch antworten. 1hr Obungs
letter hei.&t John Oements.
Der 30-Jlihrige kommt aus
de:m Stiden von England und
lit gewissermaien selbst ge1tr�det in Pasewalk.
Gemeinsam mit Lewis
Pendleton. 32·Jahre alt und
aus der britischen Stadt Shef
field, bringt er Schtilem des
Pasewalker Gymnasiums
in dieser Woche in einem

John Clements zelQt, wt, H Qtht: Dtr QtbOrtlc,t Britt c,lbt SchiHtrn dts Oscar Picht Gymnasiums In dltser Wocht tlntn Enc,llach•
.
lnttn1lvkura.
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Intensivkurs die englische
Sprache nilher. Von Montag
bis J;lreitag, sechs Stunden
tiiglich. Heute ist der letzte
· Tag. Zum Abschluss wird es
eine Prlsentatiori geben, zu
der auch die Bltem eingela
. den sind. Insgesamt nehmen
26 Schitler daran tell, die in
zwei Gruppen_aufgeteilt sind.
Nebeti den Siebt- und Acht
kllsslem sind da noch die

Zehnt- und Elftklassler. die
schon.ein gro.&eres Vokabular
drauf haben.
.Die beiden Englander sind
ausgebildete Fremdsprachen
lehrer. Sie arbeiten in Eng·
land, bieten die einw&higen
Intensivkurse aber auch re
gelmli.Big in verschiedenen
Stiidten in Deutschland und .
Oste1Teich an. Der Vorteil ist
ganz klar, wenn Schitler vom

Muttersprachler lemen. Und
·wenn der dann noch versteht,
was sie auf Englisch sagen,
ist das ein schones J?rfolgs
erlebnis. Oder wie es Lewis
Pendleton sagt: �Die Angst
davor, Bnglisch zu sprechen,
ist dann verschwunden."
Um mOglichst viel Angst ab
zubauen, sollen die Schitler
wlihrend dieser. Woche viel
sprechen. Mit den beiden
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Englisch sagen, weil er kein
Deutsch kann." Neben ihr ,, 11..,
sitzt Inga Schallak. Sie fin. �
det, dass die Aussprache bei
deutschen . Englischlehrern
immer auch etwas deutsch
klingt. ,.Das kriegt man nicht
raus." Und das sei bei einem
Muttersprachler eben anders.
John Clements geht es dar
um, dass die Schuler sich da
ran gewOhnen, die englische
Sprache zu hOren. Und dass
sie sich sicher fli)llen, wenn
sie die Fremdsprache gebrau
chen..
Auch Kathrin Lukowski
spricht von Selbstvertrauen.
Sie ist Fachschaftsleiterin
Englisch am Oscar-Picht·
Gymnasium. Es freut sie, wie
motiviert die Schiller in dieser
Woche mitmachen. Immer
hin. tun sie das in den Ferien.
Sonst wire flir einen solchen
Intensivkurs auch keine Zeit.
Jetzt sind die Schiiler frei von
anderen Aufgaben. Der Effekt
ist dadu� grMer, glaubt Ka·
thrin Lukowski. Die Teilnah·
me in dieser Woche ist frei.
willig. Kostenlos ist sie nicht.
Jeder Schdler musste daftir
144 Euro bezahlen. Gfulstiger
als eine Sprachreise nach
England ist das aufjedeil Fall .

Briten geht das ausschlie&
lich auf Bnglisch.
Das ist denn. auch der
Unterschied zum Englisch�
unterricht bei einem deut
schen Lehrer. Dort kOnne
man zur Not auch mal ein
deutsches Wort ,sagen, das
· der Lehrer trotzdem versteht,
sagt Maria �itsche, die in der
Gruppe von Lewis Pendleton Kontakt zum Autor
sitzt. ..Hier muss i�h" es in d.kleindlenst@rrordkurier.de

