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Janine Schlageter ist Englischlehrkraft am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim. Seit zwei 

Jahren werden an dieser Schule Vorbereitungskurse für die Cambridge English 

Prüfungen angeboten. Wir haben Frau Schlageter zu ihren Erfahrungen befragt. 

Bitte stellen Sie Ihre Institution und Ihre Person kurz vor.  

Mein Name ist Janine Schlageter und unterrichte seit 2006 Englisch am Gymnasium in Nordrhein-

Westfalen. Bis vor zwei Jahren war ich in Leverkusen tätig und bin aktuell am Konrad-Adenauer-

Gymnasium in Meckenheim beschäftigt. Die Schule hat ca. 750 Schülerinnen und Schüler, von denen 

viele sehr gute Englischkenntnisse haben, u.a. weil sie bereits längere Zeit im  

Ausland gelebt haben oder sich sehr für diese Sprache interessieren.Daher bot es sich ein 

Sprachzertifikat anzubieten.  

 

 

Seit wann bereiten Sie Kandidaten auf die Cambridge-English-Prüfungen vor? Auf welche 

Prüfungen bereiten Sie sie vor?  

Ich bereite bereits seit 2006 Kandidaten vor. Zunächst auf die C2 Proficiency Prüfung (damals als 

Sonderkurs für hochbegabte Schülerinnen und Schüler), später dann auf die C1 Advanced Prüfung. In 

Meckenheim führe ich den Kurs nun zum zweiten Mal durch.  

 

Weshalb haben Sie sich für die Cambridge English Prüfungen entschieden?  

Das ausschlaggebende Argument war, dass der Kurs als AG an der Schule selbst durchgeführt werden 

kann und auch die schriftliche Prüfung vor Ort abgenommen werden kann. Im Rahmen des 

Schulprojekts in Nordrhein-Westfalen ist das möglich. Zudem sind die Kosten durch die Arbeit an und 

in der Schule reduziert.  

 

Wie erfolgt die Vorbereitung auf die Cambridge English Prüfungen an Ihrer Schule?  

Wir treffen uns einmal pro Woche für 45 Minuten und arbeiten intensiv mit dem jeweils aktuellen 

Schülerbuch für das C1 Advanced. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Anschluss selbstständig 

zu Hause weiter (besonders die Schreibaufträge werden ausgelagert). Da sich fast ausschließlich SuS 

mit guten bis sehr guten Englischkenntnissen an diesem Kurs beteiligen, ist die Motivation groß und 

eigenverantwortliches Arbeiten möglich.  

 

Was möchten Sie anderen Lehrkräften/Institutionen gern noch mit auf den Weg geben?  

C1 Advanced ist für mich und meine SuS immer ein gewinnbringender Kurs gewesen, sowohl fachlich, 

wie auch persönlich. Die SuS berichten, dass sie einen gewinnbringenden Zugang zur Methodik 

erhalten haben und das zusätzliche Training in der Fremdsprache den Englischunterricht bereichert 

hat. Da die Lehrperson nicht für die Benotung und Korrektur der Prüfung zuständig ist, entsteht eine 

andere Atmosphäre, die den SuS mehr Selbstvertrauen in der Fremdsprache gibt. Es lohnt sich! 

 

http://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/proficiency/
http://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/advanced/

