Erfahrungsberichte
von Abiturientinnen und Abiturienten des AVG, die das CertiLingua Exzellenz-Label erworben
haben.
Manuel Petri, Abitur 2010, 14.11.2011:
Vom Projekt profitiert habe ich in jeden Fall, einfach der Erfahrung wegen und
weil es ein weiterer Essay (in meinem Fall auf Englisch) war, bei dem ich
möglicherweise Vokabeln oder sonstiges nachgeschlagen habe, die sicher
wieder vorkamen und man sich einfach in der Sprache weiter verbessert, was
nicht schadet, da beispielsweise die Ausbildung jetzt bei mir zu einem sehr
großen Teil auf Englisch ist.

manu.petri@googlemail.com
Jana Meyer, Abitur 2011, 19.11.11:
Bisher habe ich das Zertifikat nicht gebraucht, aber das wird sich vielleicht
noch ändern, wenn ich mein Auslandssemester mache. An der Uni habe ich es
einmal unter Kommilitonen erwähnt und zu meiner Verwunderung kannte es
eine Studentin aus Luxemburg.
Was mir bisher allerdings sehr geholfen hat, war das Projekt. Denn ohne den
Umgang mit den Schülern wüsste ich wohl nicht, ob ich wirklich Lehrer werden
möchte. Genau das gilt aber, nebenbei erwähnt, auch besonders für die Woche
im Mai in Metz. Ich traue mir im Umgang mit Schülern mittlerweile viel mehr
zu und kann bestimmter mit ihnen umgehen.

JanaMeyer2@gmx.de
Simone Kirwald, Abitur 2011, 06.12.11
gerne gebe ich Auskunft über meine bisherigen Erfahrungen und über das
CertiLingua an sich. Meine E-Mail Adresse darf ruhig weitergegeben oder
veröffentlicht werden. Bitte entschuldigen Sie die verzögerte Antwort, im UniStress geht zur Zeit alles drunter und drüber, aber es ist eine tolle Zeit. Das
CertiLingua hat mir bis jetzt noch keine Vorteile verschafft, jedoch hat es mich
sprachlich ungemein fortgebildet.

simone.kirwald@gmx.de
Ann-Kathrin Tauer, Abitur 2011, 14.11.11
ich bin bereit, die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die in Zukunft das
Certi-Lingua erwerben möchten, zu beantworten. Meine E-Mail-Adresse können
Sie für diesen Zweck gerne weitergeben. [...] ich studiere jetzt Ethnologie und
Afrikastudien im Hauptfach mit Schwerpunkt Afrikastudien und im Nebenfach
Linguistik. Ich finde die Fächer sehr interessant, aber Linguistik ist nicht so
ganz einfach, macht aber trotzdem Spaß. Ich denke, ich habe das Richtige
gewählt.
tak17392@online.de

