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Vom Klassenzimmer
in den Kinosaal
Lernen Angebot für Gymnasien:
Kursstufenschüler dürfen kostenlos Filme auf Englisch im Cinecity anschauen.
Die Schülerinnen und Schüler des
ASG freuen sich über Tilmann
Wagners (vorne links) Angebot.
Auch Britta Streng (vorne Mitte)
und Christian Reinhardt (vorne
rechts) sind begeistert.
Crailsheim. Texte lesen, Vokabeln und Grammatik lernen – so läuft der Englischunterricht normalerweise
ab. Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 12 und 13 des Albert-Schweitzer-Gymnasiums
(ASG) bessern ihre Englischkenntnisse bei einem Kinobesuch im Cinecity auf, indem sie einen aktuellen
Film in Originalsprache anschauen.

Theorie und Praxis verbinden
„Bildung ist wichtig“, ist Tilman Wagner überzeugt. Der Kino-Geschäftsführer und Vater dreier Kinder
lässt die Englischklassen kostenlos ins Kino, da er es wichtig findet, eine Verbindung von theoretisch Gelerntem und praktischer Anwendung herzustellen. „Im Studium gibt es Kurse oder Vorlesungen, die komplett englischsprachig sind“, sagt Wagner.
Ziel des Angebots, das für alle Gymnasien in Crailsheim und Umgebung gilt, ist, dass die Schüler durch
die Aktion Lust an der englischen Sprache bekommen.
„Wenn man das Angebot nicht annehmen würde, würde man den Schülerinnen und Schülern etwas versagen“, sagt Christian Reinhardt, stellvertretender Direktor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, der die Kinobesuche sehr hilfreich findet.
Auch Britta Streng, Fachsprecherin für Englisch am ASG, sieht einen großen Mehrwert: „Das Angebot
unterstützt das Erlernen der Sprache. Ich bekomme positive Rückmeldungen von meinen Schülerinnen und
Schülern, gerade wenn diese sich freuen, weil sie den Film gut verstanden haben.“
Die Schülerinnen Ronja Veit (17) und Fiona Würth (18) freuen sich auf die Vorführung des Animationsfilms „Sing“ in englischer Sprache. „Man verinnerlicht die Sprache und bekommt mit, wie die Wörter
richtig gesprochen werden“, sagt Fiona Würth.
Und auch Ronja Veit ist überzeugt, dass sich der Kinobesuch lohnt, wenn man einen Film in Originalsprache anschaut. „Englische Filme sind wirklich schön und dass das Angebot für Schüler kostenlos ist,
ist super“, so Veit.
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