Pressemitteilung  
  
Berlin  /  Bonn,  27.  Mai  2015  
  

Bundeswettbewerb  Fremdsprachen:  Berlins  größte  Sprachtalente  
werden  am  4.  Juni  ausgezeichnet  
  
Zwölf  Schülerinnen  und  drei  Teams  sind  die  Berliner  Sieger  im  
Bundeswettbewerb  Fremdsprachen.  Die  Preisträger  in  den  
Wettbewerbskategorien  Solo  8/9  und  Team  Schule  werden  am  4.  Juni  in  der  Max-‐‑
Taut-‐‑Schule  geehrt.  Für  einige  von  ihnen  geht  der  Wettbewerb  des  bundesweiten  
Talentförderzentrums  Bildung  &  Begabung  weiter:  Vier  Schülerinnen  und  zwei  
Teams  haben  sich  für  die  Endrunde  qualifiziert.  
  
Zwölf  Berliner  Schülerinnen  überzeugten  in  der  Wettbewerbskategorie  Solo  8/9  mit  
herausragenden  Leistungen:  Die  größten  Sprachtalente  des  Landes    besuchen  das  
Friedrich-‐‑Engels-‐‑Gymnasium,  das  Schiller-‐‑Gymnasium,  das  Romain-‐‑Rolland-‐‑
Gymnasium,  das  Archenhold-‐‑Gymnasium,  das  Heinrich-‐‑Schliemann-‐‑Gymnasium  
und  das  John-‐‑Lennon-‐‑Gymnasium.  Die  sechs  Schulen  stellen  jeweils  zwei  
Landessieger.  Die  Preisträgerinnen  erhalten  Urkunden  sowie  Geld-‐‑  und  Sachpreise.    
Eine  Siegerin  vom  Schiller-‐‑Gymnasium  darf  sich  zusätzlich  über  eine  Sprachreise  
nach  England  freuen,  die  vom  GLS  Sprachenzentrum  Berlin  gespendet  wird.  Ein  
weiterer  Preis  wird  von  der  US-‐‑Botschaft  bereitgestellt,  die  einer  Schülerin  vom  
Archenhold-‐‑Gymnasium  die  Teilnahme  an  einem  Sprachcamp  ermöglicht.  
  
Für  die  erfolgreichsten  Teilnehmerinnen  ist  damit  aber  noch  nicht  Schluss:  Vier  
Schülerinnen  werden  Berlin  vom  16.  bis  19.  September  beim  Sprachenturnier  in  
Hattingen  (Nordrhein-‐‑Westfalen)  vertreten.  Die  besten  der  4.620  Jugendlichen,  die  
bundesweit  im  Wettbewerb  Solo  8/9  an  den  Start  gegangen  sind,  treten  dort  noch  
einmal  gegeneinander  an.  
  
Im  Wettbewerb  Team  Schule  errangen  drei  Gruppen  einen  1.  Platz:  Gesiegt  haben  
die  Klasse  8b  der  Moser-‐‑Schule  (Gymnasium)  aus  Charlottenburg  mit  ihrem  
Theaterstück  „L'ʹamour  sur  son  31“,  die  Klasse  8b  der  Goethe-‐‑Oberschule  aus  Steglitz  
mit  ihrem  zweisprachigen  Filmbeitrag  „Every  cloud  has  a  silver  lining  -‐‑  Après  la  
pluie  le  beau  temps“  und  die  Klasse  6a  des  Friedrich-‐‑Engels-‐‑Gymnasium  aus  
Reinickendorf  mit  ihrem  spanischsprachigen  Film  „La  familia  Monstruo  en  la  playa“.  
Die  beiden  Teams  der  Moser-‐‑Schule  (Gymnasium)  und  der  Goethe-‐‑Oberschule  treten  
für  Berlin  vom  18.  -‐‑  20.  Juni  auf  dem  Sprachenfest  in  Hamburg  an,  auf  dem  die  
besten  Gruppen  aus  ganz  Deutschland    ihre  Medienbeiträge,  Theaterstücke  und  
Musicals  noch  einmal  live  präsentieren.  Die  Sechstklässler  des  Friedrich-‐‑Engels-‐‑
Gymnasiums  erhalten  als  Preis  eine  Einladung  zum  Campustag,  zu  dem  das  GLS  
Sprachenzentrum  Berlin  einlädt.  Zwei  weitere  Berliner  Teams,  die  am  Wettbewerb  

teilgenommen  haben,  dürfen  sich  ebenfalls  über  eine  Einladung  zum  Campustag  
freuen.  Die  Senatsverwaltung  Berlin  sowie  die  französische  und  kanadische  
Botschaft  vergeben  weitere  Sonderpreise.  
  
Die  Preisverleihung  findet  am  Donnerstag,  4.  Juni,  um  10  Uhr  in  der  Aula  der  Max-‐‑
Taut-‐‑Schule  (Fischerstr.  36,  10317  Berlin)  statt.  Alle,  die  sich  für  den  
Bundeswettbewerb  Fremdsprachen  interessieren,  sind  herzlich  willkommen.  Um  
eine  kurze  Anmeldung  per  E-‐‑Mail  an  info@bundeswettbewerb-‐‑fremdsprachen.de  
wird  gebeten.  
  
Der  Bundeswettbewerb  Fremdsprachen  gehört  zu  den  traditionsreichsten  
Schülerwettbewerben  in  Deutschland.  Bereits  seit  1979  fördert  er  junge  Leute,  die  
fremde  Sprachen  und  Kulturen  auf  neue  Art  entdecken  wollen.    
  
Weitere  Informationen  gibt  es  unter  www.bundeswettbewerb-‐‑fremdsprachen.de  
  
Über  Bildung  &  Begabung  
Bildung  &  Begabung  setzt  die  Standards  für  die  außerschulische  Talentförderung  in  
Deutschland  und  erreicht  mit  Wettbewerben  und  Akademien  jedes  Jahr  rund  eine  
Viertelmillion  junge  Menschen.  Das  Talentförderzentrum  des  Bundes  und  der  
Länder  unterstützt  Jugendliche  aller  Schulformen,  vernetzt  Experten  auf  
Fachtagungen  und  hält  im  Internet  Informationen  für  Lehrer,  Eltern  und  Schüler  
bereit.  Bildung  &  Begabung  ist  eine  Tochter  des  Stifterverbands  für  die  Deutsche  
Wissenschaft.  Förderer  sind  das  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung  und  
die  Kultusministerkonferenz.  Schirmherr  ist  der  Bundespräsident.  
www.bildung-‐‑und-‐‑begabung.de  
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

