
Internationale Sprachprüfung erfolgreich 

gemeistert 

 

Schömberg. Acht engagierte Sprachentalente der Schömberger 

Realschule legten dieses Schuljahr die PET-Prüfung der Cambridge 

Universität ab, die zum Erwerb eines international anerkannten 

Sprachzertifikates in Englisch führt. 

Wie bereits an der Realschule fest etabliert, wurden auch dieses Jahr 

wieder sprachbegabte Neuntklässler über das Schuljahr hinweg auf die 

PET-Prüfung von der Englischlehrerin Yvonne Kostanzer durch einen 

entsprechenden Kurs vorbereitet.  

Dieser führt zum Erwerb eines Sprachenzertifikates, welches auf 

unbegrenzte Zeit das Niveau B1 der englischen Sprache bescheinigt und 

internationale Gültigkeit erfährt. 

Für die entsprechende Prüfung mussten sich die Kandidaten / 

Kandidatinnen in den Bereichen Leseverstehen, Schreibkompetenz, 

Hörverstehen und der mündlichen Kommunikationsfähigkeit in der 

Fremdsprache vor der Kommission aus Cambridge beweisen. 

Sowohl durch das intensive Sprachtraining im Vorfeld als auch durch das 

Ablegen der Prüfung selbst konnten die Neuntklässler ihre 

Sprachkenntnisse weiter ausbauen und können sich fortan durch das 

errungene Zertifikat bei einem etwaigen zukünftigen Arbeitgeber durch 

das Vorweisen des Zertifikates von anderen Bewerbern abgrenzen. Es 

bescheinigt bereits den 9.-Klässlern neben der sicheren Beherrschung 



der englischen Sprache in Wort und Schrift eine erhöhte 

Leistungsbereitschaft durch das zusätzliche Engagement, welches die 

Vorbereitungszeit erfordert. 

Den erfolgreichen 9.-Klässlern Leonit Rexhepi, Nele Krüger, Paula 

Collerius, Janine Steinacher, Cedric Hoch (nicht im Bild), Katharina 

Jasmin Ritter, Timm Sauter und Nele Schatz überreichten die PET-

Lehrerin Yvonne Kostanzer und Realschulrektor Uli Müller dieser Tage 

nun die errungenen Zertifikate. 

Ein herausragendes Resultat erzielte Janine Steinacher, indem sie durch 

die Prüfung sogar die nächsthöhere Sprachstufe B2 unter Beweis stellte. 

Ihr galt ein ganz besonders großes Lob, neben den Glückwünschen an 

alle acht Sprachentalente. Darüber hinaus ermutigte Lehrerin Yvonne 

Kostanzer die SchülerInnen, sich ihrer Sprachenstärke durch die 

bestandene Prüfung auch in Zukunft bewusst zu sein und diese auch 

weiterhin beruflich wie privat auszubauen und für sich zu nutzen. Eine 

Fremdsprache gut zu beherrschen sei eine wertvolle und 

beneidenswerte Kompetenz.  

Rektor Uli Müller bedankte sich bei Yvonne Kostanzer für das 

Engagement bei der Begleitung der SchülerInnen, die den Weg der 

erfolgreichen Förderung von Sprachentalenten an der Schömberger 

Realschule ermöglicht. 

          © Yvonne Kostanzer 


