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Fundamental Courses

 

1. Grundkurs: Geschichte
Unsere Gegenwart ist bestimmt durch unsere

Vergangenheit. Im Grundkurs Geschichte vermitteln

wir euch nicht nur Wissen, sondern wollen euch das

„historische Denken“ beibringen - Das viel mehr ist als

reines Faktenwissen! Wir wollen euch Strukturen und

Zusammenhänge verstehen lassen.

Unser Geschichtsunterricht ist abwechslungsreich. Wir

verknüpfen die deutsche Perspektive mit

weltgeschichtlichen Themen. Das ermöglicht euch die

Möglichkeit Bezüge zu aktuellen weltgeschichtlichen

Vorgängen herzustellen.

Stets versuchen wir uns in die Perspektive historisch

Handelnder zu versetzen und wollen euch Werte

vermitteln. Mit deren Hilfe können wir geschichtliche

Problematiken beurteilen. Die Geschichte ist für uns

also nie nur „das Geschehene“.

2. Leistungskurs

Deutsch Pädagogik Mathe

Kultur, Geschichte und Sprache sind unerlässlich beim

tatsächlichen Verständnis unserer Umwelt. Damit du

darüber hinaus aber auch weißt, wie sich die Natur

um uns herum aufbaut und organisiert, haben wir dem

Englischprofil das Fach Biologie angegliedert. Hier

erfährst du, woher die Arten - also auch wir -

kommen, wie unser Gehirn funktioniert und wie

genetische Prozesse unser Leben und unsere Umwelt

bestimmen. 

2. Grundkurs: Biologie



Spot On: English

 

 

To decide if you should take the English major (LK),

answer the following questions:

Are your marks in English okay?

Do you have fun speaking English?

Are you willing to learn vocabulary and study

grammar, read articles and literature and discuss

about current issues?

Are you interested in literature and other cultures?

Do you want to speak with people from all over the

world?

If you can answer most of these questions with

“YES!”, choose the English major!

Should I take the English major or minor?

Why English?
English has become the language of the planet. It is

used by at least 800 million people and half of these

speak it as their mother tongue. In the age of

globalisation you will need the language to

communicate with people abroad, at your place of

work, during your holidays ...



English-Speaking Countries

Of course in the English major you will learn

about Great Britain and die United States

of America. But there is much more to

explore!

Each year there are different countries and

groups of people we will focus on. We

might deal with Canada, Australia and

South Africa.

Thrilling Topics

 

Language &

Cultures

Cultures and People

To understand a language you needn’t only

learn vocab and grammar but also you’ll

need to understand “what makes people

tick”. In our course of studies we might be

learning about the first people to live in

Australia, African American music and

culture - or why Canadians do not like to be

called “Americans”…

English Literature

What would life be without interesting

stories to tell? In the English major you will

get to know many more of them. Interesting,

exciting, sad or important to our life. 

We will try to understand what we can learn

about ourselves, life and the world from all

the great stories we will be reading,

watching and listening to.



Our Activities

 

International anerkannte Sprachtests

Um im Ausland zu studieren - egal ob in Holland, den

Vereinigten Staaten oder Indien – nicht selten auch für

bestimmte Studiengänge in Deutschland - ist es

notwendig, dass du deine Fremdsprachkenntnisse

mittels eines international anerkannten Sprachtests

nachweist. Damit du dir die teilweise recht teuren

Kurse und Prüfungen ersparst, lassen wir an der Egge

unsere Englischleitungskursschüler den   TOEFL-Test

ablegen.

Theaterbesuche

Wir legen Wert darauf, dass du die Literatur

Shakespeares live erleben kannst und besuchen unter

anderem die Bremer Shakespeare Company.

 
Exkursionen in die Uni- und Stadtbibliothek

Um dich optimal auf die Anforderungen eines Studiums

vorzubereiten, vermitteln wir dir step by step die

notwendigen  Arbeitsweisen und -techniken. Dafür

verlassen wir die Schule, um in Bibliotheken zu

recherchieren.

 



Going Abroad

 

Erkundung der

Unterwasserwelt des

Mittelmeeres auf Malta

Exkursion in die

Geschichtsträchtige

Festung Mdina auf

Malta

Abendliche

Unternehmungen in der

Metropole Edinburgh

Interesse geweckt? Dann kannst du jederzeit im

Englisch-Profil hospitieren. Schreibe einfach eine Mail

an 443@schulverwaltung.bremen.de

Layout: A. Koch | Inhalt: C. Driebe | (C) Oberschule an der Egge

Wanderung im

schottischen Hochland

Im Englischprofil versuchen wirst du dich auf die Reise

ins englischsprachige Ausland begeben. Dort lernst du

nicht nur die englische Sprache, sondern auch das

Land, seine Bewohner und seine Kultur und Geschichte

kennen.


