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Was ist Einstein English Camp?
Kinder wollen beides: spielen und lernen. Die Grundlage 
der Camps ist ein spielerischer und aktiver Charakter, um 
Kindern zu ermöglichen, in eine fremde Sprachwelt einzu-
tauchen und mit dieser Sprache Spaß zu haben und etwas 
zu erleben. Das bedeutet: „Lernen mit allen Sinnen.“
Spiel, Sport, Kunst, Basteln, Singen, Quiz, Tanz 
und Theater machen nicht nur Spaß. Es macht Spra-
che erlebbar und ermöglicht einen leichten Zugang: 
vom guten Hörverständnis über das Bilden einfa-
cher Sätze bis zur selbständigen Kommunikation mit 
Anderen. Sprache wird so zum wertvollen Schatz 
für´s Leben! Die Kinder lernen spielerisch den Umgang 
mit Sachthemen. Dabei wird nicht übersetzt, denn wich-
tig ist die „Einbettung der fremden Sprache ins Alltags-
leben. Sich in einer fremden Sprache auszudrücken wird 
damit für die Kinder schnell zu etwas Alltäglichem und 
Gewohntem.“

Wird im English Camp wirklich nur Englisch 
gesprochen?
Die Betreuer von Einstein Englisch Camp sind Mutter-
sprachler oder Zweisprachler. Sie sprechen mit den Kin-
dern aber während der Betreuungszeiten nur in Englisch. 
Die Kinder müssen sich also in der Campsprache verstän-
digen, denn unter Umständen können die Betreuer gar 
kein Deutsch. Allerdings lässt es sich nicht immer umge-
hen, dass die Kinder zwischendurch miteinander deutsch 
sprechen, besonders bei den jüngeren Kindern mit weni-
ger Vorkenntnissen. Da aber alle Unternehmungen und 
die Betreuung der Kinder nur auf Englisch stattfindet und 
Aufgaben in der entsprechenden Sprache gelöst werden 
müssen, wenden die Kinder bei allen Spielen die Sprache 
wirklich an.

Werden Pausen gemacht?
Die Kinder haben bei den Einstein Englisch Camps Vor- 
und Nachmittags eine kleine Pause und eine Mittagspause. 
Es wird darauf geachtet, dass die Kinder gemeinsam es-
sen und genügend trinken. Der Tag ist zwar lang, aber da 
das Programm sehr abwechslungsreich ist und kein Lehr-
buchunterricht stattfindet, ist es nicht so anstrengend wie 
im Schulunterricht. Dennoch ist ein solcher Tag durch die 
vielen Unternehmungen und Spiele anstrengend.

Können die Kinder machen was sie wollen, Haupt-
sache auf Englisch? Handelt es sich immer um das  
gleiche Programm?

Die Betreuer von Einstein English Camp greifen je nach 
Interesse, Konstellation, Alter und Sprachkenntnissen der 
Gruppe auf unsere Programmbausteine zu. Diese Baustei-
ne gewährleisten die Vielseitigkeit unseres Gesamtpro-
gramms. Neben der Sprache sind uns Sport und Bewegung 
sowohl Drinnen als auch Draußen, Kreativität, soziale 
Kompetenz, Kommunikation und  Rollenspiele sehr wich-
tig. Alle Aktivitäten fördern den aktiven und passiven 
Wortschatz und das Anwenden der Sprache. Durch diese 
Baustein-Methode sind all diese Bereiche im Programm 
enthalten, die Kinder können aber dennoch mitentschei-
den, welcher Baustein als nächstes durchgeführt wird. 

Was sollen die Kinder mitbringen?
Lust, Laune, dem Wetter angemessene Kleidung und ein 
Mittagspaket mit Getränken. 

Gibt es gemischtaltrige Gruppen? Mein Kind möchte 
nicht mit jüngeren/älteren Kindern in einer Gruppe sein.
Bereits vor Campbeginn werden die Kinder nach Alters-
gruppen grob eingeteilt. Falls einzelne Kinder angemel-
det wurden, die deutlich jünger oder älter als die restliche 
Gruppe sind, werden wir mit den Eltern vorher bespre-
chen, wie verfahren wird. 

Im Regelfall sind mehrere Gruppen vor Ort. Wir sind be-
müht, die Gruppen so homogen wie möglich einzuteilen. 
Wenn wir nach dem ersten Tag feststellen, dass ein Kind 
über- oder unterfordert ist, werden die Muttersprachler ex-
plizit auf dieses Kind eingehen oder die Gruppe tauschen.

Welche Qualifikation haben die Muttersprachler?
Die englischsprachlichen Betreuer („counsellors“) sind 
junge, engagierte Studenten oder Pädagogen aus aller 
Welt. Oft sind es Amerikaner oder Briten, aber auch Ka-
nadier, Australier, Neuseeländer sind in unserem counsel-
lor-Team dabei. Alle unserer Betreuer  haben Erfahrung 
im Umgang mit Kindern oder haben als Teilnehmer oder 
Betreuer selbst an Camps teilgenommen. Führungszeug-
nisse, ausführliche Bewerbungen, Referenzen und Video-
gespräche helfen uns dabei, gute Leute zu finden..

Welche Möglichkeit haben die Eltern, das Projekt zu 
verfolgen?
Die Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer sind herzlich 
eingeladen die Abschlussveranstaltung zu besuchen.
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