
Fachschaft Englisch -   

“happiness has so many meanings in our country” 

 

Das Schuljahr 2010-2011 hat unsere Fachschaft mit immer neuen Bestimmungen und Ergänzungen zu 

allen Facetten des Doppelabiturs geradezu überrannt. Nach den Herbstferien ging bereits die Korrektur 

der Seminararbeiten des ersten W-Seminardurchlaufs los, wurde vor Weihnachten von der Korrektur 

der Facharbeiten des G9  abgelöst, trat nach der Faschingswoche  in eine sehr zügig zu absolvierende  

G9-Abiturkorrektur mit anschließenden mündlichen Prüfungen (und erfreulichen Gesamtergebnissen), 

ging nach Ostern nahtlos über in den mündlichen Teil der kombinierten Abiturprüfung (letztere inkl. 

Hörverstehen und Mediation)und endete kurz vor Pfingsten mit dem neuen Kolloquium und weiteren 

mündlichen Zusatzprüfungen. Falls Ihnen gerade beim Lesen schwindlig wird, können Sie sich in 

etwa unsere Lage vorstellen. Natürlich wurden wir unterstützt von einem sehr effizienten 

Oberstufenkoordinatoren-Team und auch von einem Chef, der bei Korrekturhärtefällen 

Entgegenkommen zeigte. 

Aber der Reihe nach: Wir stellten fest, dass die neuen Fünftklässler nach wie vor mit extrem 

unterschiedlichen Voraussetzungen ans AWG kommen. Sie brachten aber auch Enthusiasmus mit und  

konnten am Ende des Schuljahrs sogar eine kleine Lektüre lesen. Eine der 6. Klassen beschäftigte sich 

mit environmental problems  und fertigte  schöne Poster für ihre Präsentationen an, eine andere las 

Conan Doyle. Einige der Klassen aus den Jahrgangsstufen  5-8 nahmen wieder am Sprachwettbewerb 

The Big Challenge teil und konnten kleine Preise nach Hause tragen.  In der Mittelstufe war survival 

training angesagt: Stoffdruck, Überleben. Eine der 9. Klassen hatte trotzdem Zeit für eine 

Filmanalyse: Brassed off  mit Film und Filmskript, eine andere für ein Indianerprojekt.  Die 

Vorbereitung für die mündlichen Schulaufgaben in 6, 10 und 11, die von den meisten Kolleginnen und 

Kollegen begrüßt wurden,  nahm viel Zeit in Anspruch. Eine 10. Klasse führte Szenen aus dem 

Theaterstück Gizmo , das den mit einem Chip gesteuerten Menschen zum Thema hat, auf. Für die 

Eingangsklasse 10 e galt, was schon für die Fünftklässler gesagt wurde: auch hier extrem 

auseinanderklaffende Vorkenntnisse, die zusammenzuführen nicht leicht war. 

Die Zeit der Leistungs- und Grundkurse ist endgültig vorbei. In den Kursen von Q11 und Q12 sitzen 

jetzt Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus. Die bisherige Erfahrung 

zeigt, dass die Leistungsstarken die anderen nicht unbedingt mitziehen, wie man gehofft hatte. Die 

Q12-Kollegen, Frau Weiß, Frau Boscher, Frau Voigt und Dr. Barnikel haben Pionierarbeit geleistet: 

Im Unterricht musste gepowert werden, um den Lehrplan zu erfüllen und die neuen Lerntechniken 

einzuüben, weswegen Lektüren, z.B. Shakespeares Macbeth,  nur im Eiltempo durchgejagt werden 

konnten. Dies ist eine traurige Einschränkung , die unserem Selbstverständnis nicht entspricht.  Unsere 

ersten Seminare sind erfolgreich und mit schönen Produkten  zu Ende gegangen (zum P-Seminar von 

Frau Seifert-Lorenz siehe separaten Artikel, zum W-Seminar von Frau von Hartmann siehe 

Präsentation auf der AWG-homepage). Bei der Korrektur der Seminararbeiten durften wir aber im 

Einzelfall feststellen, dass nicht nur in der hohen Politik das Zeitalter netzbasierter Intertextualität 

eingesetzt hat, sondern leider auch bei uns abgeschrieben wurde.  Ein neues W-Seminar mit dem Titel 

Monitoring Earth from Space, das im letzten Herbst begonnen wurde, ist eine Gemeinschaftsaktion 

bilingualer und fächerübergreifender Art der Kollegen Dr. Barnikel (Geographie/Englisch) und Ploetz 

(Physik). Herr Ploetz stellte das Projekt im Juli 2011 auf einem internationalen Kongress Learning 

with Geo-Information in Salzburg vor. In diesem Zusammenhang: der bilinguale Untericht (BLU) 



wird neu strukturiert und im kommenden Jahr in 4 Jahrgangsstufen angeboten,  zweimal  mit 

Geographie auf Englisch, einmal mit Geschichte und einmal mit Wirtschaft und Recht. 

Zwei neue Seminare der Fachschaft beginnen im Herbst: Frau Gräfenstein hält ein P-Seminar zum 

Thema Business English , bei dem die Schülerinnen und Schüler am Ende von 11/2 das Cambridge 

Business English Certificate (BEC) auf dem Vantage Level ablegen werden und in Kooperation mit 

der Firma Gore, organisiert durch einen engagierten Schülervater, ein richtiges, nicht virtuelles 

Business meeting planen dürfen. Frau von Hartmann  bietet  ein  W-Seminar zumThema U.S. movies 

portraying American youth from the 1950s to the 2010s an. Ein Besuch in der neuen Hochschule für 

Film und Fernsehen ist geplant. 

Viele Kolleginnen und Kollegen waren mit ihren Klassen und Kursen in Theater- und 

Kinovorstellungen . Mit King Richard im Volkstheater und Macbeth im Amerikahaus stand The Bard 

(Spitzname Shakespeares) wieder an erster Stelle. Die Q11 besuchte mehrere Schülervorträge im 

Amerikahaus, u.a. über Creationism, und ging zusammen mit der Model United Nations-Gruppe (die 

den Übergang vom G9 zum G8 zu spüren bekam und deshalb in diesem Jahr nicht an einer 

internationalen Schülerkonferenz teilnahm) in die Junge Akademie der Katholischen Akademie in 

Bayern zu Begegnung, Gespräch und Talk’n’Snack  mit U.S. Generalkonsul Tribble.  

Ein  Vormittag, den Schülerinnen und Schüler der Q11 wohl nicht so schnell vergessen werden, fand 

wiederum im Amerikahaus statt: Vier junge Afghanen, die alle ehrenamtlich für den Wiederaufbau 

ihres Landes tätig sind, sprachen über ihr Land (siehe Extraartikel von Frau Engelmann). Dabei fiel 

der Satz Happiness has so many meanings in our country, den der Menschenrechtsbeauftragte des 

Civil Society and Human Rights Network, Jawed Nader, äußerte, als er nach einer adäquaten 

Übersetzung des Wortes “Glück” suchte.  

Eine Öffnung zu anderen Ländern fand auch statt, als das AWG im Dezember 2010 den Besuch einer 

schottischen Lehrer/innen-Delegation aus Glasgow erhielt, die sich bei uns über das Thema „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ informieren wollte. Einige unserer Schülerinnen und Schüler wirkten 

aktiv mit, indem sie für die Schotten mit perfektem Englisch als Dolmetscher fungierten. Vermittelt 

war dieser Besuch durch unseren langjährigen Kollegen Michael Schneider-König, der seit Beginn des 

Schuljahres die Leitung Politische Bildung Fachbereich 4 im Pädagogischen Institut übernommen hat 

und den wir schmerzlich vermissen. Vielleicht wird sich aus der Begegnung mit den schottischen 

Lehrkräften ein neuer Schüleraustausch ergeben, denn unsere Partnerschaft mit der Heathcote School 

in London gibt es leider nicht mehr. Aus gesundheitlichen Gründen musste die englische Lehrkraft  ihr 

schönes Programm beenden. 

Der USA-Austausch mit der Hoffman Estate High School in Chicago dagegen geht mit den beiden 

Kolleginnen Frau Engelmann und Frau Ellersdorfer in eine neue Phase. Zur Vorbereitung des nächsten 

Besuches in den USA, der am Ende der kommenden Sommerferien und zu Beginn des neuen 

Schuljahrs mit Schülerinnen und Schülern aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe durchgeführt wird, 

nehmen diese an einem Interkulturellen Training der ehrenamtlichen Vereinigung Coloured Glasses 

teil. 

Was wäre dieses Jahr ohne unseren waschechten Engländer, Martin Whittaker, unseren court jester, 

gewesen? Beim traditionellen AWG-Kollegen-Herbstfest las er uns als Bruder Barnabas die Leviten – 

natürlich auf Englisch. So weit ist es gekommen! 

       Maria von Hartmann 

 


