
Du bist ein Englisch Ass, liest englische Bücher und denkst schon auf Englisch?

Dann bist du hier genau richtig! 

Du magst englische Ländern und die Sprache, bist aber eher schüchtern und

hast Angst Fehler zu machen? Dann bist du hier ebenso richtig!

Seit über zwei Jahren befindet sich der Alltag und das Schulleben in einem Ausnahmezustand und auf

die Erfahrungen im Distanzunterricht blicken viele ungern zurück. In dieser Zeit sind viele Dinge auf der

Strecke geblieben. Das gilt leider auch für wichtige Fertigkeiten und Fähigkeiten des menschlichen und

schulischen Austausches. 

Um  trotz  anhaltender  Pandemie  jungen  Menschen  einen  Blick  über  den  Tellerrand  zu

ermöglichen, möchten wir den Praktischen Landeskunde Workshop der Englisch Fachschaft vorstellen!

Betreut und durchgeführt wird dieser von Frau Aydin, Frau Kühsel und Herrn Schneider. Er richtet sich an

alle Englischbegeisterten und Neugierigen  ab der 8. Klasse, die innerhalb der englischsprachigen Welt

neues entdecken und ihre Fähigkeiten einbringen und vertiefen wollen.

Wir treffen uns einmal wöchentlich dienstags von 13:30 bis 14:30 in Raum C125, um uns intensiv

mit  Ländern  des  anglophonen  Raums  auseinanderzusetzen.  Besonderes  Augenmerk  wird  dabei  auf

Länder  gelegt,  die  im  schulinternen  Lehrplan  nicht  fokussierter  Gegenstand  des  Unterrichts  sind.

Darunter  fallen  unter  anderem  Schottland,  Irland,  Wales,  Kanada,  Neuseeland  und Südafrika als

prominente Vertreter  des  ehemaligen Commonwealth.  Wir  möchten es  außerdem offen halten,  mit

interessierten Schülerinnen und Schülern auf Wunsch und nach Absprache auch andere, unbekanntere

Länder wie die  Bahamas, Jamaika, Indien, Singapur,  oder die Philippinen unter die Lupe zu nehmen.

Vorschläge werden gerne angenommen! 

Mit  unter  die  Lupe  nehmen ist  gemeint,  dass  eine  vielfältige  Auswahl  von landeskundlichen

Aspekten von den TeilnehmerInnen beleuchtet werden soll. Hierzu gehören unter anderem:

- Geografie (Städte, Lage, Natur, Klima, Topografie etc.)

- Geschichte (Besiedlung, Umstände, besondere Ereignisse etc.)

- Politik (Geschichte, aktuelle Situation, brisante Ereignisse, Personen, Umgang mit Corona etc.)

- Wirtschaft (Erzeugnisse, Handel, Konflikte)

- Einwohner (Anzahl, Herkunft, Besonderheiten)

- Kultur (Menschen, Traditionen, Bräuche, Kunst, Architektur etc.)

- Sprache (Dialekte, Ursprung, Einflüsse, Entwicklung, Abweichungen, Ähnlichkeiten etc.)

- Tourismus (Sehenswürdigkeiten, Reisen, Events etc.)

- Sport (Sportarten, Teams, Events etc.)

- Bildung (Schulsystem, Unterschiede, Inhalte, Austauschprogramme, Studium etc.)

- etc. …

Der Workshop ist darauf ausgelegt, digitale Kompetenzen – die nicht zuletzt durch den Distanzunterricht



aufgebaut wurden – effektiv  zu nutzen und durch die gemeinsame Erfahrung zu erweitern.  Deshalb

bedienen wir uns der Computerräume der Schule, sowie den neuen iPads und Apple TVs mit all ihren

Vorzügen zur Schulung der Medien- und Präsentationskompetenz.

Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand

der zurzeit so eingeschränkten Welt hinauszublicken und in einem sicheren, unbewerteten Rahmen die

Kompetenzen der Fremdsprache Englisch zu vertiefen aber auch zu wiederholen und einfach drauf los zu

plappern.  Mit  der  Devise  Inhalt  vor  Form  soll  sich  jeder  wohlfühlen  sich  zu  äußern  und  in  einer

konstruktiven Fehlerkultur zu lernen. 

Wenn Wir eure Neugierde und Interesse geweckt haben, freuen wir uns, Euch mit an Bord begrüßen zu

dürfen!

We are looking forward to meeting you!

Frau Aydin, Frau Kühsel und Herr Schneider


