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Bilinguales Modul Englisch / Geschichte 

 

Die englische Sprache ist heute das wichtigste globale Kommunikationsmittel in einer immer 

dichter vernetzten Welt. Dass dies so ist, hat entscheidend damit zu tun, dass in der 

Zeitspanne, in der unsere heutige Form des Zusammenlebens sich entwickelte, nacheinander 

zwei englischsprachige Länder Motor der Weltentwicklung waren. Mit Recht kann das 19. 

Jahrhundert, in dem schwerpunktmäßig die Industrialisierung stattfand, als das „englische 

Jahrhundert“ bezeichnet werden, während das 20. Jahrhundert ganz im Zeichen der 

Weltmacht USA steht.  

Der Frage, wie es dazu kam, wollen wir in dem zwei Jahre dauernden bilingualen Modul 

Englisch/Geschichte nachgehen. Dabei haben wir die Möglichkeit, kommunikativ ganz anders 

zu arbeiten als im gewöhnlichen Englischunterricht.  Dies betrifft unter anderem die 

Mediennutzung: Da gerade Großbritannien „verrückt nach Geschichte“ ist, werden wir 

intensiv englische Dokumentarfilme und Ausschnitte historischer Spielfilme einsetzen und 

Audiomaterial verwenden. Weil wir auch einen großen Schwerpunkt bei der Befassung mit 

dem Alltag von Menschen in der Vergangenheit setzen, werden wir intensiv Projektarbeit 

betreiben: Ihr könnt versuchen, in szenischem Spiel oder in selbstgemachten Kurzfilmen das 

Leben von Kindern rekonstruieren, die im viktorianischen England im Bergbau, als 

Kindersoldaten oder in der Textilindustrie arbeiten mussten. Ihr könnt im Anschluss an die 

frühen Werbekampagnen von Coca Cola kurz nach dem ersten Weltkrieg selbst eine 

Produktidee entwickeln und Euch für diese eine Werbekampagne ausdenken. Und ihr könnt 

im Rahmen einer Unterrichtsreihe zu Protestbewegungen und Jugendkultur der 68er in den 

USA eine Posterausstellung zu Woodstock, der Flower-Power-Bewegung und zum Anti-

Vietnam-War-Protest gestalten. Geschichte umfasst das gesamte lebendige Leben der 

Menschen einer Zeit, der wir uns auf Englisch mit allen Sinnen nähern wollen. 

Die Schwerpunkte der vier Halbjahre des Differenzierungskurses werden dabei die folgenden 

sein: 

 

Jgst. 8, 1. Halbjahr:   Die Industrialisierung und das Problem der Kinderarbeit im 

Großbritannien des 19. Jahrhundert 

Jgst. 8, 2. Halbjahr:   Das British Empire und die Kolonialisierung Afrikas und Asiens 

Jgst. 9, 1. Halbjahr:  Die USA und die Erfindung von Markenprodukten und Public 

Relations am Vorabend des 1. Weltkriegs 

Jgst. 9, 2. Halbjahr:  Der 2. Weltkrieg und die Weltmachtstellung der  USA; 

Protestkultur und der Wandel der Zivilgesellschaft nach 1968 

 


