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Lehrkraft: Frau Schwietz             Leitfach: Englisch 

Rahmenthema: Down Under  -  Australia’s geography, history, culture and society 

Zielsetzung des Seminars:

Zur Entwicklung einer für die Zukunft notwendigen  vielschichtigen Weltsicht sollen SchülerInnen 
der gymnasialen Oberstufe nicht nur Kenntnisse über  Gesellschaft und Kultur des UK und der USA 
erwerben,  sondern  auch  Einblicke  in  die  Besonderheiten  weiterer  englischsprachiger  Länder 
gewinnen. Der fünfte Kontinent bietet sich dafür aufgrund seiner historischen Entwicklung, seiner 
kulturellen, gesellschaftlichen und natürlichen Vielfalt in besonderem Maße an. Ziel des Seminars ist 
eine vertiefte Beschäftigung mit Australien in seinen verschiedenen Facetten, unter anderem  

 - mit seiner geographischen und biologischen Sonderstellung 
 - mit seiner Geschichte von der Entdeckung bis zum modernen Staat 
 - mit der Kultur und den gegenwärtigen Problemen der Ureinwohner
 - mit  dem Kontinent als Einwanderungsziel und nicht zuletzt 
 - mit aktuellen ökologischen Problemen und ökonomischen Entwicklungen. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten:

1. The Aborigines - history, traditions and contemporary issues 

2. Monarchy or republic? - Australia’s historical links and current relationship with Britain

3.  Asian immigration to Australia - background and present-day problems 

4. The Great Barrier Reef - a fragile ecosystem 

5. “Queensland flooded” - reasons and consequences of a natural catastrophe

6. Melbourne - one of the world’s most liveable cities 

7. Tasmania - paradise island?

8. “Rabbit Proof Fence” - the novel and the film: a comparison 

9. The problem of the “Stolen Generation” as presented in literature.  

10.The uniqueness of Australian cinema

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:

Alle  für  die  Anfertigung  der  Seminararbeit  notwendigen  wissenschaftlichen  Arbeitstechniken 
werden im Unterricht  erlernt,  während die eigenständige  Recherchetätigkeit   durch  gemeinsame 
Bibliotheksbesuche in Marktoberdorf, im Amerikahaus in München und ggf. in der Universitäts-
bibliothek in Augsburg vorbereitet wird. Regelmäßige Einzelbesprechungen mit der Seminarleiterin 
unterstützen die SchülerInnen bei der Erstellung ihrer Arbeit. Leistungserhebungen in der 11. Klasse  
finden unter anderem in Form von Unterrichtsbeiträgen, Stegreifaufgaben und Kurzreferaten statt. 
Da  die  Unterrichtssprache  in  den  Seminarsitzungen  Englisch  ist,  die  Seminararbeit  in 
englischer Sprache abgefasst wird und auch die Abschlusspräsentation der TeilnehmerInnen 
in  der  Fremdsprache  erfolgt,  erleichtern  gute  Englischkenntnisse  die  Arbeit  im  Seminar 
erheblich.


