If you are interested in finding out about the structure of the world's economic and
financial system, the global and national distribution of wealth and power including
historical, social, political and ethical aspects as well as the question if there are
alternatives - you should apply to take part in the

Zielgruppe: Für 10 bis 15 Q1 SuS im Schuljahr 2018/19
Anbindung an: Englisch und Sozialwissenschaften (bilingual Englisch-Deutsch)
Leitung: Frau Kranz (KRN)
Rahmenbedingungen:
 max. 10 bis 15 TN wg. möglicher integrierter USAExkursion/Schüleraustausch
 sollte der Austausch zustande kommen:
Kosten von ca. 1.500 € für den Austausch/ Exkursion in die USA
!!! es sollen sich auch SchülerInnen melden, die noch nie in den USA / bis jetzt nicht oft
im Ausland gewesen sind (finanzielle Unterstützung z.B. durch Förderverein möglich!)

Anforderungen / Erwartungen an die SchülerInnen:
Auswahlverfahren = Bewerbungsverfahren (auf Englisch):


Essay – „Who owns the world“ - in English (Frist: 19.03.18)


Why is (considering you) the posed question important to research on?



What do you connect with that question?



Which specific aspects/ questions are you most interested in? Why?



Form of the essay: written as a text or in another (creative) form
(e.g. a video-interview, collage with pics and text, …)



Personal Statement (Motivationsschreiben) - in English (Frist: 19.03.18)


Your personal motives - Why do you want to take part in this class?



My expectations – what do you expect from the class?



Include your contact information (phone no, mail) in the application!



You might have a talk/ interview (if your application gets on the short-list)

Inhalte und Ziele:
 Der übergeordnete Frage „Who owns the world?“ wird gemeinsam auf den Grund gegangen…

 Dafür wird verschiedenen Unterfragen nachgegangen…
o

Darf man die Welt/ Teile der Welt/ Grund und Boden, Wasser (Allgemeingüter) etc.
besitzen? (e.g. Philosophy of Native American tribes vs. Settlers/ Capitalism)

o

Wie sind die aktuellen Besitzverhältnisse auf der Welt (zwischen verschiedenen Staaten)
oder auch innerhalb einzelner Staaten (z.B. in BRD & USA)

o

Wie kam es zu dazu? Was sind die Ursachen? Was hat diese verfestigt/ aufgebrochen?

o

=> Erforschung der historischen Weichenstellung für die heutigen globalen
Besitzverhältnisse (z.B. Kolonialisierung, Globalisierung, Finanzsystem, …)

o

Gibt es Handlungsbedarf? Was sind mögliche Alternativen?

 Arbeitsweise/- Formen: Wie und wo wird gearbeitet?
o

Mit fiktionalen und non-fiktionalen Texten, Statistiken/ Grafiken/ Karten

o

Mit anderen Medien (Dokumentationen/ Interviews, Internet, Karikaturen, …)

o

Austausch mit realen Menschen von hier und aus dem Ausland

o

In der Schule, zu Hause, in der BRD und den USA auf Deutsch und Englisch

 USA-Exkursion/ Schüleraustausch:
o

Dauer: ca. 2 – 3 Wochen (Überschneidung
mit Herbstferien ‘18 oder Osterferien ‘19)

o

Austausch: ca. eine Woche in Austauschfamilien der Partnerschule Jefferson County Open
School (JCOS) in Lakewood bei Denver, Colorado: alternatives, offenes Konzept, viele
Reisen, SuS übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen und ihre (Um-) Welt
http://jcos.jeffcopublicschools.org/

o

Soziales Projekt: ca. eine Woche Aufenthalt und ehrenamtliche Arbeit in der Pine Ridge
Native American Reservation (Reservat der Oglala Sioux) in South Dakota bei den Black
Hills (Arbeitslosenquote 85% , 40% der Familien leben unterhalb der Armutsquote):
https://friendsofpineridgereservation.org/,http://www.nativepartnership.org/site/PageServer?pagename=npra_home,
http://edition.cnn.com/videos/politics/2017/05/26/pine-ridge-indian-reservation-forgotten-americans-orig-js.cnn

o

Weitere Destinationen: evt. Umsteigen und kurzer Aufenthalt in NYC, Detroit, Atlanta
oder einer anderen Stadt (Diversität, Kontraste, Multikulturalität, …)

Voraussetzung zum Bestehen des Projektkurses – Was wird erwartet?


regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit



selbstständiges und projektorientiertes Arbeiten



Kommunikationsbereitschaft auf Englisch im Kurs und mit AustauschpartnerIn und
MitschülerInnen – auch wenn die Sprachkompetenzen noch nicht so weit ausgeprägt
sind – es zählt der Wille, durch Praxis und hartnäckiges daran arbeiten, diese
auszubauen



Interesse an (teilw. sehr komplexen) SoWi-Themen, z.B. in den Bereichen:


globalisierte Welt (-Wirtschaft)



soziale Ungleichheit zwischen und innerhalb von Nationen



Frage nach gerechter Verteilung von Ressourcen



Interesse und Offenheit für andere Lebensformen und –Philosophien, wie etwa die
der Oglala-Sioux oder anderer Gruppen im In- und Ausland



Bereitschaft und Interesse, verschiedene (Fach-) Literatur (u.a. auf Englisch!) zu
lesen und Statistiken und Grafiken zu analysieren und auszuwerten



Teilnahme an der USA-Exkursion/ Schüleraustausch und des Rückaustauschs =
Aufnahme eines Austauschpartners bei sich zu Hause (bei Unsicherheiten bzgl. der
Finanzierung bitte nicht sofort abschrecken lassen, sondern Kontakt zu mir aufnehmen!)



Hilfs- und Kooperationsbereitschaft, sowie Teamfähigkeit im Kurs/ auf der Reise



Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit im sozialen Projekt z.B. in der Pine Ridge
Reservation innerhalb des USA-Austauschs (oder ggf. in einem alternativen Projekt)

