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Titel Sonderwochenbericht KW 39, 21.-25.09.2020 
Klasse 2GeSeWe 

Bericht Klasse 2GeSeWe, Sabine Matt 

 

Montag: Unsere Klassenwoche startete um 10:15 Uhr in unserem Corona-Zimmer. 

Passend für eine zweisprachig unterrichtete Klasse war diese Klassenwoche von einem 
bilingualen Thema geprägt, «Bilingualism in California». Willkommen geheissen wurden wir 
von unserer Klassenlehrerin Frau Matt, die uns die wichtigsten Facts zu Kalifornien 
vermittelte. Zwischendurch lösten wir in Teams (selbstverständlich mit Maske :)) ein 
California-Quiz, dessen Antworten uns teilweise sehr verblüfften.  

Ein Thema des heutigen Tages war die Darstellung des «California Way of Life» in der 
Musikkultur und Literatur Kaliforniens. Wir hörten uns dazu einige Lieder verschiedener 

Genres mit Bezug zu Kalifornien an und besonders die älteren Musikvideos sorgten für so 
manchen Lacher. Die Bedeutung des US-Bundesstaats als Einwanderungsland wurde uns 
beim Lesen von deutsch-englischen Texten von Bert Brecht bewusst. Er flüchtete wie viele 
andere während des Zweiten Weltkriegs in die USA und lebte fortan in L.A. im Exil.   

Nach einer kurzen Mittagspause bekamen wir eine kurze geografische Einführung in die 
verschiedenen Regionen Kaliforniens. Sehr interessant war ein Portrait der Geisterstadt 
Bodie, einer ehemaligen Goldgräbersiedlung in der Eastern Sierra, die zu ihrer Glanzzeit 

Glücksritter aus der ganzen Welt beheimatete. Heute kann man die einstige Boomtown als 
Tourist besuchen.  

Im Anschluss starteten wir mit einer Gruppenarbeit, in der wir uns mit den verschiedenen 
Regionen Kaliforniens genauer auseinandersetzten, wie beispielsweise der California 
Coast, der Mojave Desert oder dem Central Valley. 

 

Dienstag: Am Dienstag schauten wir die beiden Filme «Spanglish» und «Real Women 

Have Curves» an und analysierten sie anschliessend ausführlich.  

Die beiden Filme beschäftigen sich mit den unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die in 
Kalifornien leben und porträtieren deren Alltag. Der Film «Real Women Have Curves» zeigt 
auf, wie schwierig es ist als Immigrantin Aufstiegsmöglichkeiten zu bekommen.  

Die Schere zwischen Arm und Reich mit ihren völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten, 
aber auch die Isolation einzelner ethnischer Gruppen, wird in «Spanglish» thematisiert. In 

Los Angeles zeigt sich die Abgrenzung der einzelnen ethnischen Gruppen in den 
verschiedenen Wohnvierteln, die jeweils von einer Einwanderergruppe dominiert werden. 
Zum Beispiel ist Koreatown wie eine eigene «Stadt in der Stadt», es gibt dort eigene 
Schulen, Geschäfte, Anwälte und alles was man zum Leben so braucht.  

 

Mittwoch: Morgens fuhren wir gemeinsam mit dem Zug nach Bregenz, wo eine 
Stadtführerin bereits auf uns wartete. 



 

 

 
Die englischsprachige Tour begann am Bregenzer Festspielhaus. Dort bekamen wir 
historische Hintergrundinformationen zu Bregenz. Ausserdem konnten wir von den 
Sitzreihen aus einen Blick auf das Freiluft-Bühnenbild der Oper «Rigoletto» werfen und 
dessen gewaltige Dimensionen bestaunen.  

Auf dem Weg zur Bregenzer Oberstadt spazierten wir entlang des Sees und begaben uns 
für ein Klassenfoto auf den bei Hochzeitspaaren beliebten «Fischersteg». In der 

historischen Oberstadt erklärte die Stadtführerin uns einige Details zu den Fresken in der 
Martinskapelle.  

Nach der Stadtführung hatten wir eine kurze Pause, in der wir selbstständig die 
Fussgängerzone in der Kaiserstrasse erkunden durften.  

Abschliessend besuchten wir die Ausstellung des Schweizer Künstlers Peter Fischli im 
Kunsthaus. Angeleitet von einer Museumsführerin konnten wir auf drei Etagen diverse 
Filmclips, Affenskulpturen und allerlei Moderne Kunst betrachten. Die Ausstellung war 

jedoch für die meisten von uns enttäuschend. 

Alles in allem hat uns der Ausflug nach Bregenz, obwohl coronabedingt ein gemeinsames 
Mittagessen leider nicht möglich war, sehr gut gefallen.  

 

Donnerstag: Heute erfuhren wir mehr zum Thema Latinos in Kalifornien. Dazu lasen wir 
die Kurzgeschichte «White Mice», die an einer bilingualen Schule handelt. Nachdem wir die 
Geschichte gelesen hatten, teilte sich die Klasse in zwei Gruppen und versuchte, Szenen 
aus dem Buch nachzuspielen. 

Die eine Gruppe filmte die Inszenierung der ersten paar Seiten der Geschichte in einem 
Klassenzimmer, während die andere Gruppe die restlichen Seiten übernahm und ihre 

Szenen in einem anderen Klassenzimmer aufnahm. Anschliessend wurden alle Szenen zu 
einem Kurzfilm zusammengeschnitten. Insgesamt haben wir für diese Kurzfilme etwa 4-5 
Lektionen gebraucht. Die Schüler haben sich alle Mühe gegeben und haben sich 
geschminkt oder verkleidet, um ihrer Rolle so gut wie möglich gerecht zu werden.  

Am Schluss haben wir uns mit der ganzen Klasse die Kurzfilme der zwei Gruppen 
angeschaut. Es war sehr amüsant, sich das alles anzusehen. Wir lobten uns gegenseit ig 
für die gelungene Arbeit. 

 

Freitag: Heute war der letzte Tag unserer Sonderwoche. Wir haben unsere Präsentationen 
zu den verschiedenen Regionen Kaliforniens, die wir am Montagnachmittag vorbereitet 
haben, vorgetragen und uns jeweils dazu passende Ausschnitte aus Dokumentationen 
angeschaut. Dabei ging es nicht nur um die schönen Seiten Kaliforniens, sondern auch um 
unattraktiven Aspekte. In L.A. gibt zum Beispiel nicht nur Villen und Stars, sondern auch 

sehr viele Obdachlose, die von der Polizei vertrieben werden. Würde man, anstatt diese 



 

 

 
Obdachlosen zu vertreiben, ihnen ein Obdach bieten, würde man viel Geld für deren 
Krankenhausaufenthaltskosten sparen.  

Kalifornien kämpft mit vielen weiteren Problemen, manche, wie Erdbeben und 
Wasserknappheit, haben geografische oder klimatische Ursachen. Im Central Valley, 
beispielsweise, werden viele Gemüse- und Obstsorten angepflanzt, darunter auch die 
bekannten, kalifornischen Mandeln. Für deren Anbau braucht man allerdings sehr viel 

Wasser (4 Liter pro Mandel). Künftig wird sich der Wassermangel aufgrund des 
Klimawandels und des starken Bevölkerungswachstums in Kalifornien weiter verschärfen.  

In dieser Klassenwoche konnten wir zwar physisch nicht viel reisen. Dafür nahmen uns 
Frau Matt und Herr Amann auf einen spannenden virtuellen Trip nach Kalifornien mit. Wäre 
es nicht so weit weg, wäre California bestimmt eine sehr interessante und coole 
Maturareise.  


