
 

Authentischer Englischunterricht –  

Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums in der Panzerkaserne  

Die bilinguale Klasse 6d des Max-Planck-Gymnasiums hat den Vorkurs „erweiterter Englischunterricht“ 

beendet und wird in Klasse 7 Geographieunterricht komplett in englischer Sprache durchführen. Zum 

Schuljahresabschluss fand der Praxistest statt: Einen ganzen Nachmittag verbrachten sie mit School 

Liaison Officer Brian Pappas in der Panzerkaserne und sprachen ausschließlich englisch. Das 

funktionierte sehr gut und motiviert für das Lernen in Klasse 7. 

Der Besuch in der Panzerkaserne war lange vorbereitet. Im Unterricht arbeiteten die Schülerinnen und 

Schüler vor allem an der Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeit und an Höflichkeitsfloskeln, 

denn die deutsche direkte Ausdrucksweise ist im englischsprachigen Ausland eher unpassend. Des 

Weiteren setzte sich die Klasse verstärkt mit Alltagsthemen auseinander, gilt doch im Englischen Stille 

als unkommunikativ. Die Begegnung zwischen dem MPG und den Schulen in der Panzerkaserne hat 

eine lange Tradition. Seit drei Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen School Liaison Officer 

Brian Pappas und Studienrätin Tina Röhnert, Leiterin der bilingualen Abteilung am MPG. In diesem Jahr 

besuchten bereits die Viertklässler aus der amerikanischen Grundschule das Gymnasium und feierten 

gemeinsam mit den bilingualen Schülerinnen und Schülern des MPG das Osterfest. Nun erfolgte der 

Gegenbesuch der Sechstklässler in der Kaserne. 

Am Anfang der Exkursion stand allerdings die Einreise mit Passkontrolle. Alle Pässe wurden genaustens 

inspiziert und mit den vorher angegebenen Daten abgeglichen. Auch wenn das Personal sehr 

freundlich war, sorgte die Routineuntersuchung für etwas Nervenkitzel. Direkt nach der Kontrolle 

eröffnete sich dann „Klein Amerika“ – die Welt der Panzerkaserne. Zum amerikanischen Lebensstil 

gehört das Essen in einem Fastfood-Restaurant. Im Food-Court des Einkaufszentrums konnten sich die 

Schülerinnen und Schüler ein Mittagessen auswählen und gleich ihre Konversationsfähigkeit testen. 

Während die Lehrkräfte Heidi Gödde, Oberstudienrätin für Englisch, und Tina Röhnert zusammen mit 

Brian Pappas das Geschehen beobachteten, kauften sich die Kinder ihr Mittagessen selbst und 

bestellten ganz selbstverständlich in englischer Sprache. „Es war aufregend, doch es hat tatsächlich 

funktioniert!“, freut sich der Schüler Jonathan Edelmann. 

Im Anschluss an das Mittagessen zeigte uns Brian Pappas noch ein typisch amerikanisches Ballspiel 

namens Kickball. Es ist eine vereinfachte Form von Football und wird mit einem riesigen Gummiball 

gespielt. Als Einzelkämpfer kommt man hier nicht weit, denn nur wenn die Werfer und die Läufer im 

Team zusammenarbeiten, kann man dieses Spiel gewinnen. Die Zeit verging wie im Flug und die 

zukünftige Klasse 7d überlegt schon, ob man die amerikanische Tradition des Kickballspielens auch am 

MPG etablieren könnte. Vielleicht ergibt sich im kommenden Schuljahr die Gelegenheit, denn im Sinne 

unserer langjährigen Partnerschaft planen wir wieder eine Klasse aus der Kaserne in unsere fünften 

Klassen mit erweitertem Englischunterricht einzuladen. 


