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Wann kommt ein Auto zum Stehen, wenn es mit 50 km/h eine Voll-

bremsung hinlegt, weil ein Kind achtlos über die Straße läuft? Diese 

und weitere Fragen beantwortete Hallo Auto den Schülerinnen und 

Schüler. Hallo Auto machte Lernen zum Erlebnis. Dabei wurden die 

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe unserer Mittel-

schule fit für die Ge-

fahren des Straßenver-

kehrs gemacht, ein-

prägsam, kinderleicht 

und mit jeder Menge 

Spaß!  
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Die Ausstellung „Was glaubst du 

denn?! Muslime in Deutschland“ 

wurde im Auftrag des Bundesminis-

teriums des Innern durch die Bun-

deszentrale für politische Bildung in 

den Jahren 2012 / 2013 erstellt. Sie 

richtete sich an Schülerinnern und Schüler der Sekundarstufe I unter-

schiedlicher Schulformen. Ziel war, durch einen interkulturellen Aus-

tausch ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen zu schaffen  

und  diese aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9V 1 der Alexander-von-Humboldt-

Mittelschule haben extra für die Ausstellung eine  einwöchige Schulung 

absolviert und wurden zu „Peer Guides“ ausgebildet. Dabei wird der 

Multiplikatoreneffekt angestrebt, wonach nicht nur die geschulten gleich-

altrigen Peers die Gruppe informieren, sondern auch die dadurch infor-

mierten Mitglieder der Gruppe wiederum in ihren jeweiligen Peergruppen 

dieses Wissen weitervermitteln. Auch Schüler der Mittelschule ließen 

sich durch die Ausstellung führen und konnte sowohl ihre eigenen Er-

fahrungen einbringen, als auch von den Peer Guides lernen und etwas 

über fremde Kulturen erfahren. Als Resumée kann festgestellt werden, 

dass eine kulturelles Schwarz-Weiß-Denken nicht angemessen ist und 

jeder Mensch eine Per-

sönlichkeit darstellt, egal 

welcher Religion / Kultur 

er angehört. 
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Was haltet ihr von der U18-Wahl? Ihr wählt ja ohne direkte politische Auswirkun-

gen, also nur „zur Probe“. 

Nils: Ich finde es gut, weil damit unser Interesse für Politik und kommende Wahlen 

geweckt wird und wir so vorbereitet werden. 

Nina: Ich fühle mich dadurch in die Gesellschaft in-

tegriert und erfahre mehr über Wahlen. 

 

Glaubt ihr, dass sich die Wahlergebnisse von der 

U18-Wahl zur Europawahl am 26.5. arg unterschei-

den? 

Nils: Ich denke, es wird schon große Unterschiede 

geben. Viele meiner Mitschüler, die ich kenne, wer-

den die AfD wählen. Das wird bei der Europawahl 

nicht passieren.  

Nina: Ich denke, dass meine Mitschüler eher die 

Grünen wählen werden, weil sie Marihuana legali-

sieren wollen. Bei der Europawahl wird dies kein 

Wahlgrund sein. 

 

Werden Jugendliche bei der Wahlentscheidung von den Eltern beeinfluss? 

Nils: Ja, auf jeden Fall durch Gespräche zuhause. 

Nina: Zuhause reden wir zwar darüber, aber ich wähle, was für mich am besten 

klingt. 
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Seid ihr der Meinung, dass Jugendliche gut über Politik informiert sind? 

Nils: Nein. Man sollte bereits in der 7. Klasse im Unterricht mehr Informationen be-

kommen. Sowas wie der Europabus, der an unserer Schule war und politisch aufge-

klärt hat, finde ich klasse! 

Nina: Ich denke ja. 

 

Wie wird die Wahl an unserer Schule ausgehen? Wie viele werden sich beteiligen? 

Nils: ca. 75 %. Ich bin dabei! 

Nina: Ich denk, dass sich ca. 50 % beteiligen werden und es als sinnvolle Aktion se-

hen. 

 

Am 18.5.19 fanden an unserer Schule die U18-

Wahlen statt.  Wie bei einer echten Wahl wur-

den auch bei uns die Wahlgrundsätze einge-

halten.: frei, unmittelbar, geheim, gleich und  

allgemein musste die Wahl sein. Die Wahlhel-

fer Elias und Katharina passten auf, dass alles 

seine Ordnung hatte. 
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Wahlbeteiligung in den Klassen 
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Fett gedruckte Forderungen wurden sehr häufig genannt: 

1. Artikel 13 abschaffen/überarbeiten 

2. Wahlalter absenken auf 16 Jahre 

3. Fokus auf Tier- und Umweltschutz 

4. Weniger Plastikverpackungen 

5. Keine Beteiligung an Kriegen 

6. Weniger Rassismus 

7. Günstigere Elektrofahrzeuge 

8. Legalisierung von Cannabis 

9. Abtreibungsparagraph überarbeiten 

10. Mindestlohn erhöhen 

11. Benzinpreise herabsetzen 

12. Mehr Geld für Kinder- und Jugendzentren 

13. Größere Investitionen in die Medizin  

14. Mehr Geld für Tierheime 

15. Mehr Geld für den sozialen Bereich 

16. Mehr öffentliche Flächen für Aktivitäten 

(z.B. Sport) 

17. saubere Städte 

18. Glyphosat abschaffen 

19. Biogasanlagen bauen 

20. Mehr Geld für Pflegeeltern/ alleinerzie-

hende Frauen 

21. Europaticket (Zug) kostenlos testen – z.B. 

eine Woche 

Meine Wünsche. Meine Wahl. – Forderungen von Schüler*innen an das eu-
ropäische Parlament (Insgesamt: 98 abgegebene Wünsche-Zettel) 

23. Sichere Schulwege 

24. Pünktlichkeit der Bahn verbes-

sern 

25. Mehr Spielplätze 

26. Prävention gegenüber sexuel-

len Übergriffen 

27. Weniger Arbeitslosigkeit 

28. Kostenloses Internet 

29. Gesetzesvorschlag: Nur die Po-

lizei darf Waffen tragen 

30. Weniger Abhängigkeit von USA 
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Interview mit Wolfgang Hamm, 65,  

seit 1979 Englischlehrer an der  

unserer Schule geführt  

von Karel Benes 

 

Biografie Wolfgang Hamm: 

 1953 geboren in Wunsiedel 

 Studium am Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde Erlangen, Ab-
schluss als staatlich geprüfter Dolmetscher und Übersetzer (Englisch / 
Französisch) 

 Anschließend Studium der Pädagogik an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg 

 Ab 1979 Englischlehrer an der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule 
Marktredwitz 

 Wolfgang Hamm lebt und arbeitet in Marktredwitz und verfasst seit vielen 
Jahren  Schulbücher für den Englischunterricht 

 

 

Guten Tag Herr Hamm, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Interview genommen haben. Wie fühlt sich Ihr letztes Schuljahr 
an unserer Schule an? 

Ich bin jetzt seit 1979 an dieser Schule als Englischlehrer tätig und habe so-
mit etliche Veränderungen, z.B. die Einführung des M-Zugs, erlebt. Ich fand in 
diesem Jahr das Interesse vieler Schülerinnen und Schüler der M-Zug-
Klassen an landeskundlichen Themen sehr erfreulich. Auch das gute sprachli-
che Niveau unserer Abschlussschüler/innen, gerade in der mündlichen Prü-
fung, war bemerkenswert. 

 

Inwiefern hat sich Ihre Person in den letzten Jahren verändert? 

Das ist eine äußerst interessante Frage, bei der ich etwas überlegen muss. 
Ich denke, dass ich in den letzten Jahren gelassener und geduldiger gewor-
den bin. Hierbei möchte ich sagen, dass Gelassenheit und eine Prise Humor 
– a bit of humour - im Umgang mit den verschiedenen Charakteren sehr 
wichtig ist. Man muss die Schülerinnen und Schüler mit ihren Sorgen und 
Problemen, mit ihren Stärken und Schwächen annehmen und versuchen, sie 
gut auf ihrem Lern- und Lebensweg zu begleiten. 
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Weshalb gefällt Ihnen der Umgang mit jun-
gen Menschen? 

Ich arbeitet sehr gerne mit Jugendlichen, da 
sich beide Genrationen durch das gegenseiti-
ge Austauschen bereichern. Ich hatte also in 
all den Jahren die Möglichkeit, mich in die Welt 
der jungen Generation einzufühlen. Und das 
hält bekanntlich „jung“. 

 

Sie sind Englischlehrer. Welche Rolle spielt 
die Englische Sprache in ihrem Leben? 

Die Englische Sprache ist mir sehr wichtig und 
deshalb nimmt sie eine wesentliche Rolle in 
meinem Leben ein. Englisch spiegelt sich sehr 
oft in meinem Alltag wieder, indem ich z.B. re-
gelmäßig englische Zeitungen und Bücher le-
se, englische Filme anschaue oder mit Freun-
den aus englischsprachigen Ländern in Kon-
takt trete. 

 

Wieso ist Englisch in der heutigen Zeit wichtig? 

Die Englische Sprache ist meines Erachtens in der Gegenwart bedeutsam, 
weil sie eine Weltsprache ist, mit der Menschen trotz verschiedener Mutter-
sprachen global kommunizieren können. Ferner fördern Fremdsprachen die 
Weltoffenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen. 

 

Was haben Sie bei Ihren Schülern bewirkt? 

Ich hoffe, ich konnte ihnen den englischen Wortschatz und die Inhalte der 
Grammatik anschaulich vermitteln, so dass sie nun eine gute Grundlage ha-
ben, sich auf englisch zu verständigen. Darüber hinaus war es mir immer 
wichtig, im Englischunterricht dazu beizutragen, Vorurteile gegenüber ande-
ren Kulturen abzubauen. Deshalb haben wir uns immer wieder mit interes-
santen Texten aus englischsprachigen Ländern beschäftigt. 

 

Wie können sich Schüler in Englisch verbessern? Haben sie ein paar 
Tipps? 

Schüler/innen können ihr Englisch durch wiederholtes Hören und Anschauen 
von englischen Filmen verbessern. Andererseits kann auch das Lesen engli-
scher Beiträge, z.B. in Instagram o.ä. sehr wertvoll sein. 
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Mit welchen Gefühlen verlassen sie diese Schule? 

Ich verlasse die Mittelschule mit einem lachenden und einem weinenden Au-
ge. Nichtsdestotrotz ist irgendwann der Zeitpunkt des Abschieds da, der 
gleichzeitig ein neues Lebenskapitel ermöglicht. Daher bin ich etwas nach-
denklich, aber auch zufrieden. 

 

Was werden Sie ab September tun? Werden Sie die Welt bereisen und 
neue Englischbücher schreiben? 

Tatsächlich werde ich weiter Englischbücher für den Unterricht verfassen 
und neue Materialien, gerade für den digitalen Fremdsprachenunterricht ent-
wickeln. Außerdem sind für die nächsten Monate ein paar Vorträge an Uni-
versitäten geplant. Wenn ich zu Hause bin, werde ich mich sehr dem Malen 
und Klavierspielen widmen, aber auch die Gartenarbeit soll nicht zu kurz 
kommen. Auch die ein oder andre Reise ist geplant. Langweilig wird es mir 
also auf keinen Fall. 

Herzlichen Dank für das Interview! 

Besuch im  

BayernLap 

Am 6. Mai 2019 besuch-

ten die Schülerinnen und 

Schüler des Berufsorien-

tierungszweiges Wirt-

schaft mit ihrer Lehrerin 

Sabine Dötterl das Bay-

ernLap in Wunsiedel, das 

der digitalen Weiterbil-

dung von Jung und Alt dient. Die erste Station der Besichtigung war natürlich 

das 3D-Druckverfahren, welches von einem Mitarbeiter des BayernLaps 

Wunsiedel ausführlich erklärt wurde. Anschließend setzten sich die Schülerin-

nen und Schüler mit dem Umgang im Internet auseinander. An dieser Stelle 

wurde anschaulich erläutert, wie sich User im Internet richtig verhalten soll-

ten. Nachfolgend wurde die virtuelle Realität behandelt. Die Schüler konnten 

hier eine VR-Brille aufsetzen und sich in die virtuelle Realität begeben. „Ich 

fand den Ausflug total cool, weil mir die Bedeutung der neuen Medien in un-

ser Zeit bewusst gemacht wurde“, sagte eine Schülerin. (K. Benes) 
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Laura Prisky 8b  

 

 

Bleistifts-

zeichnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Kastner, 8b      Julia Vogel, 8b 
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Impressum: 

Alexander - von -  Humboldt - Mittelschule  

Marktredwitz 

Schulstraße 1 

95615 Marktredwitz 

 

Tel. 09231-5225 

Fax: 09231-504910 

Email: verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de 

Öffnungszeiten Sekretariat: 

Mo. bis Do.:  07:15 - 16:00 

Fr.:   07:15—13:15 

 

 

 

Seit 1979 und damit 40 Jahre lang war Wolfgang Hamm an der Mittelschule Markt-

redwitz als Fachlehrer für Englisch tätig. Hier baute er maßgeblich das Sprachlabor 

auf, schrieb zahlreiche Englischlehrwerke für den Klett-Schulbuchverlag, war Mit-

glied in mehreren Gremien des Kultusministeriums und unterrichtete natürlich eine 

Vielzahl an Schülern. Dabei lagen ihm besonders, neben dem Fachlichen, auch die 

Menschen am Herzen, mit denen er zu tun hatte. Am letzten Freitag nun wurde 

Wolfgang Hamm, begleitet von zahlreichen Gästen und Ehrengästen, feierlich in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Für seinen persönlichen „Brexit“, wie 

Wolfgang Hamm es nannte, wünschte ihm u.a. der stellvertretende Schulrat German 

Gleißner alles Gute, Gesundheit und auch weiterhin eine bewegte Zeit. 

 

Von links nach 

rechts: 2. Bür-

germeister 

Horst Geißel, 

Schulrat Geman 

Gleißner, Wolf-

gang Hamm und 

Rektor Andreas 

Wuttke 


