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2 Einleitung und Überblick 

 

Das Projekt „Interkulturelle Lehr-/Lernprozesse im Englischunterricht der Klassenstufe 9“ wurde von 

2011 bis 2013 an der Bergischen Universität Wuppertal und von 2013 bis 2015 an der Universität 

Duisburg-Essen unter der Leitung von Prof. Dr. Kerstin Göbel durchgeführt. An der Umsetzung des 

Projekts haben Laura Diepenbeck, Christiane Feuser, Jana Giesen, Carina Grewe, Michael Jans und 

Sören Tauschek mitgearbeitet, bei den weiteren Analysen der quantitativen und qualitativen Daten 

haben Dr. Svenja Vieluf und Zuzanna Lewandowska mitgewirkt. Die Berichtlegung des Projekts wurde 

von Marie Ellerichmann und Katharina Neuber unterstützt. Es handelt sich um eine Re-Analyse von 

Videodaten aus dem Projekt DESI (Deutsch Englisch Schülerleistungen International), welche im 

Hinblick auf die interkulturellen Aspekte der Lehr-Lernsituationen im interkulturellen 

Englischunterricht realisiert wurde. 

Die DESI-Studie, deren Daten die vorliegende Studie nutzt, ist eine repräsentative 

Schulleistungsstudie, welche zum einen den sprachlichen Leistungsstand von Schülerinnen und 

Schülern in den Fächern Deutsch und Englisch der neunten Jahrgangsstufe feststellt und zum 

anderen die „professionelle[n] Leitvorstellungen und kooperativen Praktiken der Fachkollegien“ in 

diesen Fächern untersucht (Klieme, 2008, S. 1). Das Ziel der DESI-Untersuchung besteht u. a. darin, 

„Anregungen für die Revision von Curricula, für Lehrtexte und Unterrichtsmaterialien, für die 

Lehreraus- und -fortbildung und vor allem für die Unterrichtsgestaltung“ (ebd.) zu formulieren. Das 

multiperspektivische Design der Studie beinhaltet neben Lehrer-, Schüler- und Elternbefragungen 

auch eine Videostudie in den untersuchten Fächern. Die vorliegenden Analysen im Rahmen des DFG-

Projektes „Interkulturelle Lehr-/Lernprozesse im Englischunterricht der Klassenstufe 9“ stellen eine 

Re-Analyse der Unterrichtsvideos aus dem DESI-Projekt dar (Helmke, Helmke, Schrader, Wagner, 

Nold & Schröder, 2008). Eine Einverständniserklärung der Projektgruppe Helmke liegt für diese 

Analysen vor. 

Für das vorliegende Projekt „Interkulturelle Lehr-/Lernprozesse im Englischunterricht der 

Klassenstufe 9“ wurden ausschließlich die Unterrichtsvideos (n=95) der DESI-Studie mit 

interkultureller Ausrichtung in den Blick genommen und hinsichtlich der von den Lehrkräften 

angebotenen Themen und den eingesetzten Unterrichtsmethoden untersucht. Obwohl es sich 

jeweils nur um eine Unterrichtsstunde pro Klasse handelt, haben die Lehrpersonen den 

videografierten Unterricht als repräsentativ für ihren Unterricht eingeschätzt und waren mit ihrem 

Unterricht zum größten Teil zufrieden (Marquardt, 2011). Nach Einschätzung der Lehrpersonen hatte 

die Videografie jedoch eine gewisse Zurückhaltung der Schülerinnen und Schüler zur Folge und 

aufgrund des Kameraskripts waren weniger Gruppen- und Einzelarbeitsphasen möglich (ebd.). 

Insofern ist davon auszugehen, dass die videografierten Stunden im Hinblick auf die inhaltliche 

Gestaltung als repräsentativ gelten können, die methodische Ausgestaltung jedoch eine gewisse 

Einschränkung erfahren hat. 

Der vorliegende Forschungsbericht stellt die qualitativen Beschreibungen vor, die im Rahmen des 

Projektes „Interkulturelle Lehr-/Lernprozesse im Englischunterricht der Klassenstufe 9“ realisiert 

wurden. Die Darstellung der qualitativen Analysen ist in zwei Hauptteile untergliedert. Zunächst 

findet sich eine genauere Erläuterung der bei den qualitativen Beschreibungen verwendeten 

Kategorien, hieran schließen sich die systematischen Beschreibungen der untersuchten Videos an. 

Bei den für die Analysen ausgewählten Videos, die im Rahmen der DESI-Videostudie während der 

Hauptuntersuchung in ausgewählten Klassen entstanden sind, handelt es sich um 99 Videos, die das 

gesamte Leistungsspektrum der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen abdecken. Für die 
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Untersuchungen konnten jedoch nur 95 Videos herangezogen werden, da in einigen wenigen Fällen 

die Videos beschädigt oder fehlerhaft waren und folglich nicht bearbeitet werden konnten (n=95).  

Die vorliegende qualitative Analyse der Unterrichtsvideos wurde im Sinne einer qualitativen 

Zusammenfassung der videografierten interkulturell ausgerichteten Unterrichtsstunden realisiert 

(Mayring, 2003). Ziel war es, eine systematische Beschreibung der Unterrichtsinhalte zu erstellen, die 

die Grundlage für weitere Analysen bilden kann. Hierzu war es nötig, eine Systematik zu entwickeln, 

anhand derer die Unterrichtsstunden im Hinblick auf ihre thematischen Inhalte sowie deren 

didaktische Umsetzung zusammenfassend beschrieben werden konnten (Haß, 2006). Weiterhin 

sollte die Umsetzung des jeweiligen interkulturellen Fokus (Triandis, 2007) der Stunde eingeschätzt 

werden – hierbei handelte es sich um eine eher hochinferente Einschätzung, die jedoch durch 

qualitative Beschreibungen ergänzt wurde. 

Die Konzeption der qualitativen Beschreibungen wird in Kapitel 3 dargestellt, in Kapitel 4 schließt sich 

die Präsentation der Ergebnisse der qualitativen Unterrichtsanalysen an.  

2.1 Konzeption der Beschreibung der videografierten Unterrichtsstunden  

Das Ziel der qualitativen Analyse war es, zu beschreiben, wie die interkulturellen Themen in den 

einzelnen Unterrichtsstunden bzw. Unterrichtsphasen didaktisch umgesetzt wurden. Die Inhalte der 

im Rahmen des Projektes reanalysierten Unterrichtsvideos werden im Folgenden systematisch im 

Hinblick auf verschiedene Beschreibungskategorien präsentiert.  

Die qualitativen Unterrichtsbeschreibungen wurden im Sinne einer zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse im Rahmen des DFG-Projektes anhand von vorgegebenen Beobachtungsdimensionen 

von insgesamt vier geschulten Beobachtern realisiert. Bei den Beurteilerinnen und Beurteilern 

handelte es sich um zuvor im Hinblick auf die Beobachtungsaufgabe trainierte Lehramtsstudierende 

des Faches Englisch verschiedener Schulformen. Die Videos wurden jeweils von zwei Beurteilerinnen 

und Beurteilern zunächst individuell bearbeitet und die gegebenfalls entstandenen Abweichungen 

wurden in einer Rücküberprüfung am Ausgangsmaterial (Video und Transkript) besprochen und eine 

gemeinsame Version entwickelt (Mayring, 2002). Um das Material systematisch zu bearbeiten und zu 

beschreiben, wurden die Beobachtungen anhand des vorgegebenen Beobachtungsbogens im Sinne 

einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet (Mayring, 2003).  

2.2  Allgemeine Inhaltsbeschreibung des Unterrichts 

Die allgemeine Inhaltsbeschreibung stellt eine erste chronologische Übersicht über die 

Unterrichtsstunde dar. Dabei stehen besonders der allgemeine Unterrichtsverlauf und die 

verwendeten Materialien sowie die jeweiligen Schülerhandlungen im Vordergrund (Haß, 2006). 

Zusätzlich lassen sich der Beschreibung das Thema der Stunde und vereinzelte Schüler- bzw. 

Lehreräußerungen entnehmen. Die Inhaltsbeschreibung folgt dabei den einzelnen 

Unterrichtsphasen, die auch im Rahmen der tabellarischen Unterrichtsbeschreibung (siehe unten) 

aufgeführt werden. 

2.3 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Der allgemeinen Inhaltsbeschreibung folgt eine tabellarische Unterrichtsbeschreibung, die die 

Phasierung der Unterrichtsstunde noch deutlicher sichtbar machen soll (vgl. Göbel, 2007; siehe 

Abbildung 1). Diese Unterrichtsbeschreibung ist nach den Phasen des Unterrichts gegliedert. Sie stellt 

in knapper Weise die Aktivitäten, Medien/Materialien und den Lerninhalt dar. Darüber hinaus wird 
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jede Phase im Hinblick auf die interkulturelle Zielstellung (interkulturellen Fokus) im Sinne eines 

hochinferenten Ratings (Clausen, Klieme & Reusser, 2003) eingeordnet – eine Erläuterung hierzu 

findet sich in Kapitel 2.6. Die Darstellung ermöglicht es, den Stundenaufbau in den jeweiligen 

Unterrichtsstunden nachzuvollziehen (vgl. Helmke et al., 2008).  

 

 

Abbildung 1: Schema zur tabellarischen Unterrichtsbeschreibung  

2.4 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen 

Unter der Beschreibungsdimension „Schülerfragen und längere Schüleräußerungen“ sind die von den 

Schülerinnen und Schülern getätigten Äußerungen und Fragen zusammengefasst. Dokumentiert 

wurden alle Beiträge, die frei formuliert waren und in ihrer Länge über Ein-Wort-Äußerungen 

hinausgingen. Zusätzlich findet sich zu jeder Äußerung eine Zeitangabe, die das Verorten im 

jeweiligen Unterrichtsvideo ermöglicht. Nach der Unterrichtbeschreibung wurden, falls im Unterricht 

vorhanden, längere Schülerfragen sowie -äußerungen dokumentiert, die eine Grundlage für eine 

qualitative Analyse darstellen (vgl. Göbel, 2007 & Helmke et al., 2008).  

2.5 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die Dimension „Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation“ beschreibt sowohl das Verhalten der 

Schülerinnen und Schüler als auch das der Lehrperson im Unterrichtskontext. Dabei liegt der Fokus 

besonders auf dem Umgang mit Unterrichtsstörungen, Fehlern und Lob (vgl. Helmke, 2014). Zudem 

werden hier Aspekte des Classroom Managements (Begrüßungsrituale, Organisation der Lehrkraft, 

Sitzordnung etc.) beschrieben. Darauf folgen die strukturellen Merkmale unter dem Teilkapitel 

„Klimatische Bedingungen und Unterrichtsorganisation“. Hierbei werden Toleranzverhalten, Fehler- 

und Feedbackverhalten, non-verbale Kommunikation und Classroom Management analysiert, 

dargestellt und eventuell vorkommende Negativimpulse bzw. Lehrerreaktionen mit Hilfe des 

videobegleitenden Transkripts festgehalten (vgl. Göbel, 2007). 

2.6 Interkultureller Fokus / Interkulturelle Unterrichtsinhalte  

Da der Fremdsprachenunterricht interkulturelle Kompetenzen in der Regel außerhalb natürlicher 

Begegnungssituationen vermittelt, ist die Frage nach erfolgversprechenden Konzepten besonders 

drängend. Eine didaktische Konzeption zur Vermittlung interkultureller Kompetenz setzt eine 

Definition des komplexen Begriffs „Kultur“ voraus. Triandis (1984) hat hierzu eine Differenzierung in 

Big C und little c vorgeschlagen, die aufzeigt, dass es einerseits um Kultur im Sinne von kulturellen 

Produkten wie Theaterproduktionen, Architektur und Musik geht, andererseits aber auch um 

subjektive Deutungen, Verhaltensweisen und Gepflogenheiten einer Kulturgemeinschaft. In der 

pädagogisch-psychologischen Literatur werden Lehrziele, die dem Wissensaufbau dienen sollen, von 

solchen unterschieden, die der Reflexion eigener Erfahrungen und Einstellungen dienen (Bolten, 

2003; Göbel, 2007; Gudykunst & Matsumoto, 1996). In der fremdsprachendidaktischen Diskussion 

wird analog zwischen Landeskunde und Kulturdidaktik unterschieden, deren Abgrenzung ist jedoch 

aufgrund vielfältiger Überschneidungen schwierig. Die aktuelle Diskussion konzentriert sich auf ein 

Konzept interkulturellen Lernens, das vor allem interkulturelle Sensibilisierung in den Blick nimmt, 

landeskundliche Inhalte jedoch als eine Grundlage für die Reflexion interkultureller Inhalte sieht 

(Haß, 2006). Unterrichtliche Vermittlung interkultureller Kompetenzen kann dabei sowohl 

Phasen/ 

Phasenbeginn 

Aktivität und 

Medien/Material 

Lerninhalt Interkultureller 

Fokus 



 

8 

 

 

kulturübergreifend sensibilisierend als auch kulturspezifisch ausgerichtet sein (Brislin & Yoshida, 

1994; Erll & Gymnich, 2007). 

Für den interkulturellen Lernprozess im Unterricht ist die Bewusstmachung verschiedener Aspekte 
der Interkulturalität wichtig. Dabei werden Subkategorien bezüglich des Begriffs „Kultur“ bedeutsam, 
die im vorliegenden Forschungsbericht in Anlehnung an Triandis operationalisiert werden (1984). 
Unter objektiven bzw. formalen Kulturkomponenten (Big C) werden unter anderem historische 
Ereignisse, Kunst, Musik, Literatur, Architektur sowie Institutionen verstanden. Demgegenüber 
werden subjektive Kulturkomponenten, wie Werte, Überzeugungen, Einstellungen und soziale 
Interaktionsmuster, als „little c“ bezeichnet. Im interkulturellen Handeln besteht ein Rückgriff auf 
beide Kulturkomponenten, da sich diese meist interdependent bedingen. Die subjektive Komponente 
hat aufgrund ihrer Disposition eine Schlüsselfunktion, die entscheidend zur Förderung 
interkultureller Kompetenz beiträgt (vgl. Göbel, 2007). Hinsichtlich der interkulturellen 
Sensibilisierung wird weiterhin zwischen „kulturspezifischen“ und „kulturübergreifenden“ Inhalten 
unterschieden. Kulturspezifische Inhalte zielen auf die Entwicklung von Kompetenzen in Bezug auf 
eine Zielkultur ab. Hierzu zählen objektive Eigenschaften wie Landeskunde, Geschichte oder anderes. 
Im Unterschied dazu haben kulturübergreifende Inhalte einen universellen Charakter, der die 
Übernahme von Perspektiven verschiedener Kulturen ermöglicht (vgl. Erll & Gymnich, 2007).  

 

Interkultureller Fokus 

In der tabellarischen Darstellung der Unterrichtsstunde werden die Phasen des Unterrichts im 
Hinblick auf ihre interkulturelle Zielstellung (interkultureller Fokus) hochinferent eingeschätzt. Diese 
hochinferente Einschätzung wurde zwischen den Ratern kommunikativ abgestimmt. Die Zuordnung 
der interkulturellen Zielstellung und Einschätzung ist in ihrer Benennung an die Konzeption von 
Triandis (1984) angelehnt und es wurden folgende Kategorien zugeordnet: Big C; little c; Big C und 
little c (in Ansätzen) sowie Big C und little c (substantiell). In den vorliegenden Unterrichtsvideos sind 
soziale Interaktionsmuster im Sinne von „little c“ zumeist mit landeskundlichen Elementen (Big C) 
einhergegangen, daher wurde „little c“ zumeist in Verbindung mit „Big C“ kodiert. Nachfolgend 
werden die Zuordnungskategorien des interkulturellen Fokus erläutert.  

 

Big C 

Die Kennzeichnung des interkulturellen Fokus in einer Unterrichtsstunde oder -phase als „Big 
C“ signalisiert, dass der Schwerpunkt der Stunde oder Phase auf Themen liegt, die der „objektiven 
Kultur“ zugeordnet werden können. Dies beinhaltet beispielsweise die Vermittlung von 
landeskundlichem oder geschichtlichem Wissen über die Zielkultur oder die Thematisierung von 
Kulturprodukten wie Literatur, Architektur oder Kunst. Die Kodierung als „Big C“ bedeutet auch, dass 
in der Stunde kein deutlicher Bezug zur persönlichen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 
hergestellt wird, und keine kritische Reflexion interkultureller Unterschiede im Unterrichtsgespräch 
stattgefunden hat.  

 

Little c  

Die Zuordnung von einzelnen Unterrichtsphasen zur Kategorie „little c“ erfolgte, wenn im 

Unterrichtsgespräch kulturelle Wertorientierungen, die empathische Einfühlung in anderskulturelle 

Orientierungen oder das Interesse an anderen Kulturen thematisiert und reflektiert wurden.  
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Big C und little c (in Ansätzen) 

„Big C und little c (in Ansätzen)“ wurde dann kodiert, wenn neben Themen der objektiven Kultur auch 
Themen angesprochen wurden, die der „subjektiven Kultur“ zuzuordnen sind, diese jedoch nicht 
vertieft wurden. Diese Themen sind beispielsweise kulturspezifische Werte und Normen, 
Kulturstandards, Überzeugungen, Einstellungen und soziale Interaktionsmuster.  

Diese Kodierung wurde vorgenommen, wenn kulturübergreifende Aspekte, wie Empathiefähigkeit 
oder die Fähigkeit zur Perspektivübernahme ansatzweise gefördert wurden. Der Zusatz „in 
Ansätzen“ bedeutet, dass der „little c“-Aspekt in der Stunde bzw. Phase keine substantielle Rolle 
gespielt hat, sondern lediglich stellenweise neben einer „Big C-Thematik“ angesprochen wurde. 
Beispielsweise wenn die Schülerinnen und Schüler kurz über kulturelle Unterschiede diskutiert 
haben, diese Diskussion jedoch nicht weiter vertieft wurde und somit keinen substantiellen Teil des 
Unterrichts darstellte. 

 

Big C und little c (substantiell) 

„Big C und little c substantiell“ wurde kodiert, wenn kulturübergreifende Aspekte, die der 
„subjektiven Kultur“ (little c) zuzuordnen sind, im Vordergrund der Stunde oder Phase gestanden 
haben. Dies war beispielsweise der Fall, wenn interkulturell unterschiedliche Wertvorstellungen 
thematisiert und reflektiert wurden, oder wenn ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler hergestellt wurde. Des Weiteren wurde „Big C und little c 
(substantiell)“ kodiert, wenn die Unterrichtsstunde bzw. Phase in grundlegender Weise die Fähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler zur Perpektivübernahme, Empathie, Ambiguitätstoleranz und Neugier 
gegenüber anderen Kulturen in den Blick genommen hat.  

 

Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Unter der Überschrift „Interkulturelle Unterrichtsinhalte“ sind die im Unterricht behandelten 
interkulturellen Inhalte zusammenfassend dargestellt. Hier wird beschrieben, welche interkulturellen 
Themen im Unterricht mit welchen Methoden und mit welchem Ziel behandelt wurden. 

 

2.7 Perspektivwechsel und Empathie 

Im Rahmen der Beschreibungsdimension „Perspektivwechsel und Empathie“ werden 
Unterrichtssequenzen beschrieben, die auf Perspektivenwechsel und empathische Einfühlung der 
Schülerinnen und Schüler hindeuten (Bennett, 1993), so z. B. im Rahmen von direkten Vergleichen 
der Unterrichtsinhalte mit der persönlichen Umwelt der Lernenden oder mit anderen Kontexten. 
Weiterhin werden unter dieser Überschrift Unterrichtsphasen beschrieben, die empathisches und 
reflektierendes Verhalten der Lernenden im Hinblick auf andere Lebenssituationen abbilden.  

2.8 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code-Switching  

Unter dieser Überschrift werden Dimensionen des Sprachwechsels im Unterricht dargestellt, die 
unterschiedliche Qualitäten aufweisen können (u. a. Butzkamm, 2010). 

Unter der Dimension „Übersetzungsorientierung“ werden Unterrichtsgesprächssequenzen 
dokumentiert, innerhalb derer die englischsprachigen Inhalte ins Deutsche übersetzt werden.  

Die Kategorie „Sprachentransfer“ beschreibt interlinguale Phänomene im Unterrichtsgespräch; hier 
werden Phasen im Unterrichtsgespräch dargestellt, in denen Sprachvergleiche hinsichtlich Lexik, 
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Grammatik, Pragmatik oder Syntax vorgenommen werden (z. B. Göbel, Vieluf & Hesse, 2010; Marx, 
2005). Diese Sprachvergleiche können von den Lehrpersonen oder von Schülerinnen und Schülern 
initiiert werden.  

Die Beschreibungskategorie „Code Switching“ dient der Dokumentation eventuell auftretender 
Wechsel zwischen Englisch und der Erstsprache bzw. Verkehrssprache Deutsch. Es wird dargestellt, 
wenn ein Rückgriff auf die Erst- bzw. Verkehrssprache im Unterricht realisiert wird. Zumeist handelt 
es sich um Sequenzen, die dazu dienen, eventuelle Unklarheiten und Verständigungsprobleme zu 
vermeiden sowie Äußerungen zum Thema im Unterricht zu ermöglichen, die aufgrund der 
eingeschränkten Sprachkompetenz im Englischen nicht möglich wären. Die Häufigkeit des 
Vorkommens solcher Sprachwechsel wurde hochinferent auf einer 6-stufigen Skala eingeschätzt, 
diese Einschätzung wurde zwischen den beiden Beurteilern abgeglichen. Weiterhin sind im Hinblick 
auf diesen Aspekt relevante Sequenzen des Unterrichtsgesprächs dokumentiert.  
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3 Ergebnisse der qualitativen Unterrichtsanalysen  

Nachfolgend finden sich die qualitativen Einzelbeschreibungen der Re-Analysen der videografierten 

Unterrichtsstunden, die entsprechend der in Kapitel 2 angeführten Dimensionen beschrieben 

werden. 

3.1 Video 1 – Ireland and Saint Patrick’s Day 

3.1.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Stunde zum Thema „Ireland and Saint Patrick’s Day“ erfolgt mithilfe eines 
Brainstormings. Von den SuS angesprochene Aspekte sind: 1. der Umstand, dass an St. Patrick’s Day 
alles Grün ist, 2. der Shamrock (vom Lehrer als Nationalsymbol herausgestellt) und 3. Guinness. Es 
folgt die Besprechung eines Handouttextes („A day to be Irish“), der gemeinsam in der Klasse gelesen 
wird. Unter anderem behandelt dieser: den Nationalstolz der Iren, den Grund dafür, dass am 17. Mai 
jeden Jahres weltweit Menschen, die in Irland leben oder irische Verwandtschaft besitzen, 
Kleeblätter sowie die Nationalfarben Irlands — grün, weiß und gold — tragen. Des Weiteren geht der 
Text auf die Namensgebung des Tages ein, die auf einen irischen Nationalheiligen zurückzuführen ist. 
Darüber hinaus enthält er aktuelle Fakten zum St. Patrick`s Day des aktuell vorherrschenden Jahres 
(bsp. Fakten über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und Schulen), sowie 
„Erlebnisberichte“ zweier Mitorganisatoren.    
Im Anschluss des Lesens werden unbekannte und neue Vokabeln geklärt („ancestors“) sowie Fragen 
zum Textverständnis gestellt. Mithilfe der Antworten und der Abbildungen auf dem Handout, wird 
das Tafelbild ergänzt (bsp. „shamrock“-> „they wear shamrocks“, „there is a big parade in Dublin 
city“). Darauffolgend wird ein zweiter Text gelesen, der vor allem den historischen Hintergrund des 
Tages und des Nationalheiligen St. Patrick behandelt ebenso wie die Feier des Tages in Amerika (bsp. 
„largest parade in New York“ 12:57). Die Bedeutung der Farbe Grün im Zusammenhang mit dem 
Feiertag kommt ebenfalls zur Sprache. Erneut werden dann der Inhalt des Gelesenen sowie 
unbekannte Vokabeln fragengeleitet besprochen, um im Anschluss das Tafelbild zu ergänzen („pub-
crawl“). 
 
Im Folgenden sollen die SuS ihr erlerntes Wissen anwenden, indem sie ihre Meinung(en) zum 
irischen Feiertag äußern. Im Zuge dessen stellt der Lehrer einen direkten Bezug zu Deutschland her, 
indem er seine Frage auf deutsche Nationalfeiertage ausrichtet. Der Tag der deutschen Einheit wird 
thematisiert und es werden vergleichende Fragen gestellt: „Do we celebrate like the Irish?“ (20:39), 
„What do you do on third of October?“ (21:38), „Why don`t we do a parade like the Irish to celebrate 
the German national holiday?” (23:18.) Am Ende der Diskussion sollen die SuS das Tafelbild in ihre 
Hefte übertragen. Im Weitern wird ein Bezug zur Lebenswelt der SuS hergestellt (32:04 „So…if we 
celebrate a Saint Patrick’s Day here, in your classroom…what do you think?“) und die Ideen an der 
Tafel festgehalten: Erstellen eines Plans zur Ausrichtung des irischen Feiertages im eigenen 
Klassenraum. 
 

3.1.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:22  Klassengespräch 
(Tafel) 

Begrüßung, Einstieg in 
das Thema der 
Stunde- Brainstorming 

Big C 
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Phase 2/03.28 lautes Lesen in der 
Klasse (Handout), 
Klassengespräch 
(Handout, Bilder), 
Lesen des zweiten 
Textes  

Lese- und 
Textverständnis 
hinsichtlich des 
irischen Feiertags, 
Vokalerklärung, 
Fragen zum 
Textverständnis: 
Ergänzung des 
Tafelbildes 

Big C, little c: 
kulturspezifisch und 
vergleichende 
Betrachtung: eigener 
Lebensweltbezug 
(„parade“- 
„Fastnacht“) 

Phase 3/17:53 Klassengespräch: 
Meinungsbild 
sammeln (Tafel), 
Abschreiben: 
Stillarbeit 

Die SuS sollen ihre 
Meinung(en) über den 
Feiertag äußern. Ein 
direkter Bezug zu 
Deutschland wird 
hergestellt (Feiertage). 
Im Anschluss sollen 
die SuS das Tafelbild in 
ihr Heft übernehmen. 
Es folgt ein weiterer 
Bezug zur Lebenswelt 
der SuS (St. Patrick’s 
Day im eigenen 
Klassenraum 

Big C, little c kultur-
spezifisch und 
vergleichende 
Betrachtung: eigener 
Lebensweltbezug (Tag 
der deutschen Einheit 
03.10- St. Patrick’s Day 
17.03): (Karneval/ 
Oktoberfest 
25:00),little c 

Phase 4/32:04 Klassengespräch 
(Tafel) 

Ein weiterer Bezug zur 
Lebenswelt der SuS 
(St. Patrick’s Day im 
eigenen Klassenraum): 
Überlegungen 
festhalten, einen Plan 
erstellen  

little c (Bsp.: Der 
Lehrer erzählt von 
seiner Bischofsmütze 
aus einem irischen 
Pub: derjenige der sie 
trägt, muss die 
Getränke bezahlen)  

 

 

3.1.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen 

3.1.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Der Lehrer korrigiert SuS-Fehler (Aussprachefehler) vor allem beim laut-lesen: 
- „It’s their shamrocks, their, not thier (!), their. And it’s being Irish.” (05:12) 
- „//Bishop“ (05:29) 

- Unter dem Aspekt des Classoom Managements ist zu sagen, dass 1. ein Begrüßungsritual 
(aufstehen, begrüßen) zu Beginn der Stunde vollzogen wird, 2. der Lehrer eine angemessene 
Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der Klassenfürung aufweist, welches die Beteiligung der 
SuS vermutlich steigert 3. der Lehrer sehr gut informiert ist und ein angemessenes 
Aktivitätsmanagement beherrscht/zeigt keine Sprunghaftigkeit und keine Verzögerungen. 
Des Weiteren hat der Lehrer vermutlich vor Beginn der Stunde die Tafel mit einem irischen 
Plakat verziert, welches das Thema und den Stundenverlauf transparent macht. Die 
Strukturiertheit der Stunde unterstützt die Nuztung der aktiven Lernzeit.  

3.1.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
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- Die Stunde umfasst eine Synthese aus kulturspezifischen und kulturübergreifenden 
Komponenten, die einen deutlichen, interkulturellen Fokus erkennen lässt. Es geht um das 
Erlernen von Fakten über den irischen Nationalfeiertag (St. Patrick’s Day) sowie um den 
direkten Vergleich dessen mit dem deutschen Nationalfeiertag (Tag der deutschen Einheit). 
Unterstützend werden Texte und Bilder herangezogen. Dennoch liegt der Fokus auf dem 
Vergleich beider kultureller Feiertage und im Zuge dessen um deren Unterschiede (bsp. wird 
anders gefeiert, Gründe dafür etc.). Des Weiteren dient das neu erworbene Wissen der 
Planung eines St. Patrick’s Days im eigenen Klassenraum. 

3.1.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlicher Umwelt der SuS findet statt: 
 

T  „The parade, just like, just like carnival.”(11:40) “Just like Fastnacht, isn’t it?” (11:43)  
T  „Das ist’n Wagen, Fastnachtswagen.“ (16:42) 

 
- Im Zuge der Vokabelerklärung…(14:33): 
 

T „Four leaves. This is a shamrock (zeigt auf das Tafelbild, welches ein gemaltes 
Kleeblatt zeigt). One leaf, two leave-s, third leaf. Yeah? Four leaves… in German… 
what do you think? If you found a clover, that`s called clover, with four leaves?“  

S  „Vierblättriges Kleeblatt”. T: “Yeah, and what’s that in, what does it mean…for us? 
Glück, and that’s in English? Good luck. “ 

 
T “Do we have a national holiday in Germany?” (18:35) […] 
S “Rosenmontag? Fastnacht” (18:53) 
T “No, that’s not a Nationalfeiertag, no national holiday, the carnival.” (18:57) […] 
S “Tag der deutschen Einheit” (19:06) […]  
T “What do we celebrate, October the 3rd?” (19:40) […]  

 
T ”Eh…you think that the Irish people, eh, are more, friendly or more funny than we 

are?” (24:25)  
T “So…if we celebrate a Saint Patrick’s Day here, in your classroom…what do you 

think?“ (32:04) […]“ Is that okay, to celebrate a Saint Patrick’s Day in here, just like 
Halloween last year, or two years ago?” (32:25) […] Saint Patrick’s Day…und…in der 
9M1” So what could we do in here to celebrate Saint Patrick’s Day? (32:33) 

 
- Buzzwords (bsp. „four leaves“ (14:33)) 

3.1.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code-Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “National holiday is Nationalfeiertag.” (18:44) 

Sprachentransfer 

im Zuge der Vokabelerklärung: (15:07)  
 

S “Eh, asso-ciate//“ 
T “//Associated. There is a German word that’s similar.“ 
S “Assoziieren?“  
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Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

T „Ist das? (17:21)[…] 
T “No, that’s not a Nationalfeiertag, no national holiday, the carnival.” (18:57) 
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3.2 Video 2 – British School Life 

3.2.1  Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Stunde zum Thema „British School life“ erfolgt mithilfe einer Overhead-Folie, 
welche Bilder des britischen Schullebens zeigt. Die Aufgabe der SuS besteht darin, die Bilder zu 
beschreiben. Beschrieben werden folgende Aspekte: Mittagessen in der Schule, Schuluniform, 
Fußballspielen auf dem Schulhof, Nachmittagsunterricht, späterer Schulbeginn und die Schulaula. 
Anschließend wird eine Tonaufnahme abgespielt, deren Inhalt sich ebenfalls auf das Schulleben in 
Großbritannien bezieht. Parallel sind die SuS dazu aufgefordert, ihre Arbeitsbücher zu öffnen und die 
Abbildungen darin zu den einzelnen Tonaufnahmen zu sortieren (Cafeteria, Schulaula, der 
Computerraum, Zensuren, Kunststunde). Es folgt eine Besprechung. 
Im Folgenden wird ein Foto im Buch behandelt. Die SuS sollen das Bild beschreiben und die 
abgebildete Situation (Schulklausur) mit der gleichen Situation innerhalb Deutschlands und im 
speziellen der eigenen Klasse vergleichen. Danach lesen die SuS im Stillen die Infobox neben dem 
zuvor besprochenen Bild. Die Lehrerin überprüft, ob die SuS diese verstanden haben, indem sie zehn 
Statements über den Text auf einer Overhead-Folie auflegt und die SuS nach dem Wahrheitsgehalt 
der Aussagen befragt. Sind diese Aussagen falsch, so sind die SuS angehalten, diese zu korrigieren. 
Vor allem werden in diesem Teil der Stunde Themen wie das „General Certificate of Secondary 
Education“ sowie andere Unterschiede der Schulklausuren innerhalb Englands vertieft (u. a. Lehrer 
und SuS kennen vor der Klausur die Aufgabenstellungen nicht, Klausuren werden von professionellen 
Prüfern gestellt usw.). Die zuvor herausgearbeiteten Informationen zum britischen Schulleben 
werden im nächsten Schritt, bezüglich ihrer Unterschiede zum deutschen Schulprüfungssystem, 
besprochen. Die Ergebnisse werden in einer Übersicht an der Tafel festgehalten. 
Abschließenden sollen die SuS eigene Gedanken über beide Prüfungssysteme (England/Deutschland) 
äußern. Zum Ende fasst die Lehrerin die Ergebnisse der Stunde zusammen, indem sie herausstellt, 
dass ein direkter Vergleich beider Systeme aufgrund der Unterschiede schwierig ist.  

3.2.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:20  Klassengespräch- OP 
(Folie) 

Begrüßung, Einstieg in 
das Thema der 
Stunde: Brainstorming 

Big C 

Phase 2/05:16 Einzelarbeit 
(Tonaufnahme, 
Arbeitsbuch), 
Klassengespräch  

Die SuS sollen 
Gehörtes zu 
entsprechenden 
Bildern zuordnen, 
anschließende 
Aufgabenbesprechung 

Big C  

Phase 3/17:22 Klassengespräch 
(Arbeitsbuch), Lesen 
(Buch), 
Klassengespräch –OP 
(Folie) 

Die SuS sollen ein Bild 
beschreiben, 
Gesehenes mit der 
eigenen Situation in 
der 
Schulklasse/Deutschla
nd vergleichen, 
beschreiben wie sie 
sich in der 

Big C, little c: 
Kulturallgemein 
(Perspektiv-
übernahme) und 
vergleichende 
Betrachtung: eigener 
Lebensweltbezug 
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Prüfungssituation 
(England) fühlen 
würden – das 
Verständnis wird 
durch das Lesen eines 
Textes vertieft, 
anschließende 
Überprüfung durch 
Klassengespräch (10 
Statements)   

Phase 4/ 32:42 Klassengespräch 
(Tafel), anschließende 
Diskussion/Meinungsb
ild sammeln 

Die SuS sollen zuvor 
gelerntes Wissen 
anwenden und einen 
Vergleich zwischen 
dem englischen und 
dem deutschen 
Prüfungssystem 
herstellen. Die SuS 
sollen ihre 
Meinung(en) über die 
beiden Systeme 
äußern.   

Big C, little c und 
vergleichende 
Betrachtung: eigener 
Lebens weltbezug 

 

3.2.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.2.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die klimatischen Bedingungen in der Klasse sind sehr gut. Es besteht ein großes Interesse der 
Lehrerin an ihren SuS (erkundigt sie sich zu Beginn der Stunde u. a. wie das Wochenende 
gewesen sei, wie es den SuS ginge, die zuvor krank waren und fragt einen zu spät 
kommenden Schüler nach seinem Erfolg in der gerade abgelegten Führerscheinprüfung). Die 
SuS selbst zeigen ein auffallend positives Verhalten innerhalb der Stunde und auch 
gegenüber ihrer Lehrerin.  

- Unter dem Aspekt des Classroom Managements ist zu sagen, dass 1. ein Begrüßungsritual 
(aufstehen, begrüßen) zu Beginn der Stunde vollzogen wird, 2. die Lehrerin auch während 
der Stunde einzelne SuS genau im Blick hat („Tired Nico?“-32:00), 3. das Overlapping (bsp. 
Einzelarbeit der SuS, währenddessen bereitet die Lehrerin ein Tafelbild vor) und 
Informiertheit der Lehrerin sehr gut ist. Darüber hinaus schafft es die Lehrerin zuvor 
erlerntes am Ende der Stunde zusammenzufassen, um Ergebnisse zu sichern. Alles in allem 
ein positives Beispiel für gutes Classroom Management.  

- Zur Person der Lehrerin ist zu sagen, dass sie sehr sympathisch wirkt, was unter anderem an 
ihrer Fähigkeit liegt, Gesprochenes mit einer lockeren, sehr authentischen Intonation zu 
unterstreichen. Ebenso pflegt sie einen sehr humorvollen Umgang mit ihren SuS und 
behandelt diese nicht von oben herab (bsp. Would you be so kind to take your English books 
out?-17:34).  
Sie wirkt ein wenig wie eine Darstellerin auf einer Bühne, die es schafft, die SuS zu beteiligen. 
Auffällig ist die hohe Beteiligung der männlichen Schüler. Zudem zeigt die Lehrerin eine gut 
ausgeprägte Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der Klassenfürung und gibt Fragen seitens 
der SuS gerne auch mal an andere SuS weiter, wodurch sie sich selbst als „Experte“ 
zurücknimmt und weniger dominant in ihrer Rolle als Lehrerin wirkt. Im Weiteren geht sie 
auf SuS-Äußerungen ein und lobt diese „fine“, „very good“, „very, very good…Mr. 
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Vitoris(t)…super answer“ (41:04). Im Verlauf der Stunde betont sie mehrmals, dass die SuS 
nach unbekannten Wörtern fragen sollen, damit sie unterstützend helfen kann. Ebenso fragt 
sie die SuS nach ihren Bedürfnissen, wenn es darum geht, Unterrichtsinhalte zu erarbeiten 
(Bsp.: Im Verlauf der Stunde fragt die Lehrerin wiederholt nach, ob die SuS die Tonaufnahme 
ein zweites Mal anhören möchten, um ihre Verstehensleistung zu verbessern und somit eine 
größere Beteiligung anzuregen). Zudem tritt sie in einigen Situationen von ihrer Position als 
Lehrerin zurück und bringt sich als Person in die Stunde ein, indem sie u. a. von ihrer 
Erinnerung an Prüfungen als Schülerin berichtet (21:42).      

3.2.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Die Stunde umfasst eine Synthese aus kulturspezifischen und kulturübergreifenden 

Komponenten, die einen deutlichen, interkulturellen Fokus erkennen lässt. Es geht um das 
Erlernen von Fakten über das englische Schul- und Prüfungssystem, sowie vor allem um den 
Vergleich dessen mit dem eigen/deutschen Schul- und Prüfungssystem. Unterstützend 
werden Bilder und Texte herangezogen, wobei man dennoch von keiner Textorientierung der 
Stunde sprechen kann. Vielmehr geht es darum, den SuS Wissen zu vermitteln, welches sie 
im Gegenzug dazu befähigt sich im interkulturellen Dialog über das deutsche und englische 
Schulsystem zu verständigen. Verstärkte Sprachlernorientierung und interkulturelle 
Orientierung.    

3.2.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umgebung/Lebenswelt der SuS findet statt: 
- “Look around, compare the situation here on the photo and look around here in your 

classroom” (19:10). 
- “How would you feel in this situation” (20:57) 

3.2.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

S “Every morning at assembly hall they control (the) (p) children (ob) they are there“   
(4:56) 

S “Eh, when the test is…eh…vorbei” (22:09) 
S “Ich kann net lesen” (32:13) 
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3.3 Video 3 – Nordirland 

3.3.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde zum Thema „Nordirland“ beginnt mit einem Brainstorming bezüglich Irlands 
Hoffnungen und Schwierigkeiten (bspw. religiöser Konflikt).  
Anschließend haben die SuS die Aufgabe, Jahreszahlen und andere Schlüsselwörter zum Thema aus 
einem vorgegebenen Text (mit Landkarte) herauszufiltern (bspw. Irland wird Teil des UK, 1921- 
Unabhängigkeit der „Republik Irlands“, das Omagh Massacre), welches anschließend gemeinsam 
besprochen wird.  
Danach sollen die SuS nach zweimaligem Hören eines irischen Radiointerviews wichtige Aspekte 
bezüglich des irischen Religionskonfliktes in Form einer Mindmap kategorisieren und vorstellen. 
 

3.3.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:44  Klassengespräch – 
Tafel (Arbeitsheft) 

Einführung in das 
Thema: Irlands 
Schwierigkeiten und 
Hoffnungen 

Big C 

Phase 2/06:06 Klassengespräch – 
Tafel/Schulbuch 
(Einzelarbeit) 

Sammeln und 
Verständnis von 
wichtigen Daten 
(Ereignissen)/Vokabel-
klärung 
„Discrimination“, „Civil 
rights“ 

Big C 

Phase 3/21:21 Klassengespräch – CD, 
(Tafel) 

Erstellung einer 
Mindmap mit 
Informationen zum 
irischen 
Religionskonflikt; 
Vorstellung der 
Ergebnisse (5 min.) 

Big C 

Phase 4/38:52 Klassengespräch Hausaufgabe: Artikel 
schreiben 

 

Phase 5/39:24 Die Stunde wird 
zugunsten der 
Fragebögen 
abgebrochen 

  

 

3.3.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.3.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die Time-on-
Task gesteigert wird. 

- Dennoch bietet die präzise durchstrukturierte Unterrichtsstunde keinen Raum für längere 
Schüleräußerungen. 
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- Aufgrund der Gruppentischanordnung in der Klasse können sich die SuS in 
Gruppenarbeitsphasen untereinander helfen und Informationen austauschen. Diese 
Anordnung ist jedoch für diese Unterrichtsstunde bezüglich der Mitarbeit seitens der SuS 
kontraproduktiv. 

- Darüber hinaus wählt die Lehrerin häufig direkt einzelne SuS aus, die der Drucksituation nicht 
gewachsen sind und demzufolge keine Antwort formulieren können. In der zweiten Phase - 
Vokabel- und Verständnisklärung - zeigt sich keine Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der 
Klassenfürung mehr.  

- Die stringente Ausstrahlung der Lehrerin wirkt sich lernhemmend auf die SuS und der 
allgemeinen Atmosphäre aus.   

- Die Lehrerin reagiert auf  Äußerungen der SuS, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

3.3.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar (kulturspezifische Komponente/big C); 

Aufgrund des Leistungsniveaus und der Passivität der SuS bleibt es auf der Basis des 
Textverständnisses. 

- Die Text- und Hörverständnisaufgaben hatten die Funktion eines ersten Überblicks, wurden 
jedoch nur oberflächlich berührt und nicht schülerorientiert aufgegriffen. 

3.3.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die Besprechung der Mindmap bezüglich des irischen Religionskonfliktes hat durchaus 
reflexiven Charakter – dennoch ist kein expliziter metakognitiver Anteil in Bezug auf 
Interkulturalität erkennbar. 

3.3.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, Verständnis für die Geschichte des Religionskonfliktes zu 
schaffen und Wissen aufzubauen. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich z. T. handlungsorientiert und kontextbezogen dargestellt 
(Bsp.: “Civil rights“) 

 
T “Yeah, civil rights, Grundrechte. But what are these? That's very abstract. What are 

my basic rights?” 
S “Eh, that... that you can live like you want to” 
T “Basically yes. As long as I don't harm anybody. The right to vote. To say my opinion. 

Get a job. Not be discriminated against.” 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.4 Video 4 – Homeless People 

3.4.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtseinheit „Homeless people“ stellt das Thema Obdachlosigkeit und dessen 
Zusammenhänge auf mehreren Ebenen dar. Als Einstieg wird eine Bildbeschreibung eines 
Obdachlosen für die Hinführung zum Thema gewählt. Im Folgenden wird ein deutschsprachiges Lied 
(„Mein Name ist Mensch“ von Rio Reiser) eingespielt. Die Liedpassagen sollen die SuS nun ins 
Englische übersetzen, sodass eine Überleitung zum Thema geschaffen wird. Weiter wird ein kurzer 
Text vorgelesen, der ebenfalls einen Bezug zum Thema herstellt. Die Lehrerin überprüft das 
Textverständnis der SuS. Desweiteren sollen die SuS einen Satz aus dem Text in einer Minute 
auswendig lernen, welches ebenfalls überprüft wird (dies ist u. a. Hausaufgabe der SuS). 
 
Der Schwerpunkt der Unterrichtsstunde liegt in der Gruppenarbeitsphase, in der die SuS in 
Dreiergruppen bereits vorgegebene Fragestellungen auf Plakaten beantworten und präsentieren 
(bspw. 1. „What do you think being poor means?“, 2. „What problems do poor people have?“, 3. 
„Why do people leave their home country?“). 

3.4.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:16  Klassengespräch – 
Overhead-Projektor 
(Bild-beschreibung), 
neue Vokabeln- Tafel  

Einführung in das 
Thema 
Obdachlosigkeit / 
Vokabelklärung 
„discrimination“ 

(little c) 

Phase 2/08:22 Klassengespräch – CD 
(Lied) 

Übersetzen von 
deutschen 
Liedpassagen ins 
Englische 

(little c)  

Phase 3/13:35 Gemeinsames Lesen –
Buch 
Klassengespräch – 
Tafel  

Textpassagen über 
Armut und Reichtum 
(USA); 
Auswendiglernen 
eines Satzes 

(little c)  

Phase 4/21:10 Klassengespräch – 
Flipchart / 
Gruppenarbeit 

Auseinandersetzung 
mit dem Thema 
Obdachlosigkeit in 
Gruppen (Leitfragen); 
Beantwortung 
vorgegebener Fragen 
(Plakat) 

little c_kultur- 
allgemein (Empathie, 
Perspektivübernahme) 

Phase 5/34:44 Klassengespräch – 
Flipchart / 
Präsentation 

Gruppenergebnisse 
werden vorgetragen / 
Vokabelklärung „green 
card“ 

(little c) 

Phase 6/42:15 Abruptes Ende der 
Stunde durch 
Pausenklingel 
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3.4.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.4.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch sowohl eine hohe Time-on-
Task gewährleistet wird als auch ein positives Unterrichtsklima geschaffen wird, das positiven 
Einfluss auf den Unterrichtsverlauf nimmt.   

- Die Anzahl der aktiv am Unterricht teilnehmenden SuS ist niedrig. Andererseits bietet sich 
nur wenig Zeit zum Nachdenken und häufig werden die SuS von der Lehrperson ausgewählt.  

- Gegen Ende der Gruppenarbeitsphase wird aufgrund eines Gruppenbeitrags gemeinsam 
gelacht. 

3.4.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar; im Sinne der interkulturellen 

Kompetenz finden einzelne Faktoren, z. B. soziale Unterschiede in den USA, 
Berücksichtigung. 

- Eine genaue Zielstellung wird nicht deutlich, da nach der letzten Plakatvorstellung die Stunde 
durch die Pausenklingel abrupt endet. Eine explizite Reflexion hätte die Ergebnissicherung 
gefördert. 

- Die Unterrichtsstunde bot einen visuellen, auditiven und schriftlichen Zugang zum Thema, 
welches sich dennoch eher zur Textorientierung statt Sprachlernorientierung zuordnen lässt.  

3.4.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Vergleiche mit der persönlichen Umwelt der SuS finden nicht statt. Stattdessen übergeht die 
Lehrerin sich bietende Möglichkeiten der Vertiefung oder bringt in der Plakatvorstellung ihre 
eigene Meinung mit ein. 

 
T Eh, what about being poor and no love, is that right? (36:40) 
S (t) 
T You can be happy if you are poor, I think that's not right but 
T  That’s, eh, your opinion, not mine. 

3.4.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt (Bsp.: discrimination, green card) 

- Green card – S: Ja, so eine Kasse (!), damit er ins Land darf, ein Ausweis. 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.5 Video 5 – Child Labour 

3.5.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde zum Thema „Child labour“ wird zunächst mit einer Anknüpfung an den bereits 
thematisierten Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens eingeleitet. Ein Text zum viktorianischen 
Zeitalter und eine Schulbuchkarte über das „British Empire“ geben einen ersten Überblick über die 
Epoche. Daraufhin werden die wichtigsten Informationen aus dem Text anhand einer Mindmap 
gesammelt (Queen Victoria, Industrial Revolution, Child labour, Charles Dickens). Die zu der Zeit 
vorherrschende Kinderarbeit wird anhand von vier Bildfolien visualisiert, welche die SuS beschreiben 
(Kinderarbeit im Kohlebergwerk, Gewalt an Kindern, schlechte Arbeitsbedingungen in der 
Baumwollindustrie). Ein abschließender Text zur Kinderarbeit im viktorianischen Zeitalter hat 
ergebnissichernden Charakter und ist Grundlage für die Erstellung einer Mindmap als Hausaufgabe. 

3.5.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:44  Klassengespräch – 
Tafel 

Einführung in der 
Thema „Child labour“ 
über Oliver Twist und 
Victorian Age; 
Vokabelklärung: 
orphan, pickpocket 

 

Phase 2/04:28 Klassengespräch – 
Tafel , Karte im 
Schulbuch 

Kennzeichen des 
viktorianische Zeit-
alter; Vokabel-klärung: 
novel, reign, debts, 
suffer, in particular, 
pauper, treat  

Big C 

Phase 3/15:41 Klassengespräch – 
Tafel, Partnerarbeit 

Sammeln von 
wichtigsten 
Schlüsselbegriffen des 
Zeitalters in Form 
einer Mindmap 

Big C 

Phase 4/29:23 Klassengespräch – 
OHP 

Folien über „Child 
labour“: 1. Im 
Kohlebergwerk; 2. In 
der 
Baumwollspinnerei/G
ewalt an Kindern; 3./4. 
Baumwollindustrie: 
Arbeitsbedingungen 

(Big C) 

Phase 5/41:36 Klassengespräch – 
Text  

Vertiefung: 
Kinderarbeit während 
des viktorianischen 
Zeitalters; 
Vokabelklärung: 
surface; Hausaufgabe: 
Mindmap über 
Kinderarbeit 
herstellen 

Big C 
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3.5.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.5.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine maximale 
Time-on-Task gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lesephasen, werden 
häufig direkt berichtigt, wodurch der Kommunikationsfluss im Klassengespräch gehemmt 
wird. 

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(„Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Der Lehrer wählt häufig einzelne SuS zur Beantwortung seiner Frage direkt aus, wodurch eine 
Hemmschwelle seitens der eher passiven SuS aufgebaut wird. 

- Da der Unterricht sehr lehrerzentriert und am Text orientiert ist, bieten sich kaum 
Möglichkeiten für freie Äußerungen der SuS.  

 

3.5.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar (kulturspezifische Komponente/big C); 

Aufgrund des Leistungsniveaus und der textbasierten Fülle von Informationen bleibt es auf 
der Basis des Textverständnisses. 

- Die Text- und Bildverständnisaufgaben hatten die Funktion einen ersten Überblick zu 
ermöglichen, wurden jedoch nur oberflächlich berührt und wurden als Hausaufgabe 
aufgegeben.  

3.5.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Im Zuge der Wissensvermittlung war der textbasierte Teil umfangreich und oberflächlich, 
sodass eine Transfermöglichkeit innerhalb der Stunde nicht gegeben war. 

3.5.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Zusammenhänge zwischen viktorianischem Zeitalter und 
Kinderarbeit zu verstehen und Wissen aufzubauen. Um dies zu erreichen, orientiert sich der 
Lehrer stark an der direkten Übersetzung. 
Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.6 Video 6 – Expectations at School 

3.6.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde zum Thema „Expectations at School“ wird mit dem Lesen des Liedtextes 
„School“ (1989) der Gruppe Supertramp eingeleitet. Die im Liedtext fehlenden Worte wurden von 
den SuS aus dem Kontext erschlossen und ergänzt. Nach dem Hören des Lieds wurden die im Lied 
auftretenden Musikinstrumente im Plenum gesammelt, woraufhin sich nach dem strophenweisen 
Lesen eine Verständnissicherung anschloss. Im Folgenden hatten die SuS die Aufgabe, die 
Erwartungen, die Lehrer oder Eltern an Schüler haben, im Liedtext zu unterstreichen und diese 
anschließend im Plenum zu sammeln. Als Hausaufgabe sollten die SuS ihre Meinung zu dem heutigen 
Lehrer- und Elternverhalten aufschreiben. Die Unterrichtsstunde endete mit einer Abstimmung über 
die weitere Thematisierung des Lieds in der nächsten Stunde. Die SuS stimmten dafür. 
 

3.6.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:10  Klassengespräch – 
Tafel , OHP 
Einzelarbeit 

Einführung in das 
Thema: Schule; 
Liedtext lesen – 
Lückentext bearbeiten 

 

Phase 2/11:36 Klassengespräch – 
Tafel, CD 

Verstehen von 
Liedphrasen; Erkennen 
von verwendeten 
Musikinstrumenten 

 

Phase 3/23:15 Klassengespräch – 
Tafel 

Strophenweises Lesen 
des Liedtextes; 
Verständnisklärung 

 

Phase 4/29:23 Klassengespräch – 
Einzelarbeit 

Erwartungen der 
Lehrer/Eltern im 
Liedtext phrasenweise 
hervorheben; 
Sammeln von 
Ergebnissen 

 

Phase 5/40:51 Klassengespräch – 
Tafel  

Hausaufgabe: Sind die 
heutigen Lehrer/Eltern 
so wie im Lied? 

 

Phase 6/42:13 Klassengespräch Abstimmung, ob das 
Lied in der nächsten 
Stunden noch einmal 
thematisiert werden 
soll  

 

 
 

3.6.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 
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3.6.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine 
maximaleTime-on-Task gewährleistet wird. Die ruhige Arbeitsatmosphäre scheint an der 
Videoaufnahme zu liegen (34:08: „Im Gegensatz zu Freitag ist es hier so still wie in ‘ner 
Kirche.“). 

- Fehlerhafte Schüleräußerungen werden häufig weder direkt noch indirekt berichtigt, welches 
den Kommunikationsfluss im Klassengespräch fördert. 

- Der Lehrer versucht häufig das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen non-verbal zu 
unterstützen.  

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(“Ok, all right”, “Thank you“). 

- Ein Negativimpuls findet bereits am Anfang der Unterrichtsstunde statt, der wohlmöglich 
positiv intentioniert war. (00:10: „Anne is here. So thank you very much, Anne, for coming so 
early to the lesson.”) 

 

3.6.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

- Es werden weder objektive noch subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. Die 
Hausaufgabe, die den Vergleich des damaligen Lehrer- und Elternverhalten mit dem heutigen 
zum Inhalt hat, könnte interkulturellen Charakter in Bezug auf Wertvorstellungen besitzen. 

- Die Text- und Hörverständnisaufgaben hatten die Funktion einen ersten Überblick zu 
schaffen, wurden aber nur oberflächlich berührt und nicht reflektierend bearbeitet. 

 

3.6.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Innerhalb der Unterrichtsstunde werden metakognitive Anteile nicht sichtbar. Es könnte 
angenommen werden, dass die Hausaufgabe aufgrund von eigener Meinungsbildung 
metakognitive Anteile besitzen. 

 

3.6.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist danach ausgelegt, den Liedtext „School“ grundlegend zu verstehen. Hierzu 
werden einzelne Passagen übersetzt. Daher liegt der Fokus der Stunde deutlich auf der 
Übersetzungsorientierung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 

 

  



 

26 

 

 

3.7 Video 7 – The British School System 

3.7.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema dieser Unterrichtsstunde ist „The British School System“. Zu Beginn der Stunde wird 
stichpunktartig an der Tafel gesammelt, was die SuS bereits über das britische Schulsystem wissen, 
wobei besonders auf die Aspekte eingegangen wird, in denen sich das britische vom deutschen 
Schulsystem unterscheidet (Schuluniformen, Einschulung mit 5 Jahren, Unterrichtsbeginn um 9 Uhr 
etc. ). 
Um das Wissen zu vertiefen, wird im Folgenden ein Text (aus dem Internet) über das britische 
Schulsystem abschnittsweise von den Schülern laut vorgelesen. Der Text gibt einen Überblick über 
die verschiedenen Schularten in Großbritannien (state schools, independent schools, national 
schools, international schools), beschreibt den Ablauf eines Schuljahres und die Abschlüsse, die 
britische Schüler erwerben können. Danach haben die SuS die Möglichkeit, nach unbekannten 
Vokabeln aus dem Text zu fragen, die dann im Klassengespräch erklärt werden. Im nächsten Schritt 
werden die zuvor an der Tafel gesammelten Informationen über das britische Schulsystem mit neuen 
Informationen aus dem Text ergänzt, indem die Lehrerin einzelne Fakten aus dem Text aufgreift und 
die SuS fragt, ob diese Fakten für sie neu seien. Ist dies der Fall, werden die neuen Informationen an 
der Tafel festgehalten. 
Nachdem der Text besprochen worden war, legt die Lehrerin eine Overhead-Folie auf, auf der das 
britische Schulsystem schematisch dargestellt ist. Die SuS haben die Aufgabe, die Abbildung zu 
beschreiben und das System anhand der Folie zu erläutern. Hier wird auch der Bezug zum deutschen 
Schulsystem hergestellt, um durch den Vergleich sicherzustellen, dass das britische Bildungssystem 
verstanden wird (z. B. das britische Polytechnic ähnelt der deutschen Fachhochschule).  
Nach der Besprechung der Folie teilt die Lehrerin ein weiteres Arbeitsblatt aus, auf dem die 
wichtigsten Unterschiede zwischen dem britischen und deutschen Schulsystem stichpunktartig 
festgehalten sind. Diese Stichpunkte werden zunächst laut vorgelesen. Danach stellt die Lehrerin die 
Aufgabe, einen kurzen Text über die Unterschiede zu schreiben. Die Schüler arbeiten bis zum 
Stundenende an diesem Text und sollen ihn als Hausaufgabe fertigstellen.  
 

3.7.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:10  Klassengespräch 
-Tafel 

Begrüßung, Einstieg in 
das Stundenthema, 
sammeln von 
Vorwissen an der Tafel 

Big C 

Phase 2/ 04:08 Klassengespräch 
-Text (aus dem 
Internet) 
-Tafel  

Lesen des Textes, 
Klärung von 
Vokabelfragen 
 
Neue Informationen 
aus dem Text werden 
an der Tafel ergänzt. 

Big C 

Phase 3/ 25:08 Klassengespräch 
- Folie (OHP) 

SuS beschreiben das 
schematisch 
dargestellte 
Schulsystem. 
 
Unbekannte Konzepte 

Big C, little C (Bezug 
zum deutschen 
Schulsystem und 
damit zur Lebenswelt 
der SuS) 
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(z. B. Polytechnic) 
werden durch Bezug 
zum deutschen 
Bildungssystem 
erklärt. 

Phase 4/ 
33:45 

Klassengespräch- Text 
Einzel-/Partnerarbeit 
-Text verfassen 

 Big C, little C, Bezug 
zur eigenen 
Lebenswelt durch 
Vergleich der beiden 
Systeme 

 
 

3.7.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

- Längere Schüleräußerungen kommen nicht vor, da die Antworten auf Fragen der Lehrerin 
fast ausschließlich auf der Basis des Textes gegeben , d. h. aus dem Text entnommen und 
vorgelesen werden 

 
S “Eh, what is the difference between College and High School?” (33:02-33:07) 
T “High School, High School sometimes is called, eh, the second part of school from  

year, from 16 years on to 18.” (33:07-33:17) 
T “Right? This is the, our so called Oberstufe.” (33.17-33:22) 
T “Right? And the College there you, this is die Fachoberschule, mostly.” (33:22-33:27) 
 

3.7.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die klimatischen Bedingungen in der Klasse sind gut, Unterrichtsstörungen treten kaum auf. 
Auffällig ist jedoch, dass einige Schüler in der letzten Reihe mehrmals unaufmerksam 
erscheinen.  

- Die Anzahl der am Unterricht teilnehmenden SuS ist relativ hoch, wobei die Lehrerin auch 
öfter SuS aufruft, die sich nicht gemeldet haben. Diese SuS sind nicht immer in der Lage, die 
Frage der Lehrerin zu beantworten und werden somit bloßgestellt.  

- Zum Classroom-Management ist zu sagen, dass der Unterricht sehr stark lehrerzentriert ist 
und fast ausschließlich durch die Fragen der Lehrerin strukturiert wird. Der Unterricht 
orientiert sich sehr stark am Text und bietet kaum Möglichkeiten zu Diskussionen oder für 
freie Schüleräußerungen.  

 

3.7.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Der interkulturelle Fokus in dieser Stunde ist klar zu erkennen, bleibt in der Behandlung 

jedoch eher oberflächlich. Das Ziel der Stunde ist es, die SuS mit dem britischen Schulsystem 
vertraut zu machen, wobei die Wissensvermittlung eindeutig im Vordergrund steht. Der 
Fokus der Stunde liegt darauf, die wichtigsten Informationen aus dem Text zu erkennen.  
An einigen Stellen wird auch ein Vergleich mit dem deutschen Schulsystem, und damit der 
eigenen Lebenswelt der Schüler gezogen, allerdings bleibt dieser Vergleich meist auf einer 
deskriptiven Ebene (Big C, z. B. wann beginnt der Unterricht in England, wann in 
Deutschland? Wie alt sind die Kinder jeweils bei der Einschulung?). Den Schülern wird keine 
Möglichkeit gegeben, über Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme zu diskutieren, oder 
ihre Meinung zu äußern.  
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3.7.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit dem persönlichen Umfeld der Schüler (Schule, Schulsystem) findet 
statt, bleibt jedoch sehr allgemein. Der Vergleich beschränkt sich auf das deutsche und 
britische Schulsystem im Allgemeinen und geht nicht auf die Konsequenzen ein, die die 
unterschiedlichen Systeme für britische oder deutsche Schüler haben.  

 
T “So, how long do they attend the Primary School, totally? In total?” (27:4-27:11) 
S “6 years.” (27:11-27:13) 
T “How long do we go into Primary School?” (27:13-27:16) 
S “4 years.“ (27:16-27:18) 

 

3.7.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 Übersetzungsorientierung 

- Neue Vokabeln werden auf Englisch erklärt und erst nach mehreren 
Umschreibungsversuchen auf Deutsch übersetzt. 

- An wenigen Stellen des Unterrichts wird ein kompletter Satz übersetzt, um das Verständnis 
zu garantieren. 
 
T “But Nina`s question was, What means attitudes toward education are usually more 

formal than in... in the United States.” (13:33 -13:40( 
T „Das Benehmen der Schüler an Englischen Schulen ist sehr formal, sehr viel formaler 

als in den Vereinigten Staaten.“ (13:40-13:51) 

 
T “Could you translate that sentence, please?” (23:22-23:24) 
S “Mmh...Staatliche Schulen, eh, nehmen 93 Prozent von//” (23:24-23:32) 

[…] 
T “So, now translate the whole sentence, please.” (23:49-23:52) 
S „Staatliche Schulen unterrichten 93 Prozent der britischen Sch..., eh, //“ (23:52-
23:57) 
T „//Schüler“ (23:57-23:58) 
S „//Sch...Schüler... von 5 ...bis 18 Jahren.“ (23:58-24:04) 

Sprachentransfer 

  findet an wenigen Stellen (ausschließlich Deutsch-Englisch) statt 
 
T “Right? So what is formal? It is the (p) same word in German.” (0:12:00- 0:12:04) 
T “Absolutely the same.” (0:12:04- 0:12:06) 
T “We only spell it different or we we read it different.” (0:12:06-0:12:09) 
T “What is... Read it German this (wort (!), eh, word formal.” (0:12:09- 0:12:12) 
S “Formal.” (12:13) 
T “Aha, there you are.” (12:13-12:15) 
T “Formal and formal.” (12:15-12:17) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

findet an einigen, wenigen Stellen statt:  
S  „The fifth, eh, das fünfte Schuljahr//“ (27:45-27:49)  
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3.8 Video 8 – Young People 

3.8.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Young people“ und wird auf der Grundlage eines Lehrbuchtextes 
bearbeitet. Der Schwerpunkt der Stunde liegt hierbei auf einer Diskussion über die Bedeutung von 
Freundschaft.  
Der Stundeneinstieg knüpft an die vorherige Stunde an, in der das Thema „Young People“ bereits 
angesprochen wurde. Der Lehrer leitet die Stunde ein, indem er die SuS nach ihrer Meinung zu 
bestimmten Themen fragt, die ihrem Interessensbereich entsprechen. Diese Themen sind: Schule, 
Freundschaft, Familie, Taschengeld und Disko. Er fragt beispielsweise, ob sie auch zur Schule gehen 
würden, wenn sie nicht müssten, oder ob sie der Meinung sind, dass Kinder Regeln brauchen, warum 
sie in Diskos gehen etc.  
Im Anschluss an den Stundeneinstieg wird ein Lehrbuchtext mit dem Titel „Mandy’s story“ gelesen, in 
dem die Geschichte zweier Freundinnen erzählt wird, denen in der Disko von einem Fremden Drogen 
angeboten werden. Eine der beiden Freundinnen verlässt daraufhin die Disko und lässt das andere 
Mädchen alleine zurück. Der Text wird von den SuS abwechselnd vorgelesen. Dann werden Vokabeln 
geklärt, indem der Lehrer den SuS die Möglichkeit gibt, nach unbekannten Wörtern zu fragen und 
diese dann erläutert. Die daran anschließende Arbeit mit dem Text basiert auf einem 
fragengeleiteten Gespräch, in dem der Lehrer einige Schlüsselstellen des Textes von den SuS 
zusammenfassen lässt, um sicher zu gehen, dass der Text verstanden wurde.  
Die dritte Phase des Unterrichts beschäftigt sich mit einem weiteren, kurzen Lehrbuchtext, in dem 
ein sogenannter „Friendship pledge“ vorgestellt wird. Hierbei handelt es sich um einen schriftlichen 
Vertrag unter Freunden, der festhält, wie sich ein guter Freund in bestimmten Situationen verhalten 
sollte. Erneut ermutigt der Lehrer die SuS durch Fragen zu einer Diskussion über das Thema 
Freundschaft. Die einzelnen „Paragraphen“ des Vertrages werden nacheinander angesprochen und 
von den SuS kommentiert. 
Zum Ende der Stunde wird noch einmal der zuvor gelesene Text angesprochen. Der Lehrer stellt die 
Hausaufgabe, einen Text über die Freundschaft der beiden Mädchen zu verfassen, vor. Die SuS sollen 
sich schriftlich dazu äußern, ob sie die Freundschaft der beiden Mädchen für eher gut oder schlecht 
halten. Außerdem soll die Persönlichkeit der beiden Mädchen beschrieben werden. Als Vorbereitung 
auf die Hausaufgabe wird bis zum Stundenende über die Freundschaft und Persönlichkeit der beiden 
Mädchen diskutiert.  
 

3.8.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:12  Klassengespräch Begrüßung, Einstieg in 
das Thema: Meinung 
der SuS zu 
ausgewählten 
Bereichen des Themas 
„Young People“ 

little c 

Phase 2/ 7:34 Klassengespräch- 
Schulbuch 

Der Text „Mandy’s 
story“ wird von den 
SuS vorgelesen.  
Klärung von Vokabeln, 
anschließend 
Diskussion über den 
Inhalt der Geschichte.  

little c 
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Phase 3/ 22:03 Klassengespräch 
- Schulbuch 

Die Idee eines 
„Freundschaftsvertrag
es“ wird gelesen und 
diskutiert 

little c, 
Empathiefähigkeit 

Phase 4/ 37:25 Klassengespräch Formulierung der 
Hausaufgabe 
Diskussion über 
Persönlichkeit und 
Freundschaft der 
beiden Mädchen im 
Text „Mandy’s Story“ 
als Vorbereitung auf 
die HA 

little c, Perspektiven-
übernahme 

 
 

3.8.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I think she mustn't have a guilty conscience because she didn't know that, eh, Brian had 
some drugs.” (00:15:33 - 00:15:41) 
 

S “eh, I think she should have a guilty conscience because she left her best friend alone with, 
eh, some, fremd, some guys they don't know.” (00:16:25) 
 

S “I think, eh, Heather is old enough and, eh, if she wants to try the drugs, can she ... try the 
drugs, but mainly, yeah, I think that Mandy did the ... right” (00:17:20 - 00:17:35) 

  

S “Yeah, eh, I, I think it's ... right because ... if someone, someone who ... didn't know the 

person ... with the weird habit, then it's not important for that person.” (00:25:26 - 00:25:43) 

 

S “Yeah, eh, I would do that too because no one is always happy, and, eh, if you had a bad day, 

or a bad mood, yeah, your friends can be pull down, eh pull up you, also” (00:29:16 - 

00:29:32) 

S “I think, eh, it's alright, but, eh, if I think that ... some boy ... is not good for my best friend, I 

wou (!), would tell her that, this.” (00:30:58 - 00:31:09) 

  

S “Eh, I think she's a little bit, eh ... (lacht) she (!) a little bit stupid because she left her ... her 

best friend alone with two ... guys who she don't know, and they had drugs, and ... yes.” 

(00:38:30 - 00:38:50) 

  

S “First she said, eh, that Heather is, eh, her best friend and that they do everything together 

and then ... eh, they are ... eh, disagree with theirn (!) opin, opinions, and then they left 

Heather alone with some ... guys they don't, don't know.” (00:38:52 - 00:39:13) 

3.8.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Unterrichtsklima in der Klasse ist gut, allerdings scheinen einige Schüler in der Klasse den 
Lehrer wenig ernst zu nehmen. So kommen drei Schüler zu spät ohne sich zu entschuldigen. 
Ein Schüler antwortet auf die Aufforderung des Lehrers, seine Kappe abzusetzen, in deutlich 
ironischem Tonfall mit „Yes, of course“ (01:05). Der Lehrer geht auf dieses Verhalten nicht 
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ein und setzt den Unterricht fort. Abgesehen von diesen Zwischenfällen verläuft der 
Unterricht ansonsten sehr ruhig.  

 
- Zum Aspekt des Classroom-Managements lässt sich sagen, dass der Unterricht ausschließlich 

lehrerzentriert ist. Der Lehrer steht während der gesamten Stunde vor der Klasse und leitet 
die Diskussion durch gezielte Fragen, auf welche die SuS antworten. Es fällt auf, dass die 
Diskussion hauptsächlich von ca. fünf bis sechs SuS geführt wird, die sich häufig melden. 
Besonders zwei Schülerinnen in der ersten Reihe tragen viel zur Diskussion bei. Viele Schüler 
beteiligen sich jedoch gar nicht am Unterricht und werden auch nicht vom Lehrer dazu 
ermutigt oder aufgefordert.  

 
- Über das Schulbuch hinaus werden keinerlei Medien verwendet (auch nicht die Tafel).  

 
- Der Lehrer antwortet auf Schüleräußerungen meist mit „Yes“, oder „Yes, I agree“. An einigen 

Stellen schließt er die jeweilige Phase der Diskussion damit ab, dass er seine eigene Meinung 
äußert. 
T I think a friendship pledge is, eh, something strange, and I can't understand it ... 

either.). (00:36:00 - 00:36:09) 
 
Auffällig ist, dass der Lehrer an einigen Stellen keinerlei Reaktionen auf die Schüleräußerung zeigt, 
sondern diese unkommentiert stehen lässt und zum nächsten Thema übergeht: 
 

S “It's okay to make fun of your boy- or girlfriend ... when you, eh, yeah, don't mean it 
... strange, I mean.” (00:32:56 - 00:33:08)  

T “Well, you see ... here the contract. The friendship pledge, and I'd like to know 
whether you think ... it is necessary to have one, Dennis.” (00:33:08 - 00:33:19) 

 

3.8.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Eine direkte Auseinandersetzung mit dem Thema Interkulturalität ist nicht zu erkennen. 

Einzelne Komponenten, wie z. B. Empathie und kritisches Denken werden jedoch in der 
Diskussion sehr stark gefördert. 

- Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Freundschaft“, sprachliche Aspekte werden kaum behandelt. Dies wird u. a. daran deutlich, 
dass relativ wenig Zeit auf die Klärung von Vokabeln verwendet wird, und die Textarbeit 
direkt damit beginnt, dass der Lehrer die SuS nach ihrer Meinung zum Text fragt. (00:15:05 - 
00:15:19 T: “Eh, let's talk about Mandy. She says at the end ... that she has got a guilty 
conscience.Do you think she must have one?”) 

 

3.8.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt, allerdings werden sie 
sehr häufig nach ihrer Meinung zum Thema Freundschaft gefragt. Der Lehrer fördert in der 
Diskussion immer wieder das kritische Denken sowie die Empathiefähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler. Er regt die SuS dazu an, über ihr Verständnis von Freundschaft nachzudenken, und vor dem 
Hintergrund ihrer persönlichen Einstellung die Freundschaft der beiden Protagonistinnen zu 
bewerten.  
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3.8.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

Eine Übersetzungsorientierung ist teilweise zu erkennen:  
 

T “Well, hitchhike, eh, you hitchhike when you stop a car and ask the driver to take you 
somewhere.”  

T “That's hitchhiking, in German?”  
S “Trampen.” (00:13:10-00:13:18)  

 
T “Goody-goody ... is somebody who always does what he's t, or she's told to do.”  
T „Musterschülerin ... Musterschüler.“ (00:13:48-00:13:59) 

 
S „Was heißt durchsetzen?“ (00:40:31 - 00:40:33) 
T “Speak English.“ (00:40:33 - 00:40:36) 
S “What doet (!) means, durchsetzen mean?” (00:40:36 - 00:40:39) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
S “I think friendship pledge is ... rubbish because ... in a friendship you know all these ... 

eh ... verschiedene Arten, you know this ... your behaving zu//” (00:35:05 - 00:35:20) 

S “Eh, I think, it's, it's right because, eh, yeah, i, it's your best friend and you want the 
best for him, and not that ... other ... guys had said that he's, eh, blöd.” (00:26:28 - 
00:26:45) Unklarheiten 
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3.9 Video 9 – Family of your Future 

3.9.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtseinheit „family of your future“ knüpft an vorangegangene Stunden zum Thema 
„Familien der SuS“ an. Als Einstieg wird ein Mind Map zum Thema erstellt, welches die 
verschiedenen Formen und Faktoren einer Familie aufgreift (bspw. die Ehefrau/der Ehemann, Kinder, 
Großeltern, Tante/Onkel, Freunde, Adoptivkinder).  
Im Anschluss stellt die Lehrerin Fragen bezüglich der SuS-Äußerungen. Hierbei geht es vor allem um 
Fragen, die auf das Normen- und Wertesystem der SuS abzielen (kinderlose Familien, verheiratet mit 
Kind, ein Muss? etc.).  
Vertieft wird der Einstieg durch eine Ideensammlung zum Thema Hochzeit, indem die SuS ihre 
Vorstellungen (kirchlich vs. standesamtlich, Trauzeugen) äußern. Gezielt fragt die Lehrerin eine 
griechische Schülerin nach den kulturellen Spezifika einer griechischen Hochzeit, welches wiederum 
andere SuS dazu veranlasst, von ihren andersartigen kulturellen Hintergründen und Erfahrungen zu 
berichten (marokkanisch/ türkisch etc.).    
Im Folgenden werden Ideen der SuS gesammelt, was unter einer „virtual wedding“ zu verstehen ist. 
Unter anderem verbinden die SuS Hochzeiten via Webcam mit diesem Begriff, sowie Flüge mit dem 
Spaceshuttle zum Mond. Um ihr Verständnis zu erweitern, lesen die SuS einen Text im Buch zum 
Thema „virtual weddings“. Im Anschluss wird das Textverständnis überprüft, sowie eine Aufgabe 
bearbeitet (einen Vergleich ziehen: erstellen einer Tabelle- Vor- und Nachteile einer virtuellen vs. 
einer realen Hochzeit). Nachdem die Ergebnisse der Stillarbeit an der Tafel zusammengetragen 
worden sind, bricht die Lehrerin die Stunde ab. 
 

3.9.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:18  Klassengespräch-Tafel  
(Mind Map) 

Einführung in das 
Thema 
Zukunftsfamilien/ 
anknüpfen an eigenen 
Erfahrungen: 
Meinungsbild  

little c, eigener 
Lebensweltbezug 
impliziert 

Phase 2/06:51 Klassengespräch-Tafel Vertiefung des 
Themas: Hochzeit/ 
eigene Meinungen, 
Vorstellungen äußern, 
kulturelle 
Transferschaffung   

little c, eigener 
Lebens- weltbezug, 
vergleichende 
Betrachtung 

Phase 3/ 13:19 Klassengespräch- 
Tafel, Buch- Stillarbeit 
(lesen), Stillarbeit 
(Vor- und Nachteile 
sammeln)- Schulhefte, 
Tafel 

Vertiefung und 
Anwendung: virtual 
wedding/ Ideen 
sammeln, lesen des 
Buchtextes, 
beantworten von 
Fragen zum Text, 
Meinungsbild, Vor- 
und Nachteile einer 
virtuellen Hochzeit im 
Vergleich zu einer 

(little c, vergleichende 
Betrachtung) 
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echten (vergleichen) 

Phase 31:17 Klassengespräch-Buch, 
Tafel 

Hausaufgabe stellen: 
„write what you do on 
the Internet“ 
 
Abbruch der Stunde 
31:46 

 

 
 

3.9.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  ”I knew, eh, there are some people who don’t, eh, who are not married and they have 
children and they are lucks. I think, it’s because if they are married, they, the husband hadn’t 
eh, hadn’t pay for the family.” (05:38) 

S  ”Yeah because I think it’s not important if you are eh married or not married but it’s 
important if you are married, then you are eh probably a family, but if you have just a 
boyfriend, because I and my boyfriend, we are no family. (Nobody would eh come to the 
idea) (p), you are a family.” (06:01) 

S „Yeah, I want a wedding like eh yeah, in a, on a castle// […] //in a castle, in a park on the 
castle, and a big wedding with my whole family// […] // his family, and everything in white 
and pink// And a cake which is two meters high and// […] // everything is eh yeah expensive 
and more than normal.” (07:16) 

S  „Two and a half years ago I was in a wedding eh from my cousin, he got married eh in 
Jerusalem// […] // And eh it was a big big wedding two years, eh two years, two days eh long 
[…] Yeah, and eh really everybody came, the cousins of the cousins of the uncle and you 
don’t know them even […] He told me he would say sieto them because you don’t know 
them anymore and there it’s the family. […] For about thousand […] Everybody brought 
money for the eh, for the people who married// […]// because they// […]// yeah, because 
you have to say I have got a least sixty cousins and eh, yeah, cousins, and then uncles from 
the uncles and […]”(10:41) 

S  “Well, this boy is eh this boy tells us how his parents got married and they got married like in 
a chat room and eh they eh had a internet priest, and he typed in, eh do you take this 
blablabla, and they only had to type in I do, and since then they were married, and eh the 
chat group was the witness and they typed in congratulations and everything.” (18:11) 

S  “Yeah, the whole organization is like, it’s hard to do actually because you have to like include 
like to rent the hall, or the eh like go to the eh church or the registry office, and blab la bla, 
and everything just comes together.” (29:42) 

 

3.9.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Bei der Erstellung eines Mind-Maps zu Beginn der Stunde ist die Klasse sehr lebhaft, dennoch 
aufmerksam. Dies ist daran festzumachen, das die SuS die Lehrerin auf einen Fehler an der 
Tafel aufmerksam machen (03:13: ‚faster‘. müsste ‚father‘ heißen) und eine rege Teilnahme 
seitens der SuS beobachtet werden kann.  

- Das Klassenklima erscheint positiv. Lehrerin und SuS sind sehr ausgelassen und lachen 
gemeinsam.  

- Die SuS-Äußerungen sind teilweise recht lang und dementsprechend oftmals mit Fehlern 
behaftet, welches seitens der Lehrerin aber toleriert wird. Nur selten greift sie ein und 
verbessert, während die SuS ihre Beiträge formulieren.  
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- Die Beteiligung der Klasse seitens der Mädchen ist sehr hoch, wobei die Jungs sich sehr 
selten in die Stunde einbringen und zum Teil auch sehr abgelenkt wirken.   

- Das Feedbackverhalten der Lehrerin ist sehr zurückhaltend, obwohl die Äußerungen der SuS 
sehr lang und vertiefend sind. 
 

3.9.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Die Stunde greift unterschiedliche Aspekte von Familie(n) auf. Im Zuge dessen werden 

kinderlose Familien, sowie unverheiratet Paare, Homosexuelle etc. erwähnt, leider zu wenig 
detailiert besprochen. Dennoch finden Vorstellungen der SuS Eingang in die Stunde (zum 
Thema Familie/Hochzeit). Dabei ist sehr auffällig, dass die SuS Vorstellungen hinsichtlich ihrer 
eigenen Hochzeit stark kulturell von westlichen Vorstellungen geprägt sind. 
T  ”So Margarita, you are from eh Greece, eh are weddings in Greece different?“ (09:36) 
S   “Eh, yeah, but that depends on the orthodox, the religion. […]   There are some 

people who marry in the registry office// […] // eh, but there only (p)// […] // we are 
getting married in church, mostly.” (09:42) 

T  ”Mhh,mhh, and there is a nice ceremony” (10:03) 
S  ”Yeah, and a very big party til morning.” (10:06) 
 

- Die kulturellen Unterschiede finden erfahrungsbasiert Eingang in die Stunde, indem die 
Lehrerin nicht-herkunftsdeutsche SuS zu ihren kulturellen Gepflogenheiten befragt oder 
diese aus ihren kulturellen Kreisen erzählen. 
S  ”In Morocco we marry at home. // […] // Yes, there is a person coming and we marry 

at home. […] I don’t know, (t) some papers we sign for the marriage and then he talks 
about […]. “(10:13)    

 
- Interkulturelle Ansätze sind erkennbar (bspw. werden anderskulturelle Erfahrungen der SuS 

aufgegriffen) werden aber wenig detailliert besprochen. Es bleibt auf der Ebene von 
erfahrungsbasierten Erzählungen seitens der SuS. 

 

3.9.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die SuS schaffen oftmals eigenständig einen Transfer zwischen allgemeinen Faktoren einer 
Familie und ihrer eigenen Lebenswelt (siehe bspw. unter Punkt 3 (06:01)). 

3.9.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

S  “What means bewundern in English, bewundern?“ (30:30) 
T  “To admire“ (30:31) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S  “//and eh, maybe if you click yes, eh, you can print out your bescheinigung, you 
certificate//“ (15:04) 
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3.10 Video 10 – Soccer Hooliganism 

3.10.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Unterrichtsstunde lautet „soccer hooliganism“. Zu Beginn der Stunde knüpft der 
Lehrer an bereits vorangegangene Stunden an, in dem er die SuS nach ihrem bereits vorhandenen 
Wissen zum Thema befragt (bspw. schlechtes Verhalten, wie Dinge zerstören, laut schreien).  
 
Um das Wissen zu vertiefen, wird im Folgenden ein Text (Theaterspiel) über Fußballkrawalle 
ausgeteilt (Peter Terson’s play „Zigger Zagger“). Die Rollen des Stücks werden an vier verschiedene 
SuS vergeben. Bevor der Einstieg in das Stück erfolgt, werden jedoch zunächst einmal unbekannte 
Vokabeln geklärt. Danach holt der Lehrer die SuS nach vorne, die Rollen im Stück übernommen 
haben. Mit verteilten Rollen wird das Stück nun gelesen. Es handelt von einem 15jährigen Fußballfan 
(Harry Philton), welcher gerade die Schule beendet hat. Nach einem Fußballspiel wird dieser 
verhaftet, weil er einen Polizisten mit einer Flasche beworfen hat. Da er zum ersten Mal auffällig 
geworden ist, wird Harry nach Hause entlassen, wo seine Familie ihn zu seinem Verhalten befragt.     
 
Im Anschluss an das Lesen des Theaterspiels wird das Textverständnis der SuS überprüft. Dafür hat 
der Lehrer auf der Rückseite des Textes 10 Fragen formuliert, die von den SuS nun im Wechsel 
gelesen und beantwortet werden. Ab Frage 3 räumt der Lehrer den SuS 5 min. Zeit ein, die Fragen zu 
lesen und sich Gedanken darüber zu machen, vermutlich, um mehr SuS die Chance zu geben, sich 
mündlich zu beteiligen. Im Folgenden werden die Fragen zum Text gemeinsam besprochen.  
 
Es folgt ein zweites Lesen des Textes mit verteilten Rollen, diesmal werden jedoch andere SuS nach 
vorne geholt, um die unterschiedlichen Rollen zu besetzten.  
 
In der dritten Phase des Unterrichts bearbeiten die SuS einzeln oder mit dem Partner erneut auf dem 
Handout abgebildete Fragen (1. Warum ist Edna so streng mit Harry?, 2. Harry’s Mutter, der weiche 
Part, 3. Les als Verteidiger Harry‘s), die dann gemeinsam besprochen werden.   
 

3.10.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller 
Fokus 

Phase 1/02:10  Klassengespräch- 
Handouts (play)  

Einstieg in die Stunde „soccer 
hooliganism“/ Abrufen von 
bereits gelerntem Wissen.  
Handout: Rollenverteilung, 
Klärung von Vokabeln, 
anschließendes lesen des 
Theaterspiels  

Little c 
kulturallgemein: 
(Perspektivübernah
me) 

Phase 2/11:01 Klassengespräch, 
Stillarbeit, Handout 
(play) 

Klärung des Textverständnisses, 
2tes lesen des Theaterspiels 

Little c 
kulturallgemein: 
(Perspektiv-
übernahme) 

Phase 3/27:11 Stillarbeit/Partner-
arbeit, 
Klassengespräch 

Bearbeiten der Aufgabe, 
anschließend gemeinsames 
Besprechen  

kulturallgemein: 
Perspektiv-
übernahme, 
Empathie  
(little c) 
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3.10.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  "(... p) Because he thinks Edna is not fair with Harry and he tried to understand 
Harry"(w)   
(00:43:24 - 00:43:31) 
 Die SuS bewegen sich bezüglich der Länge ihrer Beiträge alle auf diesem Level. 

 

3.10.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Stunde wird des Öfteren gestört, da Durchsagen über die Lautsprecher des Klassenraums 
seitens der Schulverwaltung gemacht werden.   

- Der Lehrer lobt SuS und bedankt sich für ihre Unterrichtsbeiträge  
T “Thank you very much” (00:26:41 - 00:26:43)  
 
T “Miriam?”  
T “Finished?” 
S (?) 
T “Champion!” (00:36:16) 
 
T “She doesn`t want her brother to ...that`s really good English... than.” (00:37:06) 
 
Des Weiteren ermuntert er seine SuS, sich an der Diskussion zum Ende hin zu beteiligen: 
 T “And, eh, please dont`t be too shy you can`t be really wrong.” (00:36:08 - 00:36:13) 
 

- Das Klassenklima ist gut. Unterrichtsstörungen treten kaum auf.  
- Der Lehrer korrigiert SuS Fehler selten.   
- Die Anzahl der am Unterricht teilnehmenden, unterschiedlichen SuS ist gut, wobei der Lehrer 

auch häufig SuS aufruft, die sich nicht gemeldet haben. Diese SuS sind dennoch in der Lage, 
die Fragen des Lehrers zu beantworten. 
T “And now I need to be very unfair, Svenja I`m sorry but I need to have your opinion, 

please.“ (00:39:59 - 00:40:05) 
T “Come on!” (00:40:05 - 00:40:07) 
S “I have the same.” (00:40:07 - 00:40:08) 
T “No you haven`t!” (00:40:08 - 00:40:09) 
S “Oh...” (00:40:09 - 00:40:10) 
T „You´re lying I can tell you lie, come on!“ (00:40:10 - 00:40:13) 

- Der Unterricht ist sehr textorientiert und bietet erst am Ende Möglichkeiten zu Diskussionen 
und freien SuS-Äußerungen.  

- Auffällig ist, dass die Klasse abgesehen von einem Schüler ausschließlich aus Schülerinnen 
besteht.  

 

3.10.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Eine direkte Auseinandersetzung mit dem Thema Interkulturalität ist nicht zu erkennen. 

Einzelne kulturübergreifende Komponenten wie Perspektivübernahme und Empathie finden 
jedoch implizit Eingang in die Stunde, wobei diese durchaus stärkere Gewichtung haben 
könnten.  
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- Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem 
Theaterspiel. 

 

3.10.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der Lebenswelt der SuS findet nicht statt. Am Ende versucht der 
Lehrer jedoch die Empathiefähigkeit und Perspektivenübernahme in der Diskussion zu 
fördern. 

3.10.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

 

T So I`m just giving you the words and the German meaning. (00:04:46 - 00:04:49) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

  



 

39 

 

 

3.11 Video 11 – Difficult Daughter 

3.11.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde knüpft an eine vorangegangene Stunde an. Die SuS haben zu Hause die 
Geschichte „Difficult Daugther“ bearbeitet und sich auf eine der Charaktere „Mrs Malik“ 
konzentriert. Zu Beginn der Stunde sammelt die Lehrerin die Ideen der SuS bezüglich der wichtigsten 
Grundsätze von Mrs Malik. Es werden unter anderem folgende Punkte seitens der SuS genannt: Mrs 
Malik legt Wert darauf, die Sprache ihres Geburtslandes (Urdu) in Konversationen mit ihrer Tochter 
zu benutzen, sie möchte, dass ihre Tochter die traditionelle Kleidung ihres Geburtslandes trägt 
(shalwar keez) sowie dass die Leute denken, ihre Tochter komme aus gutem Hause. Darüber hinaus 
legt Mrs Malik großen Wert darauf, dass die Leute ihre Kultur und ihre eigenen Regeln der Kultur 
akzeptieren und dass ihre Tochter lernt, sich als asiatisches Mädchen zu verhalten. In diesem 
Zusammenhang erläutert die Lehrerin die Bedeutung von „decent behaviour“.  
Im Anschluss an die mündlichen Beiträge der SuS sammelt die Lehrerin die Ideen der SuS an der 
Tafel. Die Grundsätze von Mrs Malik werden ihrer Bedeutung und Gewichtung nach notiert (1. Mrs 
Mailk’s Stolz gegenüber ihrer Religion, 2. an ihren Traditionen festhalten, 3. Moralische Werte, etc.). 
Im Zuge dessen finden Ansätze einer vergleichenden Perspektive Eingang in die Stunde:   00:07:48 S: 
“She wants her children to wear traditional clo (!), eh, clothes though they live in Britain for a long 
time”.  
 
Fragengeleitet wird die Besprechung des Textes vertieft. Es wird beispielsweise erarbeitet, dass Mrs 
Malik vor allem um ihr Ansehen im asiatischen Kulturkreis in Großbritannien besorgt ist. Großen 
Wert legt die Lehrerin beim Sammeln der SuS Äußerungen darauf, dass diese ihre Aussagen mit 
Belegen aus dem Text unterstreichen können.   
Im Zuge der Besprechung wird ein weiterer Aspekt des Textes aufgegriffen, nämlich das Lügen der 
Tochter gegenüber ihrer Mutter, bezüglich ihres Partyabends. Aus Angst nicht hingehen zu können, 
behauptet die Tochter auf eine indische Feier zu gehen, da dies für die Mutter bereits implizieren 
würde, dass keine männlichen Gäste das Fest besuchten.   
 
In der zweiten Phase der Stunde verschiebt sich die Diskussion von Mrs Malik auf ihre Tochter Tahira. 
Die SuS sind aufgefordert, Stellung zu beziehen, indem sie gefragt werden, ob sie Tahira und ihre 
Probleme verstehen können. Im Weiteren Verlauf werden Tahira’s Grundsätze an der Tafel 
gesammelt (1. Sie denkt sich Vorwände aus, u. a. um ihre Mutter nicht zu enttäuschen, etc.). Die 
Lehrerin hebt hervor, dass in der westlichen Welt persönlicher Wachstum und Freiheit als Motto 
gelten und die SuS in ihren Aussagen bereits deutlich herausgearbeitet haben, dass Tahira sich mit 
den westlichen Werten besser identifizieren kann. Der Konflikt zwischen Mutter und Tochter rückt in 
den Fokus der Betrachtung: westliche Welt vs. asiatische Kultur. Die Tochter lügt und ihre Mutter 
deckt dies auf.  
 
In der dritten Phase des Unterrichts sollen die SuS herausfinden, warum die Mutter am Ende nicht 
mit ihrer Tochter spricht. Die Rolle des Vaters im asiatischen Kulturkreis wird besprochen. Unter 
anderem wird aufgezeigt, dass der Vater oftmals die Rolle des Beschützers von Familie und Tradition 
erfüllt, welches in der Familie des Textes nicht gegeben ist, da der Vater verstorben ist. Die SuS sollen 
darüber nachdenken, was sie Tahira und ihrer Mutter in dieser Situation raten würden. Die Lehrerin 
macht darauf aufmerksam, dass die SuS diese Situation wahrscheinlich aus eigener Erfahrung 
kennen: Man streitet sich und man muss eine Lösung finden. Somit gibt sie den SuS einen Startpunkt 
für die anschließende Diskussion. Im weiteren Verlauf wird dies vertieft, indem die SuS über einen 
möglichen Diskussionsbeginn zwischen Mutter und Tochter nachdenken sollen sowie einen 
möglichen Kompromiss hinsichtlich des Konflikts finden müssen.   
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3.11.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/03:36  Klassengespräch- 
Tafel, Arbeitsblatt 
(Geschichte) 

Einstieg in die Stunde, 
Besprechung der 
Hausaufgabe („decent 
behaviour“)_Mrs 
Mailk`s Grundsätze 

little c_kultur-
allgemein (Perspektiv-
übernahme, 
Offenheit, 
Wertungszurück-
haltung), 
vergleichende 
Betrachtung 

Phase 2/ 20:31 Klassengespräch-Tafel, 
Arbeitsblatt 
(Geschichte) 

Besprechung von 
Tahira’s Situation 
(„excluded“, „bound 
or restricted by the 
rules“)), Tahiras 
Grundsätze, der 
Mutter-Tochter 
Konflikt  

little c_kultur-
allgemein (Empathie, 
Perspektiv-
übernahme, 
Ambiguitäts-toleranz, 
Wertungs-
zurückhaltung), 
vergleichende 
Betrachtung  

Phase 3/31:56 Klassengespräch, 
Arbeitsblatt 
(Geschichte), 
gemeinsames Lesen 
eines Abschnitts, Tafel 

Bearbeiten der 
Aufgabe(n): Warum 
spricht Mrs Mailk 
nicht mit ihrer 
Tochter? Was wäre 
anders, wenn Mrs 
Malik noch einen 
Ehemann hätte? Die 
Rolle des Vaters im 
asiatischen Kontext 
wird thematisiert. Die 
SuS überlegen, wie 
Tahira ein Gespräch 
mit ihrer Mutter 
beginnen könnte 
(„clash of cultures“, 
2nd generation, 
„adapt to a new 
culture“, „find a 
compromise“, 
„arranged marriage“) 

little c_kultur-
allgemein (Perspektiv-
übernahme, Empathie, 
‚Respekt’, 
Problemlöse-
verständnis), 
vergleichende 
Betrachtung_ 
eigener Lebenswelt-
bezug: Streit zu Hause, 
Lösungen finden  

 
 

3.11.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

T “Decent behaviour.“ (00:06:48 - 00:06:50) 
T “Okay.“ (00:06:50 - 00:06:51) 
T “Now//“ (00:06:51 - 00:06:53) 
S  “//Ist das so was wie reputation, oder ...?“ (00:06:53 - 00:06:55) 
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T “Hm?“ (00:06:55 - 00:06:56) 
S “Ist das sowas wie reputation oder image oder so?“ (00:06:56 - 00:06:58) 
T “Eh ... no“. (00:06:58 - 00:07:00) 
T “Eh, it means that you are not too ... too lively, that you know to, to, yeah, to//“ (00:07:00 - 

00:07:05) 
S “Eh, for her it's also important, eh, important that, eh, her daughter Tahira tells her the truth 

and ... it didn't (bite) (p) because she wants to meet with, eh, American boys or something 
like that.” (00:07:31 - 00:07:43) 

S  “She won (!), eh, she says that she wants to go to an, eh, to a birthday party to another Asian 
house and show (!), eh, so she think (!) that there are no boys, no boys or, eh, and that the 
parents there and everything and//” (00:13:18 - 00:13:30) 

S “I've a question to the text, is Bina, Tahira's friend, is she Asian too, or ...?” (00:17:45 - 
00:17:51) 

S “Eh, she knows that it's very important for, for her mother to live, eh, in the traditions she 
grown up, but, eh, she wants to live like the other ... eh, the other people in Britain, and like 
her friends, how they grown up, and, eh//” (00:23:35 - 00:23:54) 

T “//How they grew up.//” (00:23:54 - 00:23:57) 
S “//grew, grew up ... and, eh, she wants to be like them.” (00:23:57 - 00:24:02) 
S “And maybe she's a bit ashamed because, eh, it's v (!), it's much different then (!) the religion 

in Britain.” (00:24:02 - 00:24:09) 
S “She knows that it's so important for her mother, and she don't want to hurt her//” (00:24:16 

- 00:24:19) 
T “//Doesn't, doesn't//” (00:24:19 - 00:24:20) 
S “//And she doesn't want to hurt her.” (00:24:20 - 00:24:22) 
S “And so she goes to the mass with her or something//” (00:24:22 - 00:24:25) 
T “//Mmh//” (00:24:25 - 00:24:26) 
S “//and the mother noticed that, that ... that she doesn't want to, and she's very 

disappointed, and” (00:24:26 - 00:24:32) 
S “Because Tahira feels that she just don't want to show her that she wants to live like a British 

teenager.”(00:24:32 - 00:24:39) 
S  “Eh, the mother wants to make her daughter a ... grateful life, but, eh, she earns too little 

money, and so, perhaps, eh, she, eh, wouldn't ha (!), eh, have ... eh, was heißt Streit oder so, 
eh?” (00:30:18 - 00:30:32) 

S “I think it is a rule in the religion to ... eh ... meet boys, eh, from the same religion, and not 
the British ones.” (00:43:20 - 00:43:32) 

T “Yeah.” (00:43:32 - 00:43:33) 
T “Right, some families are very strict, you're right about that.” (00:43:33 - 00:43:36) 
S “Eh, but actually, eh, when they are a Moslem, eh, they are allowed to marry with, eh ... 

Christs?” (00:43:56 - 00:44:03) 
T “Christian.” (00:44:03 - 00:44:04) 
S “Christian, eh, but not with a Jew, Jew//” (00:44:04 - 00:44:07) 
T “//Not a Jew.” (00:44:07 - 00:44:08) 
S “Not a Jew.” (00:44:08 - 00:44:09) 
T “Mmh.” (00:44:09 - 00:44:11) 
S “Hm, and when they live in Britain, I think it's be possible to//” (00:44:11 - 00:44:13) 
T “//It would be possible.” (00:44:13 - 00:44:14) 
S “Yes, eh, with a Christian.” (00:44:14 - 00:44:16) 
T “With a Christian person.” (00:44:16 - 00:44:17) 
T “It is very difficult, some Asian immigrants see religion very strictly, and others are more 

ready to mix with the, eh, Western culture.” (00:44:17 - 00:44:26) 
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3.11.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Klima in der Klasse ist sehr gut. Unterrichtsstörungen treten kaum auf. 
- Die Lehrerin korrigiert die SuS-Äußerungen, jedoch durchbricht sie damit nicht ihren 

Redefluss oder hemmt sie, sich zu melden.  
- Die Bandbreite der am Unterricht teilnehmenden SuS ist sehr hoch, was unter anderem 

sicherlich der Thematik der Stunde zuzuschreiben ist. 
- Die Lehrerin lobt die SuS für ihre Beiträge und ihre gute Mitarbeit innerhalb der Stunde. 
- Die Lehrerin weist eine angemessene Langsamkeitstoleranz auf, wobei dennoch nicht 

missachtet werden darf, dass die Beteiligung ohnehin sehr stark war und SuS sehr schnell 
Antworten parat hatten.  
 

3.11.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Die Stunde umfasst eine Synthese aus kulturspezifischen und kulturübergreifenden 

Komponenten, die einen deutlichen interkulturellen Fokus erkennen lässt. Trotz starker 
Textorientierung geht es vor allem um die unterschiedlichen Wertesysteme: westlich vs. 
asiatische Tradition. Der Konflikt innerhalb der Familie wird herausgearbeitet, was u. a. die 
Erarbeitung von kulturellem Zusammenstoß erster und zweiter Generation impliziert. Zudem 
wird eine starke Gewichtung auf die Perspektivübernahme der SuS gefordert. 

 

3.11.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die SuS sind angehalten, die Perspektiven von Mrs Malik sowie ihrer Tochter Tahira 
herauszuarbeiten und sie gegenüberzustellen. Empathiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz und 
Perspektivwechsel werden dadurch in der Stunde stark gefördert. 

- Buzzwords  
T “Does someone know how to describe such a behaviour?” (00:06:36 - 

00:06:39) 
T “Would be called decent behaviour, so that you know what is  
  correct, that you are not too open to other people, you're decent, right?”  

(00:06:39 - 00:06:48) 

3.11.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 Übersetzungsorientierung 

T “Now you said home language, what is the right word?” (00:11:09 - 00:11:12) 
T “In German we say Muttersprache, what is the English word for Muttersprache?” 

(00:11:12 - 00:11:16) 
C (Schweigen) (00:11:16 - 00:11:19) 
T “Mother language or mother tongue.” (00:11:19 - 00:11:21) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T „Yes, that's Hausaufgabe, Frederik.“ (00:04:03 - 00:04:05) 
S „//Ist das so was wie reputation, oder ...?“ (00:06:53 - 00:06:55) 
T “Now, can we, eh, na wie heißt, Theresa explained it quite well, can you say what, 

what these are, the traditions and cultures are?” (00:13:38 - 00:13:45) 
S “//and, eh, she want, don't want to be, eh, ausgeschlossen oder so.” (00:21:08 - 

00:21:13) 
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3.12 Video 12 – School Exchange 

3.12.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde war „School exchange“ und wurde auch schon in der vorausgegangenen 
Stunde anhand des Lehrbuchtextes „Changing Places“ behandelt. In diesem Text geht es um einen 
nationalen Schüleraustausch innerhalb Großbritanniens, bei dem Schüler der Rugby Public School 
eine Woche lang die Ruffwood Comprehensive School besuchen und umgekehrt.  
Zu Beginn der Stunde erklärt der Lehrer, dass in dieser Stunde der Inhalt des Lehrbuchtextes noch 
einmal in einer anderen Form vertieft werden sollte. Dazu wird die Klasse zunächst in zwei Gruppen 
eingeteilt. Eine Gruppe repräsentiert die Schüler der Ruffwood comprehensive school, die gerade 
vom Austausch zurückgekehrt sind, und sich mit ihren Eltern in der Assembly Hall ihrer Schule 
treffen. Die andere Gruppe repräsentiert die Eltern und hat die Aufgabe, Fragen zum 
Schüleraustausch zu stellen, die die „Schülergruppe“ beantworten soll. Beide Gruppen haben ca. eine 
Minute Zeit, sich auf den Dialog vorzubereiten, bevor das Frage-Antwort-Gespräch durchgeführt 
wird. Danach werden ca. 2 Minuten lang Fehler korrigiert, die der Lehrer während des Frage-
Antwort-Gesprächs notiert hat.  
Der Schwerpunkt der zweiten Unterrichtsphase liegt auf einer längeren, ca. 5-minütigen 
Hörverstehensübung, in der eine Schülerin der Rugby Public School über ihre Erfahrungen in 
Ruffwood interviewt wird. Der Text wird einmal angehört. Während des Hörens sollen die SuS 
Notizen zu dem machen, was die Schülerin, Kate, sagt. Im Anschluss daran wird tabellenartig an der 
Tafel gesammelt, was Kate über die beiden Schulen sagt, und ob sie die verschiedenen Situationen an 
den beiden Schulen positiv oder negativ bewertet.  
In der letzten Phase des Unterrichts stellt der Lehrer die Frage, wer schon einmal an einem 
internationalen Schüleraustausch teilgenommen habe und weist auf die Schulpartnerschaften in vier 
verschiedenen Ländern (England, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden) hin, die von der 
Schule angeboten werden. Abschließend stellt er die Frage, welche Effekte ein internationaler 
Schüleraustausch für den/die teilnehmende/n Schüler/in hat und beginnt, die Antworten an der Tafel 
zu sammeln, bevor die Stunde durch das Klingelzeichen unterbrochen wird.  
 

3.12.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:48  Klassengespräch, 
Einzel-/Partnerarbeit 
 
- Tafel 

Begrüßung, 
Unterteilung der 
Klasse in 2 Gruppen: 
Gruppe 1: Eltern der 
Austauschschüler, 
Gruppe 2: 
Austauschschüler, die 
Fragen der Eltern 
beantworten 
 
Danach ca. 2 Minuten 
lang Fehlerkorrektur 

Little c 
kulturallgemein: 
Empathie/ 
Perspektiven-
übernahme 

Phase 2/19:02 Klassengespräch 
 
- Kassette 
- Tafel 

Hörverstehensübung: 
Interview mit einer 
Schülerin der Rugby 
Public School, die eine 
Woche die Ruffwood 

Little c 
kulturallgemein:  
Perspektiven-
übernahme, 
Ambiguitäts-toleranz 
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Comprehensive School 
besucht hat 
 
Sammeln wichtiger 
Aussagen an der Tafel: 
Unterschiede 
Ruffwood vs. Rugby 

Phase 3/42:22 Klassengespräch Effekte eines 
internationalen 
Schüleraustausches 
für die Teilnehmer 

Little c 
kulturallgemein:  
Empathie/ 
Perspektivenübernah
me 

 
 

3.12.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Were you jealous of the Rugby pupils?” (00:11:51 - 00:11:54) 
S “No, because we are, we live free, and they ... yeah, it's, it's like a prison there in Rugby 

school, you can't, eh, go out after ... eleven o'clock in the evening.” (00:11:54 - 00:12:08) 
S “It's like another world, everything is so peaceful.” (00:12:08 - 00:12:13) 

 
S “Eh, what do you think ab, eh, about Rugby all in all?” (00:14:35 - 00:14:40) 
S “Eh, Rugby is a very ... eh, strange school for us, because ... we have, eh, we haven't the strict 

rules, and ... they live in another world, they ... it seems very unreal there, or” (00:14:40 - 
00:14:55) 
 

T “Eh, for those who, who have been listening carefully, can you remember any ... just of the 
any bad mistakes that have been made, that were made a minute ago?” (00:16:55 - 00:17:08) 

S “Eh, not grammatical ... eh, faults, but, eh, the pupils don't want to speak ... because of the 
cameras.“ (00:17:14 - 00:17:25) 

 
 

3.12.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Vor Beginn des Unterrichts wirkt die Klasse unruhig, was auch dadurch verstärkt wird, dass einige SuS 
sehr spät zum Unterricht erscheinen. Der Lehrer fragt daher zu Beginn des Unterrichts die Schüler, ob 
sie aufgrund der Tatsache, dass die Unterrichtsstunde gefilmt wird, nervös seien, und erklärt, er 
selber sei nicht nervös, er habe nur sehr viel Adrenalin im Körper. Diese Offenheit soll wahrscheinlich 
dazu dienen, den SuS ihre eigene Nervosität zu nehmen.  
Nach Beginn der Unterrichtsstunde sind die SuS sehr ruhig und wirken auch während des 
Unterrichtsgesprächs sehr zurückhaltend, sodass der Unterricht eher schleppend verläuft und sich 
relative wenige SuS beteiligen. Ein Schüler bemerkt, dass sich nur wenige SuS beteiligen, und führt 
dies darauf zurück, dass die SuS durch die Kameras gehemmt seien. (17:14) 
Die Unterrichtsbeiträge entsprechen einem sprachlich guten Niveau und die SuS machen wenige 
Fehler. Diese Tatsache kann aber auch darauf zurück zu führen sein, dass die Unterrichtsbeiträge 
sehr stark am Lehrbuchtext bzw. an dem in der Hörverstehensübung Gesagten orientiert sind, und 
die SuS wenig Gelegenheit haben, frei zu formulieren.  
 
Zum Fehler- und Feedbackverhalten ist zu sagen, dass der Lehrer in der ersten Phase des Unterrichts 
die SuS nicht unterbricht, um Fehler zu korrigieren, sondern am Ende des Frage-Antwort-Gesprächs 
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zwei Minuten dafür verwendet, um explizit einige Fehler, die gemacht wurden, an der Tafel zu 
verbessern. Generell machen die SuS sehr wenige Fehler, sodass Fehlerkorrektur kaum stattfindet.  
 

Das Classroom Management betreffend ist festzuhalten, dass sehr wenige Unterrichtsstörungen 
stattfinden und der Unterricht ruhig verläuft. Dies ist eventuell auch darauf zurückzuführen, dass der 
Unterricht stark lehrerzentriert ist und fast ausschließlich im Klassengespräch abläuft, welches vom 
Lehrer geleitet wird.  
 

3.12.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
 
Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf der Besprechung der Unterschiede zwischen state schools und 
public schools in Großbritannien, und damit verbunden auch auf den Unterschieden zwischen Arm 
und Reich in GB. Diese Unterschiede werden auf Grundlage eines Hörbeispiels herausgearbeitet, 
sodass ein Großteil der Stunde auf das Textverständnis verwendet wird.  
Ein interkultureller Fokus ist in dieser Stunde hauptsächlich in den letzten Minuten zu erkennen, in 
denen das vorher besprochene Thema, ein nationaler Schüleraustausch, auf die eigene Lebenswelt 
der SuS übertragen wird und sie gefragt werden, ob sie selber schon einmal an einem Austausch 
teilgenommen haben und was die Effekte eines solchen Austauschs seien. Dieser Aspekt kommt 
allerdings etwas zu kurz, da lediglich die letzten vier Minuten der Stunde hierauf verwendet werden.  
In den vorhergehenden Phasen findet zwar kein interkultureller Vergleich zwischen Deutschland und 
Großbritannien statt, jedoch ist festzuhalten, dass die Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zur 
Perspektivenübernahme der SuS gefördert wird, indem sie sich in die SuS der Ruffwood School 
hineinversetzen und über den Austausch mit der Rugby Public School berichten sollen.  
 

3.12.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt, da der Fokus der 
Stunde auf den Unterschieden zwischen Public und State Schools in Großbritannien liegt. Lediglich in 
den letzten Minuten wird ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS hergestellt, der allerdings 
recht oberflächlich bleibt.  

3.12.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T How could you translate sight in this case? (00:26:52 - 00:26:55) 

T What you see. (00:26:55 - 00:26:58) 

T Eh, Julia. (00:26:58 - 00:27:00) 

S Ein Anblick. (00:27:00 - 00:27:01) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.13 Video 13 – Nordirlandkonflikt 

3.13.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung  

Der videografierte Unterricht behandelt das Thema des Nordirlandkonflikts. Zuerst werden die 
neunundzwanzig Schülerinnen und Schüler (19 Mädchen und 10 Jungen) von ihrem Englischlehrer 
(50-55 Jahre) über allgemeine Informationen Nordirlands (geografische Lage, politisches System, 
Hauptstadt, Religionen) unterrichtet. Anschließend wird der historische Hintergrund, d. h. die 
historische Entwicklung Nordirlands, thematisiert, indem herausgearbeitet wird, welche Ereignisse in 
der nordirischen Vergangenheit ausschlaggebend für die Auseinandersetzungen zwischen 
katholischen und britischen Gemeinschaften sind. In einem nächsten Schritt sollen die SuS ihr Wissen 
über den Konflikt zwischen der katholischen und protestantischen Bevölkerung erweitern und 
festigen. Im Konkreten geht es hierbei um die Irish Republican Army (IRA), welche gezielt Angriffe auf 
britische Soldaten ausübt, um für die Unabhängigkeit Nordirlands gegenüber Großbritanniens und 
für eine Angliederung an die Republik Irlands zu kämpfen. Hierzu spielt der Lehrer den Lernenden 
den Hörtext „A fatal mistake“ vor, in dem es um einen Anschlag auf britische Soldaten, ausgeführt 
von der IRA, geht. Jenen Vorfall gilt es, im Anschluss zu diskutieren. Das Ziel der Unterrichtsstunde ist 
zum einen, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen, wer in die 
Auseinandersetzungen involviert ist. Sie lernen den Alltag der Soldaten und deren strenge 
Sicherheitsregeln für das Auftreten in der Öffentlichkeit kennen. Zum anderen sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Fertigkeit entwickeln, sich sowohl in britische Soldaten als auch 
katholische Nordiren hineinversetzen zu können um die Gefühle anderer verstehen zu lernen. Sie 
müssen ihr eigenes kulturelles Verhaltensmuster verlassen und sich fremden Denk- und 
Handlungsschemata gegenüber öffnen.  
 

3.13.2  Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und 
Medien/Material 

Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:00  Aktivität 
Frontalunterricht  
(Lehrer eröffnet durch 
Hände Klatschen den 
Unterricht) 
 
Medien/Material 
-keine 

- Begrüßung der SuS 
- Turn-taking in der 

Begrüßung 
- Akzeptanz der 

Begrüßung als 
Zeichen des 
Unterrichtsbeginns 

- 

Phase 2/00:19 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer moderiert das 
Brainstorming) 
  
Medien/Material 
-keine 

- Brainstorming über 
Irland (Nordirland/ 
Republik von Irland): 

- Thematische 
Hinführung zum 
Nordirlandkonflikt: 
Nordiren streben 
nach eigenem 
Parlament/ fordern 
eigene Regierung 

 

Big c: Wissen über 
andere Kultur, in 
diesem Fall 
Nordirland, aktivieren 
 Präsentation 
geografischer, 
politischer und 
religiöser Fakten 

Phase 3/01:55 Aktivität 
Frontalunterricht  
(Lehrer wählt SuS aus, 

- Hintergründe zu den 
Unruhen in 
Nordirland 

Erkennen, wie Kultur 
das eigene Denken 
und Handeln 
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die freiwillig ihre HA 
präsentieren 
möchten) 
 
Medien/Material 
Hausaufgaben 
(Schreibhefte) der SuS 

 beeinflussen kann  
Ursprung der 
gewalttätigen 
Übergriffe verstehen 
lernen 

Phase 4/08:07 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer moderiert das 
Gespräch und wählt 
Beiträge aus) 
 
Medien/Material 
-keine 
 

- Das Leben im 
Nordirlandkonflikt: 
die tägliche 
Bedrohungen als 
Normalität  
- In den Stunden zuvor 

hat die Klasse einen 
Text zum Auszug aus 
dem Leben einer 
nordirischen Familie 
bearbeitet. Dieser 
Text wird nun erneut 
aufgegriffen und soll 
zur kognitiven 
Bearbeitung des 
Lerninhalts 
verwendet werden. 

Die SuS sollen mittels 
des Texts ihre 
Wahrnehmung für das 
subjektive Empfinden 
und Verhalten der 
nordirischen 
Bevölkerung schärfen 
und versuchen, ihr 
Verhalten und ihre 
Reaktionen 
nachvollziehen zu 
können.  

Phase 5/11:22 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer führt neue 
Vokabeln mittels 
Umschreibungen jener 
Begriffe ein. Die SuS 
sind angehalten, den 
Lehrer mit ihren Ideen 
zu unterstützen und 
können sich freiwillig 
an den Ausführungen 
beteiligen. 
Abschließend lesen 
drei Schüler 
nacheinander die an 
der Tafel entstandene 
Vokabelliste.)  
 
 
Medien/Material 
- Vokabelheft der SuS: 

Neue Begriffe müssen 
ins Heft übertragen 
werden. 

- Tafel  
- Kreide  

Die folgenden 
Vokabeln sollen 
verstanden und die 
Aussprache trainiert 
werden:  
to raise money 
the charity 
the leisure centre 
the entrance 
(Aussprache Artikel: 
ðɪ!) 
the boredom 
the fatal mistake 
the target 
 
Beispiele zur Vokabel-
einführung 
1. to raise 

money/charity:  
Lehrer fragt, was die 
SuS Weihnachten 
eventuell machen 
würden  
Geld/Kleidung für 
Bedürftige spenden; 
Spenden nach 
Russland schicken, 

Der Fokus liegt auf der 
eigenen sowie der 
fremden Kultur. Die 
ersten fünf Vo-kabeln 
werden im Kontext 
deutscher Werte und 
Tradi-tionen erklärt. 
Die Wahrnehmung für 
die eigene Kultur und 
damit verbun-dene 
Handlungsmust-er soll 
geschärft werden. Die 
letzten beiden 
Vokabeln werden im 
Kontext Nordirlands 
einge-führt und sollen 
die Aufmerksamkeit 
der Schüler auf das 
eigentliche Thema der 
Stunde zurück-führen.  
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man erhält kein 
Feedback (Warum? 
Wie wird unsere Hilfe 
dort aufgefasst?) 

Phase 6/22:57 Aktivität 
Einzelarbeit  
 
Medien/Material 
- Kassettenrekorder 
- Hörtext „A fatal 

mistake“ 

Hörtext „A fatal 
mistake“ 
Inhalt: Sechs britische 
Soldaten nehmen an 
einem Charity-Rennen 
teil. Während sie für 
einen guten Zweck an 
dem Spendenlauf 
teilnehmen, platzieren 
Mitglieder der IRA 
eine Bombe unter 
dem Auto der 
Soldaten. Diese soll 
explodieren, sobald 
das Fahrzeug losfährt. 
Als die Soldaten zu 
ihrem Auto 
zurückkehren, sie sind 
unter Zeitdruck, 
machen sie einen 
entscheidenden Fehler 
(fatal mistake): Sie 
fahren los, ohne einen 
Blick unter das Auto zu 
werfen. Kurz darauf 
explodiert die Bombe.  

(die Wiedergabe und 
noch nicht das 
vollständige Verstehen 
des Inhalts steht im 
Vordergrund dieser 
Phase) 

Phase 7/27:48 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer befragt SuS 
zum Inhalt) 
 
Medien/ Material 
-keine 
 

Hörtext „A fatal 
mistake“ 
 

 

Phase 8/29:35 Aktivität 
Einzelarbeit  
(SuS hören die 
Geschichte ein zweites 
Mal. Anschließend 
sollen sie Aussagen 
dazu als „richtig“, 
„falsch“ oder „wird 
aus Text nicht 
deutlich“ bewerten) 
 
 
Medien/Material 

Hörtext „A fatal 
mistake“ 
 

Der kulturspezi-fische 
Text soll den SuS die 
gefährliche Situation 
in Nordir-land 
verdeutlichen. Sie 
lernen Verhalt-
ensregeln britischer 
Soldaten kennen bzw. 
was passieren kann, 
wenn sie von ihrem 
eigentlichen 
Handlungsmuster 
abweichen. 
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- Kassettenrekorder 
- OHP 
- Folie mit Aussagen 

über den Hörtext 
- Schreibheft der SuS 

Phase 9/37:05 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer leitet 
Besprechung der 
Aussagen im Plenum 
ein, nimmt ersten 
Schüler dran und 
initiiert dann eine 
Meldekette) 
 

Die SuS lernen über 
das Leben britischer 
Soldaten in Nordirland 
und deren täglicher 
Gefahr, Opfer von 
brutalen Übergriffen 
zu werden 
(Grundlage: Hörtext 
„A fatal mistake“) 

Die Aussagen zum 
Text konkretisieren die 
Problematik des 
Nordirlandkonflikts 
und lenken den Fokus 
auf die Gefechte 
britischer Soldaten mit 
der IRA. Es wird 
explizit auf die vorge-
schriebenen 
Verhaltensweisen 
britischer Soldaten 
eingegangen, die die 
Gefahr, Ziel eines 
Anschlags zu werden, 
minimier-en sollen. 

Phase 10/ 42:54 Aktivität 
Frontalunterricht 

Bildinhalt: Ein 
britischer Soldat 
spricht mit einem 
jungen, katholischen 
Mädchen 

SuS wissen über die 
verschiednen 
kulturellen Denk-
weisen des britischen 
Soldaten und dem 
katho-lischem 
Mädchen Bescheid 
und werden sich des 
Konfliktpotenzials 
bewusst. Sie stellen 
Vermutungen an, wo 
das Bild aufge-
nommen wurde (in 
Belfast, an der 
Grenze).  

Phase 11/ 44:47 Aktivität 
Frontalunterricht 
(Lehrer diktiert SuS die 
Hausaufgabe) 

Ein Gespräch zwischen 
einem britischen 
Soldaten und einem 
jungen katholischem 
Mädchen. 

Die SuS sollen die 
Fertigkeit entwickeln, 
sich sowohl in den 
britischen Soldaten als 
auch das katholische 
Mädchen hinein 
versetzen zu können, 
um die Gefühle 
anderer verstehen zu 
lernen. Sie müssen ihr 
eigenes kulturelles 
Verhaltensmuster 
verlassen und sich 
fremden 
Denkschemata 
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gegenüber öffnen. 
Aufgrund der 
Gegenüberstellung 
beider Personen im 
Dialog lernen sie das 
protestantische Denk- 
und Handlungsmuster 
mit dem katholischen 
zu vergleichen.  

 
 

3.13.3  Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

- Während der 45-minütgen Unterrichtsstunde kommt es lediglich zu einer Schülerfrage: 
S “Eh, "some Irish soldiers wanted to take part in the race too."(r)” (37:34 - 37:39) 
T „Oh, oh... oh, oh. Christoph“ (37:45 - 37:48) 
S “Eh, I think it's wrong eh, there are... there are some British(t)// (…)//And there were 

some British eh , soldiers.” (37:48 - 37:58) 
T „Who is right?“ (37:58 - 38:00) 
S “I wanna say something e... else, eh, does Northern Ireland eh, belong to England?” 

(38:06 - 38:12)   
- Es lässt sich feststellen, dass viele SuS in der Lage sind, länge Wortbeiträge zu leisten und 

nicht in sogenannte Ein-Wort-Sätze oder unvollständigen Sätzen sprechen. Zudem sind sie in 
der Lage, Sätze durch geeignete Konjunktionen (but, because, etc.) zu verknüpfen.  
S “Eh, there is Northern Ireland and the Republic of Ireland.” (33 – 37) 
S “//Ulster isth(!) another name for Ireland.” (54 – 56) 
S “The capitol from Northern Ireland// (…) Of Northern Ireland is Belfast, but the 

government is in London.” (01:18 - 01:25) 
S “Yes, because the Irish people want to have their own government, not the English.” 

(01:39 - 01:45) 
- In der vierten Phase hingegen, lässt sich feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler bei 

der Beschreibung neuen Vokabulars in verkürzte Satzkonstruktionen zurückfallen z. B.: 
T “Ja, and what can you do to help them... when there are poor people?” (12:14 - 
12:21) 
S „Eh, collect money.“ (12:26 - 12:27) 

3.13.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Der Lehrer stellt sich mit den SuS auf eine Ebene, indem er häufig Gemeinschaftswörter wie 
„wir“ oder „uns“ benutzt. 

- Er zeigt Interesse für die Vorlieben der SuS und gibt ihnen häufig die Möglichkeit, ihre eigene 
Meinung zu äußern. 

- Bei richtigen Antworten lobt der Lehrer die SuS und bei fehlerhaften stellt er die Antworten 
zur Diskussion 

- Die Methode der „Meldekette“ ermöglicht es dem Lehrer, den Unterricht passiv zu betreuen 
und eröffnet den SuS die Möglichkeit, zur aktiven Teilnahme. 

- Das Lehrer-Schülerverhältnis lässt sich insgesamt als gut beschreiben 
- Bezüglich der Fehlerkorrektur lässt sich feststellen, dass sowohl teacher correction, self-

correction und peer correction erfolgt.  
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- Teilweise kommt es auch zu einer Kombination von teacher und self/peer correction, bei 
welcher der Lehrer zwar auf den Fehler aufmerksam macht, den Schüler oder die SuS diesen 
jedoch selber korrigieren lässt.  

- Es sind auch fehlerhafte Wortbeiträge von SuS zu verzeichnen, auf die der Lehrer nicht 
reagiert, z. B.:  
S „//Eh, I think it's wrong because eh, the soldiers eh, who sits in the car are all died 

[dead].” (40:45 - 40:51) 
- Es ist festzuhalten, dass keinerlei Störungen vorkamen. Die Klasse arbeitete hoch 

konzentriert. Privatgespräche zwischen den SuS konnten nicht beobachtet werden. 
 

3.13.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
 
In der Unterrichtsstunde lassen sich sowohl kulturübergreifende als auch kulturspezifische Aspekte 
feststellen.  

- Die Schüler tragen selbstständig Wissen und Informationen über Nordirland zusammen. (z. B. 
in Form von religiösen, geografischen und politischen Fakten)  

- Die SuS erhalten Informationen über die Geschichte des Landes und sollen sich im Anschluss 
jeweils in die Denk- und Handlungsmuster der katholischen und protestantischen Nordiren 
hineinversetzen 

- Das Thema soll die SuS in ihrem Denken und Handeln beeinflussen. Sie sollen sich bewusst 
werden, dass das Zusammenleben zweier Kulturen innerhalb eines Staates aufgrund 
historischer Ereignisse problematisch sein kann. 

- Zudem sollen die Lernenden Empathiefähigkeit und ein Gefühl für kulturelle Marginalisierung 
entwickeln und erkennen, dass Kultur(en) das Denken und Handeln einer Nation nicht nur 
beeinflussen, sondern einen Staat auch spalten können. 

- Durch das authentische Beispiel eines Hörtextes, der einen konkreten Anschlag auf einen 
britischen Soldaten dokumentiert, fällt es den SuS leichter, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. 

 

3.13.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Direkter Vergleich mit persönlicher Umwelt, Perspektivwechsel, Rollenübernahme 
Während der Unterrichtsstunde lässt sich kein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der 
SuS feststellen. Auch ein Perspektivwechsel findet im Unterricht nicht statt. Jedoch ist für die 
Hausaufgabe ein Dialog zwischen einem britischem Soldaten und einem jungen katholischem 
Mädchen angesetzt, der die Lernenden zwingt sich in beide Personen hineinzuversetzen und ihre 
Rollen zu übernehmen. Die SuS müssen hierbei ihre eigene Denk- und Handelsmuster verlassen und 
sich auf die fremden Verhaltensmuster einlassen, um ihre Handlungen nachvollziehen zu können.  

Buzzwords 
- IRA  
- Fatal mistake 
- Target 
- Soldiers 
- Conflict 
- Attacks 
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3.13.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.14 Video 14 – My Sister is a Runaway 

3.14.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „My sister is a runaway“. Die Grundlage hierfür bildet ein gleichnamiger 
Lehrbuchtext, der von einem Mädchen, Anna, handelt, deren Schwester Lesley von zuhause 
weggelaufen ist. Da sich die Eltern der Mädchen nur um die verschwundene Schwester sorgen, fühlt 
Anna sich vernachlässigt.  
Die SuS haben den Text zur Vorbereitung auf die Stunde zu Hause gelesen.  
Zu Beginn der Stunde sollen die SuS zunächst etwas von der Tafel abschreiben (im Video ist nicht zu 
erkennen, um was es sich handelt), bevor der eigentliche Unterricht beginnt.  
Der Lehrer stellt dann die Frage: „What came to your mind after reading the text?“. In einer Art 
Brainstorming werden mögliche Themen für eine Diskussion, bzw. Fragen, die sich aus dem Lesen des 
Textes ergaben, stichpunktartig an der Tafel gesammelt. Die gesammelten Themen lauten: Lesley’s 
role, Anna’s role, the parents‘ role.  
Im Anschluss daran gibt der Lehrer den SuS zunächst die Möglichkeit, sprachliche Schwierigkeiten, 
die sie beim Lesen des Textes hatten, zu klären, bevor er mündlich einige Vokabeln abfragt. Er 
paraphrasiert hierbei die Vokabeln auf Englisch und die SuS sollen die entsprechende Vokabel auf 
Englisch nennen.  
In der nächsten Phase des Unterrichts sollen die SuS dann in Partnerarbeit eines der an der Tafel 
gesammelten Themen auswählen, und bearbeiten. Hierzu sollen sie Belege aus dem Text suchen und 
notieren. Der Lehrer wählt vier Gruppen aus und bittet diese, ihre Ergebnisse auf einer Folie zu 
notieren und später vorzustellen, die anderen SuS notieren ihre Ergebnisse in ihrem Heft.  
Im Anschluss an diese Erarbeitungsphase werden die Ergebnisse vorgestellt. Zwei SuS, die das Thema 
„The parents‘ role“ bearbeitet hatten, stellen nun ihre Ergebnisse vor der Klasse vor. Nachdem sie 
ihre Ergebnisse präsentiert haben, fordert der Lehrer die anderen SuS auf, eigene Ergebnisse zu 
ergänzen. Außerdem sollen die anderen SuS Fehler korrigieren, die die beiden Vortragenden 
während der Präsentation oder auf der Folie gemacht haben.  
Aus zeitlichen Gründen werden die Präsentationen auf die übernächste Stunde verschoben, und die 
Stunde wird fünf Minuten vor Ende wegen der noch auszufüllenden Fragebögen abgebrochen.  
  

3.14.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/ 1:28 Stillarbeit Begrüßung 
Text von der Tafel 
abschreiben (nicht 
erkennbar, welcher 
Text) 

-- 

Phase 2/04:26 Klassengespräch 
 
- Tafel 

Ideen der SuS an der 
Tafel sammeln, die sie 
nach dem Lesen des 
Textes hatten: 
mögliche Themen, 
über die diskutiert 
werden kann 
 
Danach kurz: 
Vokabelabfrage 

(little c) 
 
Empathie, 
Perspektivwechsel 
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Phase 3/16:36 Partnerarbeit In Partnerarbeit soll 
eines der Themen von 
der Tafel bearbeitet 
werden, und Belege 
aus dem Text 
herausgesucht 
werden, 
4 Gruppen schreiben 
ihre Ergebnisse auf 
Folien 

(little c) 
 
Empathie  

Phase 4/26:42 Klassengespräch 
 
- OHP, Folien 

Eine Gruppe trägt ihre 
Ergebnisse vor 
(Thema: The parents‘ 
role) 
Andere SuS ergänzen 
die Ergebnisse 
Fehlerkorrektur 

(little c) 
 
Empathie 

39:54 Stunde wird wegen der noch auszufüllenden Fragebögen abgebrochen 

 

3.14.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh...I think it`s important that eh...the sister will run away from home because of the 
problems, but eh...so...because of she`s away now a lot of other people has...have problems 
now.” (00:07:41 - 00:08:04) 

S "Eh...the parents eh...they didn`t realize that Lesley was unhappy so eh...Lesley ran away and 
the parents blame himself (!) because they didn`t realize it and they didn`t do anything to 
eh...to help Lesley that she could eh...have a better life and (much and ran away)." (00:28:51 
- 00:29:12) 

S I want to say that eh...Anna is a eh... young woman and she eh...should have the only 
decision eh...where she can go...or with her friends...to go out and the parents shouldn´t 
always control her. (00:38:20 - 00:38:37) 

 

3.14.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima ist gut; die SuS arbeiten weitestgehend konzentriert mit. Während der 
Gruppenarbeitsphase ist die Klasse etwas unruhiger.  
 
Zum Classroom-Management lässt sich sagen, dass der Unterricht trotz der Gruppenarbeitsphase 
recht stark lehrerzentriert ist. Der Lehrer leitet das Unterrichtsgespräch und hat auch während der 
Gruppenarbeit großen Einfluss, indem er beispielsweise bestimmte SuS auswählt, die ihre Ergebnisse 
auf Folie notieren sollen.  
 
Der Umgang mit Fehlern nimmt in dieser Unterrichtsstunde eine große Rolle ein, da der Lehrer sehr 
explizit auf Fehler eingeht und nach Schüleräußerungen jeweils andere SuS auffordert, die Fehler 
ihres Mitschülers zu verbessern.  
 
Z. B.: 
T “Did you understand what he said?” (00:05:34 - 00:05:37) 
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T “Would you please correct his word order!” (00:05:37 - 00:05:41) 
 
T “But one little correction here.” (00:08:06 - 00:08:09) 
T “Eh, Julia, did you notice, that there was a slight mistake?” (00:08:09 - 00:08:12) 
 
T “Eh...do you already comment on their use of tenses, which I would like to ask for?” 

(00:30:32 - 00:30:38) 
 
Dadurch wird der Redefluss der SuS unterbrochen und manchmal gerät in Vergessenheit, was sie 
eigentlich ausdrücken wollten. Der Lehrer ermahnt an einer Stelle außerdem eine Schülerin 
besonders gut aufzupassen, da ein Test über die „Tenses“ geschrieben werden soll. Die starke 
Fokussierung auf die sprachliche Richtigkeit lenkt häufig vom eigentlichen Thema der Stunde ab.  
 

3.14.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus ist in dieser Stunde nicht zu erkennen. Im Vordergrund steht die Arbeit mit 
dem Lehrbuchtext und das Herausarbeiten und Präsentieren der wichtigsten Informationen. Obwohl 
das Thema der Stunde die inhaltliche Besprechung des Textes ist, bilden die explizite Fehlerkorrektur 
und die sprachliche Richtigkeit einen Schwerpunkt der Stunde.  
 

3.14.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der Lebenswelt der SuS ist nicht zu erkennen, da die Arbeit ausschließlich 
auf Textebene stattfindet und nicht darüber hinausgeht. Es ist ansatzweise zu erkennen, dass die SuS 
versuchen, die Perspektive der Charaktere aus dem Text zu übernehmen. Dies bleibt aber 
oberflächlich und wird seitens des Lehrers nicht weiter aufgegriffen.  
 
Z. B.: 
S “Eh...I...I think a lot of my friends think also so.” (00:05:30 - 00:05:34) 

[…] 
T “Well, eh...what do most of your friends think?” (00:05:59 - 00:06:07) 
S “Eh...that it`s better to run away from home.” (00:06:07 - 00:06:12) 
T “Mhm.” (00:06:12 - 00:06:15) 
T “Well, we will s...we will go into the detail speaking about the text later on.” (00:06:15 - 
00:06:20) 
T “So I`m just collecting ideas under what topics we might do so.” (00:06:20 - 00:06:25) 
T “So, give us a hint.” (00:06:25 - 00:06:27) 
T “What do you consider interesting or worthwhile speaking about?” (00:06:27 - 00:06:32) 
T “It`s a very real story and it`s eh...could happen to a lot of people.” (00:06:32 - 00:06:41) 
T „Mhm.“ (00:06:41 - 00:06:42) 
 

3.14.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

Der Unterricht, sowie die Klärung von Vokabeln während der Arbeit mit dem Text findet 
weitgehend auf Englisch statt. Allerdings fällt auf, dass der Lehrer während der 
Gruppenarbeit im Gespräch mit einzelnen Schülern oft ins Deutsche wechselt, und auch die 
Schüler während der Gruppenarbeitsphase fast ausschließlich Deutsch reden und auch 
Fragen auf Deutsch stellen.  
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Z. B.:  
S „Was heißt sich Sorgen (über jemanden machen) (p)?“ (00:23:45 - 00:23:49) 
T „To be afraid vielleicht in dem Zusammenhang?“ (00:23:49 - 00:23:53) 
T „In dem Zusammenhang sich Sorgen machen?“ (00:23:55 - 00:24:03) 
T “Eh...to worry about.” (00:24:03 - 00:24:05) 
S „Wir brauchen das Nomen.“ (00:24:05 - 00:24:08) 
T “Worries, to have worries.” (00:24:08 - 00:24:11) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
S “(No) (p), that is ja only these things the parents think of themselves and eh...that`s 

simple past eh...simple present, what they think.” (00:30:49 - 00:31:02) 
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3.15 Video 15 – Generation Conflicts 

3.15.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Als Grundlage der Unterrichtsstunde „Generation conflicts“ dient eine Kurzgeschichte aus dem 
Schulbuch mit dem Titel „A mother’s love“. Die Geschichte erzählt von einer alleinerziehenden 
Mutter von drei Söhnen, die auf Sozialhilfe angewiesen ist und aufgrund einer schweren Krankheit 
nur noch sechs Monate zu leben hat. Glücklicherweise wird die Mutter wieder gesund und gewinnt 
im Lotto 50.000 Pfund. Der Lottogewinn war Fluch und Segen zugleich, da sie durch den Gewinn von 
Banden unter Druck gesetzt wird. Darüber hinaus erfüllt sie nicht die Wünsche ihrer Söhne (u. a. 
Motoräder, Go-Karts und Markenkleidung), sondern legt das Geld bei einer Bank an, um die Zukunft 
ihrer Söhne zu sichern. 
Nach einer Vokabelklärung und einem abschnittsweisen Lesen steht zunächst das Textverständnis im 
Vordergrund. Darauf aufbauend werden die Interessen der Söhne mit denen der SuS verglichen, 
indem die Perspektive gewechselt wird. Daraufhin folgt eine Diskussion über die Vor- und Nachteile 
eines Lottogewinns und ob 50.000 Pfund viel oder wenig Geld für eine alleinerziehende Mutter ist. 
Abschließend fasst der Lehrer das Gesagte zusammen und stellt eine reflektierende Hausaufgabe, in 
der die SuS herausstellen sollen, inwiefern sich ein solcher Lottogewinn auf ihre Familie auswirken 
würde. 
 

3.15.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:08  Klassengespräch – 
Tafel 

Einstieg in die 
Unterrichtsstunde mit 
dem Text „A mother’s 
love“; Vokabelklärung: 
shopping spree, 
windfall, to win on the 
pools, perspective, 
flash holiday, rows, 
get through money, 
brand label clothes, to 
treat, hassle 

 

Phase 2/09:50 Klassengespräch – 
Text im Schulbuch 

Abschnittsweises 
Lesen des Textes; 
Vokabelklärung: 
recovered, welfare 

 

Phase 3/15:41 Klassengespräch – 
Tafel, Schulbuch 

Sammeln von 
Charakteren; Fragen 
zum Textinhalt; 
Vergleich mit eigenen 
Interessen; Vergleich 
50.000 Pfund in Euro; 
Besprechung von 
Aussagen der Mutter; 
Diskussion über Vor- 
und Nachteile eines 
Lottogewinns, 50.000 
Pfund, „Viel oder 

little c, (Big C) 
 
kulturallgemein: 
Perspektiv-übernahme 
 
kulturspezifisch: 
Verschiedene 
Währungen 
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wenig Geld?“ 

Phase 4/40:27 Klassengespräch  Zusammenfassung der 
Meinungen; 
Hausaufgabe: „Wie 
würde sich der 
Lottogewinn in meiner 
Familie auswirken?“ 

(little c) 
 
kulturallgemein: 
Perspektiv-übernahme 

 

3.15.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

  

S “I don't understand that because perhaps she is not really recovered and so she can die the 
next day, so I would... eh, spend all, eh, the whole money and the few days I have to live, eh, 
nice life... machen.” 

 
S “Eh, ja, eh, on the one side I can understand, eh, Mrs Evans and on the other side I can 

understand the  children.” 
S “Eh, maybe she, eh, could... nee, should, eh, buy some things, eh, for... something more for 

her children, but not everything, but not the whole money, and so the, eh, the children are 
happier and, eh, she has...” 

S “Anyway she has some money.” 
 
S “I can't understand the... can't understand the mother, but, eh, the sons wouldn't had 

understand the mother, because, eh, also in the moment, but later perhaps.” 
 
T “What's so cruel and nice at the same moment, when you win money?” 
S “Ja, I think she meant, eh, that it's nice in this moment and, eh, now she can... they can live a 

good life,  but it would be the... when the money is, ja, eh, ja, verbraucht (oder so)” 
S “If... but when the money is spent, eh, they live their old life and have not as much money as 

they have now.” 
 
T “And how much are the one hundred thousand Euro, if we calculate it in that way?” 
T “How much are they worth for the family then?” 
S “Ja, I've said already it's only the start for the new life.” 
S “You have, eh... ja, after the money is spend you have to, eh, have... you have to work for the 

money, but it's a start for a new life.” 
 

3.15.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine hohe Time-on-Task 
gewährleistet wird. Dennoch herrscht aufgrund des Übergangs von kurzer Pause zum 
Unterrichtsanfang eine allgemeine Unruhe. 

- Fehlerhafte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt berichtigt, welches aber den Kommunikationsfluss 
im Klassengespräch nicht hemmt. 

- Der Lehrer reagiert auf SuS-Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(„Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Der Unterricht zeichnet sich durch eine hohe Beteiligung sowohl starker als auch 
schwächerer SuS aus.  
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- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und auch genutzt, 
obwohl der Unterricht eher lehrerzentriert ausgelegt ist. 

 

3.15.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar (kulturübergreifende Komponente/little 

c);  
Von der Textbasis aus versucht der Lehrer durch Vergleiche der Charaktere des Textes mit 
Schülerinteressen (Perspektivwechsel) einen interkulturellen Denkanstoß zu liefern. 

- Darüber hinaus findet ein womöglich unbewusster kulturspezifischer Vergleich im Zuge der 
Währungsumrechnung von britischen Pfund zu Euro statt. Da der Lehrer den 
Umrechnungsfaktor nicht kennt, bleibt eine Intensivierung aus. 
T “(fifty thousand) Pound is about (one hundred thousand) Euro, Mark, in the 
meantime,  
  is that correct?” 
S “I don't know, I think so, but (t).” 
 

- Die gestellte Hausaufgabe hat einen reflexiven Charakter und fördert die eigene 
Wertvorstellung im Rahmen des Basismodells 2 sowie interkulturellen im Hinblick auf die 
kulturübergreifende Komponente. 

 

3.15.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Eine Loslösung von der Textebene sowie Gegenüberstellung von Eigenerfahrung findet in der 
dritten Phase statt, indem die SuS sinngemäß beschreiben, dass die Wünsche der im Text 
angesprochenen Söhne keinesfalls der sozialen Situation entsprechen, stattdessen eher 
konservativ mit dem Lottogewinn umgehen sollten. 
S “Eh, maybe she, eh, could... nee, should, eh, buy some things, eh, for... something  
  more for her children, but not everything, but not the whole money, and so the, eh,  

the children are happier and, eh, she has...” 
S “Anyway she has some money.” 
 

- Im Fokus der Stunde stand die Diskussion, ob der Lottogewinn viel oder wenig Geld für eine 
Familie bedeutet. Das reflexive Merkmal ist in der Stunde durchaus erkennbar, dennoch 
hatte dieser einen geringen Gehalt an Vertiefung, so dass eine durchgängige 
Transfermöglichkeit innerhalb der Stunde nicht gegeben war. 

 

3.15.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
behandelt 

 

Code Switching:   1  – 2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.16 Video 16 – School of the Air 

3.16.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde beginnt mit der Hausaufgabenbesprechung, in der die SuS anhand von Vor- 
und Nachteilen bezüglich der Tierzucht und -haltung in Australien in Form einer Stellungnahme ihre 
Meinung darstellen sollten (u. a. „Dürfen Aborigines keine Dingos als Haustiere halten?“; „Das Leben 
auf einem Großbauernhof muss ein tolles Leben sein.“).  
Darauf aufbauend wird ein Text „Life on a sheep station“ abschnittsweise vorgelesen. Der Text 
beschreibt das allgemeine Leben auf einem Großbauernhof im Outback Australiens. Hierbei wird 
auch der australische, radio- und satellitengestützte Fernunterricht „School of the air“ beschrieben. 
Mit der Hilfe von inhaltlichen Rückfragen möchte die Lehrerin im Weiteren die Besonderheiten des 
Fernunterrichts im australischen Outback herausstellen. Die SuS werden u. a. gefragt, ob sie diesen 
Fernunterricht dem deutschen System vorziehen würden. 
In Folge dessen werden schriftlich Vor- und Nachteile der „School of the air“-Methode gegenüber 
gestellt. Hierbei findet ein Vergleich mit der eigenen Klasse und allgemein mit dem britischen, 
australischen und deutschen Schulsystem statt. Letztlich wird diskutiert, ob ein Internat für die 
Outbackschüler eine sinnvollere Schulform darstellt. 
 

3.16.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:16  Klassengespräch Einstieg in die Stunde 
durch Besprechung 
der Hausaufgaben: 
Gegenüberstellung 
von Vor- und 
Nachteilen von 
Tierzucht und -haltung 
in Australien 

(little c) 
 
Kulturallgemein: 
Perspektivübernahme 

Phase 2/06:27 Klassengespräch – 
Text (Arbeitsblatt) 

Abschnittsweises 
Lesen des Textes „Life 
on a sheep station“; 
Inhaltsklärung durch 
Rückfragen 

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Schulbildung 

Phase 3/16:03 Klassengespräch – 
Text (Arbeitsblatt) 

Besonderheiten des 
Fernunterrichts im 
australischen Outback;  
Rollenübernahme der 
SuS: Frage, ob die SuS 
Fernunterricht 
bevorzugen würden; 

little c, Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Schulbildung 
 
Kulturallgemein: 
Rollenübernahme, 
Perspektiv-wechsel 

Phase 4/23:45 Klassengespräch – 
Tafel   

Gegenüberstellung 
von Vor- und 
Nachteilen des 
australischen 
Fernunterrichts; 
Transferleistung: 

little c, Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Schulbildung 
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Vergleich mit eigener 
Klasse; Vergleich mit 
britischen, 
australischen und 
deutschen 
Schulsystem; 
Stellungnahme der 
SuS, ob ein Internat 
für die Outback-
Schüler vorteilhafter 
wäre 

Kulturallgemein: 
Rollenübernahme, 
Perspektiv-wechsel 

Phase 5/41:32 
Die Stunde wird aufgrund der Pausenklingel abrupt abgebrochen. 
 
 

3.16.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

T “Eh, what did Olivia see on her trip over the station?” 
S “Eh she could see the a thousands of sheep, the men on the motorbikes and kangaroos 
which  
  had been frightened by the noise of our plane, of their plane.” 

 
T “Would you like to live in such a boarding school?” 
S “Eh no, but I think, think the boarding school would be better for the eh outback children. 

Because there they can go into a classroom and they ... eh and it is not so boring and there's 
not so difficult to make friends.” 

 

3.16.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine hohe Time-on-Task 
gewährleistet wird. Dennoch herrscht aufgrund des Übergangs von kurzer Pause zum 
Unterricht anfangs eine allgemeine Unruhe. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler, während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt berichtigt, welches aber den Kommunikationsfluss 
im Klassengespräch nicht hemmt. Die Äußerungen der SuS beschränken sich jedoch zumeist 
auf Hauptsätze. 

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(„Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Der Unterricht zeichnet sich durch eine hohe Beteiligung leistungsstarker sowie -schwacher 
SuS aus.  

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und auch genutzt, 
obwohl der Unterricht eher lehrerzentriert ausgelegt ist. 

 

3.16.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive als auch objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar;  

Von der Textbasis aus versucht die Lehrerin durch Vergleiche der Charaktere des Textes mit 
Schülerinteressen (Perspektivwechsel) einen interkulturellen Denkanstoß zu liefern. 
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- Objektive interkulturelle Aspekte werden von der Textbasis aus aufgegriffen, um darauf 
aufbauend diese zu diskutieren und gegenüber zu stellen. 

 

3.16.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Eine Loslösung von der Textebene sowie Gegenüberstellung von Eigenerfahrung findet in der 
dritten Phase statt, indem die SuS beschreiben, ob sie lieber Fernunterricht nach 
australischem Beispiel haben möchten oder nicht und warum.  

- In der vierten Phase wird eine Transferleistung angebahnt, in der die SuS britische, 
australische und deutsche Schulstrukturen gegenüberstellen und mit eigener Meinung 
kommentieren. 

 
- Eine weitere Reflexion bzw. allgemeine Ergebnissicherung hätte im Anschluss der 

Diskussionsrunde stattfinden können. Aufgrund des abrupten Stundenschlusses ist dies nicht 
möglich gewesen. 

3.16.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  – 2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.17 Video 17 – Child Helpline 

3.17.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtseinheit „Seelsorgehotline für Kinder (Child helpline)“ ist Teil der Unterrichtsreihe 
„Beat the Stress“. Innerhalb der Stunde entwickeln und präsentieren die SuS paarweise ein fiktives, 
schriftliches Telefongespräch zwischen einem Schüler und einem Seelsorger. Als Unterstützung 
dürfen die SuS Belastungsfaktoren aus dem Buch sowie Hilfssätze und Wörter verwenden. Nach der 
Partnerarbeit beurteilen weitere Mitschüler das Gespräch in Hinsicht auf die Realitätsnähe in drei 
Stufen (sehr realistisch, realistisch, etwas übertrieben) und bewerten die vorgetragenen 
Lösungsmöglichkeiten wiederum kriteriumsbezogen (sehr gut, gut, es hätte besser sein können). 
 

3.17.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:16 Klassengespräch – 
Aufgabenstellung, 
(Arbeitsblatt und 
Tafel) 

Funktion und Nutzen 
einer Seelsorgehotline 
für Kinder, Lesen der 
Aufgabenstellung 

 

Phase 2/07:16 Partnerarbeit Entwicklung eines 
fiktiven 
Telefongesprächs 

kulturallgemein: 
Problembe-
wusstsein/Empathie 
(little C) 

Phase 3/18:14 Klassengespräch – 
Präsentation der 
Partnerarbeit 

Ergebnispräsentation 
der SuS, Mitschüler 
bewerten und 
beurteilen die 
Probleme und 
Lösungen 

kulturallgemein: 
Problem- 
bewusstsein/ 
Empathie  
(little C) 

Phase 4/33:04 Klassengespräch und 
Hausaufgaben 

Ideensammeln für 
einen „Traumtag“; 
Hausaufgaben: „Have 
a dream day“ 

kulturspezifisch: Bezug 
zur eigenen 
Lebenswelt (little C) 

Phase 5/37:39 Die Stunde wird 
wegen der 
Fragebögen 
abgebrochen 

  

 
 

3.17.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I think that it’s not so real, because … when … when a person is nervous to the exam, they  
  don’t. eh … also … oder he/she don’t, eh, call by a Childhelpline.“  (28:32-28:48) 
 

3.17.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Unterrichtsstunde ist von starker Unruhe begleitet, welches die Arbeitsatmosphäre 
beeinträchtigt (Bsp. S: Willst du mal leise sein? 27:05-27:06) und Einfluss auf den eventuellen 



 

64 

 

 

Lernprozess nehmen kann. Die unruhige Atmosphäre trägt dazu bei, dass die 
Aufmerksamkeitsspanne einzelner SuS kurz ist. Dennoch finden während der Erarbeitungs- 
und Präsentationsphase Time-on-Task-Situationen statt.  

- Die Anzahl der leistungsheterogenen am Unterricht teilnehmenden SuS ist auffällig hoch, 
welches in hohem Maß der Lehrerin zuzuschreiben ist, die großen Wert darauf legt, jede/n 
Schüler/in zu Wort kommen zu lassen. 

- Die Unterrichtseinheit ist „interaktionsorientiert“. Fehler werden im kommunikativen Sinne 
toleriert, so dass die SuS sich zum Thema Seelsorge äußern können, ohne in ihrem 
Gedankenfluss unterbrochen zu werden. 

- Die Lehrerin gibt nur selten Rückmeldung und wirkt den SuS gegenüber sehr distanziert. 
- Das Classroom Management ist in Bezug auf den Aspekt des Gruppenfokus positiv zu 

bewerten, da die Lehrerin versucht, alle SuS gleichzeitig und aktiv in den Unterricht mit 
einzubeziehen. 

- Bezüglich des Aspekts „Negativimpulse“ sind folgende Situationen zu nennen:  
T „Na, wenn du das für ’ne gute Lösung hälst.“ (11:54-11:56) 
T „Bei diesem habt ihr schon ein Problem?“ (09:09-09:11)  
 
 

3.17.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- In Bezug auf die interkulturelle Komponente ist zu vermerken, dass der kulturelle Aspekt 

weder objektiv noch subjektiv erkennbar wird. Im Sinne der Interkulturalitätskompetenz 
finden allerdings einzelne Faktoren, wie z. B. Empathie, Reflexionsfähigkeit oder Toleranz, 
Berücksichtigung.  

- Auffällig ist, dass sich in den von den SuS angesprochenen Themen geschlechtsspezifische 
Problematiken abzeichnen, die im Zuge des interkulturellen Lernens aufgegriffen werden 
könnten.  

- Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sprachlern- und Textorientierung aufgrund von 
Eigenproduktion von Interviews wird hergesetellt. 

 

3.17.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die Beurteilung von Mitschülern über die Realitätsnähe der Interviews hat durchaus 
reflexiven Charakter. Inwieweit persönliche SuS-Sorgen im Einzelnen Eingang in die Aufgabe 
gefunden haben, lässt sich nicht ermitteln, da die „Seelsorgethematik“ eine detaillierte 
Nachfrage nicht zulässt, aufgrund der Tatsache, dass die persönliche Sphäre gewahrt werden 
muss.  

- Faktoren wie Perspektivwechsel und Rollenübernahme finden Eingang in die 
Unterrichtseinheit, da SuS die Möglichkeit gegeben wird, die Probleme und Sorgen anderer 
zu beurteilen, zumindest jedoch zu kommentieren. 

3.17.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Lehrerin versucht im Englischen zu bleiben, wechselt in der Erarbeitungsphase 
(Partnerarbeit) jedoch immer mal wieder ins Deutsche, ebenso die SuS. 
T „Also, partnerwork.“ (10:55 – 10-58) 
T „Ach so, aber ihr sollt zusammen eins machen, ne?“ 
S „Jaja, machen wir.“ 
T „Gut.“ (11:10 – 11:16) 
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Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

- Die Muttersprache wurde nur bei Unklarheiten in der Erarbeitungsphase bzw. bei 
Ermahnungen verwendet 
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3.18 Video 18 – Leben auf der Straße 

3.18.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

In der Stunde wird das Thema „Leben auf der Straße“ behandelt. Die SuS haben den Text „Runaways 
and Throwaways: life on the streets“ vorbereitet. In den Stunden zuvor wurde der Text “My sister is a 
runaway” besprochen, welcher zu Beginn der Stunde dem neuen Text gegenübergestellt werden soll. 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgearbeitet: u. a. wird erarbeitet, dass einer der 
Texte ein Zeitungsbericht ist, während der andere eine persönliche Geschichte darstellt. Dennoch 
behandeln beide Texte die gleiche Thematik.  
Der Fokus der Stunde wird im Weiteren auf den Text „Runaways and Throwaways verlagert“. Im 
Zuge dessen wird die Bedeutung von „runaways“ im Vergleich zu „throwaways“ herausgestellt. 
Erstere treffen eigenständig die Entscheidung abzuhauen, wobei die Motive unterschiedlicher Art 
sein können (Drogen, Alkoholprobleme der Eltern etc.), während letztere von ihren Eltern verstoßen 
werden. Im Anschluss befragt der Lehrer die SuS zu eventuell aufgetretenen Schwierigkeiten beim 
Lesen des Textes. Als diese jedoch äußern, dass sie keine Probleme hatten, legt der Lehrer eine 
vorbereitete Folie auf, welche unbekannte Vokabeln enthält. Diese sollen von den SuS nun erklärt 
werden („to estimate“, „Latin America“ etc.). Die SuS sollen vereinzelt die neuen Vokabeln im 
Kontext benutzen.     
 
In der 2. Phase wird der Inhalt (die Informationen) des neuen Textes thematisiert, sowie dessen 
Struktur herausgearbeitet. Im Text werden Gründe, Konsequenzen und Hilfsmittel bezüglich des 
Lebens auf der Straße aufgezählt. Die einzelnen Aspekte werden den drei Kategorien zugeordnet und 
als Tafelbild festgehalten. Dabei unterscheidet die Klasse zwischen „runaways“ und „throwaways“. 
Der Unterschied zwischen den Dritte Welt Ländern im Vergleich zu den Industriestaaten nimmt 
währenddessen großen Raum ein.   
Im Weiteren wird eine Folie (Text aus dem Geografiebuch) besprochen. In diesem Text wird die 
Problematik von Straßengangs behandelt. In einem zusätzlichen Zeitungsartikel wird dargelegt, dass 
viele Ladenbesitzer in Südamerika Leute engagieren, welche die Straßenkinder aus Gangs umbringen, 
um sich vor Übergriffen zu schützen.  
Aufgrund der neuen Informationen wird das Tafelbild ergänzt und über Lösungen/Hilfsmittel 
gesprochen. Die SuS sollen dabei ihre Meinungen zu den Hilfseinrichtungen kundtun.  
 

3.18.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:05  Klassengespräch, 
Text(e), Tafel, Folie 

Begrüßung, 2 Texte 
gegenüberstellen, 
Erarbeitung von 
Bedeutungen, 
Besprechung neuer 
Vokabeln  

(ansatzweise: Big C bei 
der Vokabelerklärung)  

Phase 2/14:54 Klassengespräch, 
Tafel, Text, 
Geografiebuch, Folie 

Besprechung des 
Textinhalts, 
herausarbeiten der 
Textstruktur, 
besprechen der 
Statistiken, erstellen 
eines Tafelbildes 
fächerübergreifend 

kulturvergleichende 
Betrachtung 
Industrieländer vs. 
dritte Welt, Big C, little 
c 
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Geografie (Folie), 
Erarbeiten neuer 
Informationen (Folie), 
ergänzen des 
Tafelbildes 

 

3.18.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Mister (Richau) what means mugging?“ (00:24:52 - 00:24:55) 
 

3.18.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Der Lehrer lobt seine SuS für Unterrichtsbeiträge: 
T “I think this is a perfect explanation.” (00:09:03 - 00:09:06) 
T “Right and the last one...nice explanation really;” (00:13:40 - 00:13:46) 

- Die Mitarbeit der SuS ist recht verhalten.  
 

3.18.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Zu Beginn der Stunde werden neue Vokabeln besprochen. Im Zuge dessen finden sich 

Aspekte der Landeskunde, im Sinne von Big C wieder: 
T “What is that...Latin America?” (00:09:34 - 00:09:37) 
T “You all know Latin...one of the subje´cts ou hate most...and you all know 

America...so but what about Latin America?” (00:09:37 - 00:09:47) 
T “Simon” (00:09:47 - 00:09:48) 
S “It´s the south of America where are living the Spains and Ital Italians//” 

(00:09:48 - 00:09:54) 
T “//but I think this is Europe//” (00:09:54 - 00:09:56) 
S “//yeah//” (00:09:56 - 00:09:57) 
T  “//where Spains live and Italians live, isn´t it Europe?” (00:09:57 - 00:10:00) 
S “The//” (00:10:00 - 00:10:02) 
T “Dont make it too...let´s not make it too complicated...Sibel” (00:10:02 - 

00:10:08) 
T “...Sibel” (00:10:08 - 00:10:09) 
S ”The Mexicans live in South America//” (00:10:09 - 00:10:12) 
T “//mmh now sometimes you have a volted view of geography” (00:10:12 - 

00:10:15) 
T  “so you know North America...Middle America and South America and where 

is Latin what is called Latin America?” (00:10:15 - 00:10:27) 
S  “Yes eh the people from South America, I think.” (00:10:27 - 00:10:30) 
T “Yes, exactly, eh mention two or three nations, which belong, which nations 

belong to Latin america?” (00:10:30 - 00:10:37) 
S “Brasilia, Argentina“ (00:10:37 - 00:10:39) 
T “Argentina, Brasil, Bolivia, exactly, right.“ (00:10:39 - 00:10:43) 

- Der Unterschied der Dritten Welt Länder zu den Industriestaaten in Bezug auf das 
Straßenleben steht im Fokus, wodurch zum einen Aspekte von Big C, ebenso jedoch von little 
c in der Stunde berührt werden, wenn auch nur in Ansätzen. Eine kulturvergleichende 
Betrachtung ist ebenso in Ansätzen vorhanden. 
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Dennoch ist die Stunde sehr textorientiert, was sich u. a. daran festmachen lässt, dass 
Aufbau und Struktur des Textes zum Großteil im Fokus stehen. Darüber hinaus ist die Stunde 
eher im Sinne von Landeskundeunterricht ausgerichtet. Im Zuge dessen finden sich 
fächerübergreifende Aspekte wieder (Geografiebuch). 

T “Have you ever heard something of children living on the streets in Sao 
Paulo, in Rio de Janeiro, in Bello Horizonte, in the so called favelas of South 
America” (00:30:01 - 00:30:10)   

T Have ou heard anything about that? (00:30:10 - 00:30:14) 
T Have you...what abnout their living conditions there? (00:30:14 - 00:30:20) 

 

3.18.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Bei der Einführung neuer Vokabeln stellt der Lehrer einen direkten Bezug zur Lebenswelt der 
SuS her: 

S “If you don´t know something exactly, you eh only can estimate it.” (00:05:17 
- 00:05:22) 

T “Okay...so, do you know how many people live in Recklinghausen?” (00:05:22 
– 00:05:27) 

S “No.” (00:05:27 - 00:05:28) 
T “So therefore, can you estimate the number?“ (00:05:28 - 00:05:30) 

3.18.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.19 Video 19 – Friendship 

3.19.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Friendship“ und wird mit einem Brainstorming eingeleitet. Eine 
entsprechende Mindmap wird an der Tafel erstellt, welche die SuS in ihr Heft schreiben sollen.  
Im nächsten Schritt wird gemeinsam ein Text aus dem Buch gelesen mit dem Titel „we come in 
friendship“. Der Text handelt von einer Schiffsflotte auf ihrem Weg von England nach Australien, 
deren Aufgabe es ist, die erste Siedlung dort aufzuspüren. Die Besatzungsmitglieder erreichen den 
Hafen von Sydney und planen anzulegen, um diesen kartografisch zu erfassen. Dort stehen bereits 
die Aborigines mit ihren Schwertern am Strand. An dieser Stelle wird das Lesen für eine kurze Zeit 
unterbrochen. Die SuS sollen nun zunächst einmal Fragen zum bereits gelesenen Text formulieren, 
die von den anderen beantwortet werden müssen. Im Anschluss wird die Geschichte gemeinsam 
weitergelesen.  
Nach Beendigung dessen fragt die Lehrerin die SuS, wer von Ihnen einen Aborigine an die Tafel 
malen kann (nach der Beschreibung im Buchtext). Da sich keiner meldet, wird diese Stelle erneut 
gelesen. Ein drittes Lesen dieser Textstelle erfolgt zeitgleich mit dem Malen eines Aborigines an die 
Tafel durch eine Schülerin. Nach Beendigung dessen, zeigt die Lehrerin auf die gemalte Person und 
stellt diese als furchteinflößend dar.  
In der dritten Phase sollen die SuS eine Frage zum Text beantworten: Die SuS sollen Textbelege dafür 
finden, warum sich die „Weißen“ bei der ersten Begegnung mit den Einheimischen gefürchtet haben. 
Bevor die Frage beantwortet wird, gibt die Lehrerin den SuS jedoch die Hausaufgabe, einen Aborigine 
unter ihre Mindmap im Heft zu malen. Danach kommt sie wieder auf die Frage zurück und schreibt 
die Ergebnisse der SuS-Äußerungen an die Tafel (bsp. die Aborigines sind bewaffnet, sie haben 
Knochen in der Nase etc.). Es werden erneut Hausaufgaben aufgegeben.  
   

3.19.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:24  Klassengespräch - 
Tafel,  
Stillarbeit - Tafel, 
Hefte 

Begrüßung, Einstieg - 
Brainstorming, 
Mindmap 

little c 

Phase 2/06:00 Klassengespräch- 
Buch, Tafel 

Lesen des Textes, 
neue Vokabeln 
werden geklärt (fleet , 
to chart, savage, etc.), 
SuS stellen Fragen 
zum Text (Aufgabe) 
sowie zu neuen 
Vokabeln, Textstelle 
wird erneut gelesen- 
Schülerin malt 
„savage“ 

eigener 
Lebensweltbezug 
(ansatzweise), Big C 

Phase 3/24:11 
 
(41:09 Ende) 

Buch, Tafel bearbeiten von 
Fragen, stellen der 
Hausaufgaben, 
Buzzword „language 
barrier“ 

Big C (ansatzweise) 

 



 

70 

 

 

 

3.19.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

- Die SuS stellen Fragen zu unbekannten Vokabeln.  

3.19.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Klasse ist sehr klein und besteht ausschließlich aus Mädchen (7 Stück). 
- Beim Abschreiben der Mindmap zu Beginn der Stunde lässt die Lehrerin den SuS „viel“ Zeit. 

- Die Lehrerin korrigiert auffällig häufig und sehr schnell die SuS-Fehler, sowohl beim 
Lesen des Textes „we come in friendship“ als auch bei allgemeinen SuS-Äußerungen.  
S “When met William eh, his first Indians?” (14:10) 

 T “Ja, but eh, rethink the grammar here please.” 
T “Can you repeat think please?” (24:42) 
S “Sink(p;think)” 
T “Think, once more again” 
S “Think” 

- Die Mitarbeit der SuS ist nicht besonders ausgeprägt, was u. a. damit zusammenhängen mag, 
dass die Klasse im Englischen recht schwach zu sein scheint. Darüber hinaus lässt die Lehrerin 
kaum Zeit und Raum für längere SuS-Äußerungen. 

- Die Stunde ist sehr lehrer- und textorientiert.  
 

3.19.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Ein interkultureller Fokus ist in dieser Stunde zu erkennen, wenn auch recht schwach. Es wird 

ein „kultureller“ Text gelesen, der inhaltlich jedoch unzureichend thematisiert wird. Im 
Vordergrund steht die Arbeit mit dem Lehrbuchtext. Obwohl das Thema der Stunde die 
inhaltliche Besprechung des Textes ist, bilden die explizite Fehlerkorrektur und die 
sprachliche Richtigkeit einen Schwerpunkt der Stunde.  

- Das Thema der Stunde lautet „Friendship“. Jedoch ist ein Zusammenhang zwischen dem 
besprochenen Text, den Inhalten und dem gestellten Thema nicht zu erkennen. 
  

3.19.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der Lebenswelt der SuS ist nicht zu erkennen, da die Arbeit 
ausschließlich auf Textebene stattfindet und nicht darüber hinausgeht. Es ist ansatzweise zu 
erkennen, dass die SuS versuchen, die Perspektive der Charaktere aus dem Text zu 
übernehmen. Dies bleibt aber oberflächlich. 

3.19.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “Eh, in the shallows, ja, in the shallows” (00:09:47 - 00:09:50) 
T “It's not deep water, ja, it's not deep water, ja, but it's shallow water, ja” (00:09:50 - 

00:09:55) 
T “Children play in shallow water, ja, because if they don't really know how to swim, ja, 

the water should be shallow, flach, ja... and not deep” (00:09:55 - 00:10:04) 
S „Bones sind doch Bohnen, oder?“ (00:21:48 - 00:21:49) 
T “Mhm, bones, bone“ (00:21:49 - 00:21:51) 
T „Eh, Bohnen, eh, sorry“ (00:21:51 - 00:21:53) 
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S  „Knochen“ (00:21:53 - 00:21:54) 
 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
T „Ja, ne, trust, Vertrauen, O.K.“ (00:02:54 - 00:03:03) 
T “That is eh, something eh, (Gestammel) it is a kleine Bucht, ja, eh, and, eh, charting 

the harbour is eh, is another difficult word, ja, is eh, when you like, when you create 
a map, ja” (00:08:37 - 00:08:52) 

T “Alo kartographisch we call that, ja” (08:57 - 00:08:59) 
T “Kartographisch erfassen, ja” (00:08:59 - 00:09:01) 
T “Are there any other quotation, Zitate, you could name, ja to proove they were 

afraid... or that William was afraid?” (00:27:34 - 00:27:45) 
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3.20 Video 20 – Irland-Bilder 

3.20.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet Irland. In der Stunde zuvor hat die Lehrerin einige Reiseführer, Bücher 
etc. mitgebracht, aus denen sich die SuS jeweils ein Bild heraussuchen sollten. Zum einen sollten sie 
in ihrer Hausaufgabe begründen, warum sie das Bild angesprochen hat und zum anderen sollte 
begründet werden, warum es typisch für Irland ist. Die Ergebnisse werden im Klassenverband 
vorgestellt, indem SuS paarweise nach vorne gehen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Nach jeder 
Präsentation werden Begriffe an der Tafel gesammelt, die einer späteren Vertiefung dienen sollen 
(typisch Irland, Attraktionen): Aspekte wie die Natur, Dracula, Burgen, die irische Kultur, das 
Alltagsleben etc. werden in den Bildern aufgegriffen.    
Im Zuge der Thematisierung des irischen Tanzes fragt die Lehrerin die SuS, ob jemand in der Lage sei, 
einen Steptanz aufzuführen und/oder ob es jemanden in der Klasse gibt, der einen solchen Tanz 
bereits gesehenhat. Die Reaktion in der Klasse ist sehr verhalten, was dazu führt, dass die Lehrerin 
mit dem Sammeln von Informationen an der Tafel fortfährt. Weitere SuS präsentieren ihre Bilder. Im 
Zuge dessen werden unbekannte Vokabeln aufgegriffen und besprochen. Eine der SuS-Gruppen hat 
eine musikalische Einlage („The Lord of the Dance“-Musical) mitgebracht, um ihre Präsentation über 
den irischen Steptanz zu stützen. Die Lehrerin kennt dieses Stück nicht, ebenso wenig den bekannten 
Tänzer Michael Flatley, würdigt aber den Beitrag der SuS. In einer weiteren Präsentation wird der 
religiöse Konflikt Irlands aufgegriffen, welcher in den nächsten Stunden weiter thematisiert werden 
soll.  
 

3.20.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:19  Klassengespräch, 
Präsentation (2er 
Gruppen), Buch, Tafel, 
OHP, Musik 
 

Begrüßung, Einstieg, 
Anknüpfen an letzte 
Stunde, besprechen 
der Hausaufgabe, 
sammeln von zu 
vertiefenden 
Aspekten, unbekannte 
Vokabeln werden 
besprochen („druid“, 
„herbs“) 

Big C kultur-spezifisch, 
little c kultur-
vergleichend 
(ansatzweise), direkter 
Bezug zur Lebenswelt 
der SuS (ansatzweise), 
kulturallgemein: 
Neugier, Offenheit 

 

3.20.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S "Another aspect why we think this picture is attractive, is that young people are shown here  
  because they have fun dancing to the traditional music."(w) (00:12:52 - 00:13:02) 
S "In Germany young people wouldn't go to traditional evens, they would be//” (00:13:02 –  

00:13:06) 
T ”//say events, events//” (00:13:06 - 00:13:08) 
S  “//events//” (00:13:08 - 00:13:09) 
T “//Mhm.“ (00:13:09 - 00:13:10) 
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3.20.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Mitarbeit der SuS zu Beginn der Stunde ist sehr verhalten, vor allem wenn es darum geht, 
die Hausaufgabe vorzustellen. Daraufhin beschließt die Lehrerin, alle SuS präsentieren zu 
lassen. 

- Die Atmosphäre in der Klasse ist gut, was u. a. daran zu erkennen ist, dass sich die Klasse bei 
den Präsentationen von Mitschülern äußerst ruhig verhält und diese am Ende mit Applaus 
würdigt. 

- Die Lehrerin bedankt sich für die SuS-Beiträge: 
T “Okay, thanks.“ (00:07:27 - 00:07:28) 

- Die Lehrerin korrigiert SuS-Fehler häufig, was dazu führt, dass die Inhalte der SuS-
Äußerungen leider oftmals untergehen. 

S "Also the cows represent a big part of Ireland's economy which has got a big  
  percentage of every culture."(w)// 
T  “//You say a percentage.//” (00:02:39 - 00:02:41) 
S "In Germany young people wouldn't go to traditional evens, they would be//” 

(0:13:02 - 00:13:06) 
T ”//say events, events//” (00:13:06 - 00:13:08) 

- Die Besprechung der Hausaufgabe und die „Präsentation” nimmt zu viel Zeit innerhalb der  
Stunde ein, so dass vertiefende Gespräche über die an der Tafel gesammelten Aspekte nicht  
stattfinden können. 

- Die Lehrerin erscheint nicht optimal vorbereitet und entschuldigt ihre Unwissenheit, indem 
sie kundtut, dass diese Art der Musik nicht ihren Geschmack trifft: 

T “What is it called, the musical?” (00:32:38 - 00:32:40) 
S “Eh the Lord of the Dance.” (00:32:40 - 00:32:41) 
T ”Mhm.” (00:32:41 - 00:32:42) 
T “It's the musical, right?” (00:32:42 - 00:32:44) 
S “Mhm.” (00:32:44 - 00:32:45) 
T “Okay!” (00:32:45 - 00:32:46) 
T “It's not my type of music, I have no idea.” (00:32:46 - 00:32:50) 

- Negativimpulse: 
T  “Any volunteers?” (00:01:18 - 00:01:20) 
T “Of course not!” (00:01:20 - 00:01:23) 

 

3.20.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Die Stunde greift ausschließlich kulturspezifische Aspekte, im Sinne von Big C auf. Leider geht 

die Stunde über die Besprechung der Hausaufgaben nicht hinaus, weshalb eine detailierte 
Besprechung einzelner Aspekte nicht gegeben ist.   

 

3.20.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Bei der Präsentation der Hausaufgabe zieht eine SuS-Gruppe einen Vergleich zu Deutschland, 
als es um traditionelle Feste in Irland geht (12:42-13:09). Dies wird seitens der Lehrerin 
jedoch nicht weiter aufgegriffen.  

3.20.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.21 Video 21 – Irland 

3.21.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Irland“. Als Einstieg in die Stunde wird sich auf vorangegangene 
Stunden bezogen, in denen Bilder von Irland betrachtet wurden. Aufgabe der SuS ist es, sich an diese 
zu erinnern und ihre Erinnerungen mit der Klasse zu teilen (u. a. Abbildungen des St. Patricks Day‘s, 
zur Einwanderung etc.).  
 
Im Anschluss wird eine Audiokassette abgespielt. Das Abspielen des Audios wird während des Hörens 
mehrmals gestoppt um den SuS die Chance zu geben, sich Notizen zu machen. Der Text bildet u. a. 
ein Interview mit einem Intendanten der irischen Theatergemeinschaft ab. Er wird zu ihren aktuellen 
Auftritten in Deutschland befragt. Unter anderem berichtet er davon, dass Auftritte in Deutschland 
nichts Neues für seine Gruppe wären, dass sie seit Jahren kommen, um verschiedene Aspekte der 
irischen Kultur darzubieten. Des Weiteren berichtet er davon, dass das Interesse der Deutschen an 
der irischen Kultur sehr groß sei, was ihn anfangs selbst überrascht habe. Er selbst erklärt sich das 
Vorwissen und starke Interesse der Deutschen über die Musik, welche in den letzten Jahren durch 
U2, die Cranberries, etc. große Popularität erfahren hat. Ein anderer Aspekt der im Interview 
aufgegriffen wird, ist der irische Tanz, welcher von der katholischen Kirche restringiert wurde. 
Das nächste Interview ist mit einem irischen Botschafter. Aus diesem gehen Informationen über 
Irlands aufsteigende Wirtschaft „Celtic Tiger“ und Irlands generellen Wandel (kirchlich dominiert  
->modern) hervor, der größtenteils durch Gelder aus Deutschland finanziert wurde. Dublin wird des 
Weiteren als sehr populär für das Studium der englischen Sprache dargestellt, was zur Folge hat, dass 
die jungen Leute nach ihrem Studium in ihrer Heimat von ihren Erfahrungen berichten, welches 
Irlands Tourismus positiv beeinflusst hat.      
 
Nachdem der erste Teil des Audios gehört worden ist, fordert der Lehrer die SuS auf, die 
angesprochenen Themen des Tapes chronologisch aufzuzählen. Nach Abschluss dessen wird der Rest 
der Kassette angehört, welcher u. a. die gälische Sprache thematisiert, welche von der englischen 
abgelöst worden ist, was sich durch die Unabhängigkeit 1921 jedoch nochmals gewandelt hat. 
Darüber hinaus behandelt er Themen wie bspw. die irische Natur und das Wetter. Nach Anhören des 
Tapes werden erneut die Themen (2ter Teil) von den SuS aufgezählt, und durch eine 
Zusammenfassung seitens des Lehrers via einer OvP-Folie ergänzt.  
 
In der zweiten Phase erfolgt eine detaillierte Besprechung der zuvor gehörten Informationen. 
Begonnen wird mit dem irischen Theaterensamble, dem Tanz, der Musik. Im Weiteren geht es um 
die Wirtschaft Irlands, Dublin, den Tourismus, die Sprache, die Natur und das Wetter. 
Währenddessen stellt der Lehrer vertiefende Fragen und klärt unbekannte Vokabeln.         
Danach sollen die SuS sagen, was sie am meisten interessiert hat, was sie spannend fanden und 
darüber hinaus Adjektive finden, welche für eine Beschreibung Irlands nützlich sind. Ihre 
Entscheidungen sollen begründet werden. Der Lehrer hält die Ideen der SuS an der Tafel in einer Art 
Mindmap fest (wild, healthy, fascinating, famous, awesome, mysitic, modern, friedlich, exciting, 
interessant, etc).     
 
In der dritten Phase sollen die SuS ihre Adjektive mit denen des Lehrers vergleichen und darüber 
diskutieren, ob sie ihm zustimmen, oder ob sie widersprechen. Im Folgenden sollen die SuS sagen, 
was sie persönlich an Irland interessiert. 
 
Der Lehrer stellt die Hausaufgabe: Einen Aspekt aus dem Interview kommentieren oder Fragen an 
den Theaterintendanten formulieren. 
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Am Ende sollen die SuS aufzeigen, was gegen Ende der Stunde im Vergleich zum Anfang anders ist. 
Dies wird leider durch das Ende der Stunde unterbrochen.   
 

3.21.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:02  Klassengespräch, 
Audioaufnahme, 
SuS-Hefte, OvP  

Begrüßung, Einstieg: 
Rückblick auf die 
letzten Stunden, 
anhören des Audios, 
Besprechung der 
neuen Informationen 
(Themen), 
Zusammenfassung der 
Themen 

Big C kultur-spezifisch 

Phase 2/17:14 Klassengespräch, OHP, 
Stillarbeit_Tafel 
(Mindmap) 

detailierte 
Thematisierung der 
Informationen 
(Audio), neue 
Vokabeln werden 
erklärt („taming“, 
„Celtic Tiger“, 
„compulsary“), was 
war interessant? 
Aufgabe: Adjektive 
finden  

Big C kultur-spezifisch, 
vergleichende 
Betrachtung 
(ansatzweise: bsp. 
Tanzen), 
kulturallgemein: 
Offenheit, Neugier (in 
Anstätzen)  

Phase 3/38:08 OHP, Klassengespräch Vergleich der 
Adjektive (Lehrer, 
Schüler), Würdet ihr 
übereinstimmen, oder 
nicht? Was würde 
euch interessieren? 
Stellen der 
Hausaufgabe: Fragen 
an den 
Theaterintendanten 
oder einen Aspekt aus 
dem Interview 
kommentieren, was ist 
verschieden von dem 
was anfangs gesagt 
wurde? 

Kultuallgemein, 
Perspektiv-
übernahme, 
Offenheit, Neugier 

 

3.21.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I think it's a very healthy country because of it's great eh economy.” (00:34:03 - 00:34:07) 
T “Mmh, healthy because of the economy?” (00:34:07 - 00:34:13) 
S “Yes.” (00:34:13 - 00:34:15) 
T “Could you explain this a little bit.” (00:34:15 - 00:34:18) 
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S “Healthy eh, it explains how eh the people live eh, they have a high living standard and their 
eh, they have a great life, so it's eh also depends on the economy //” (00:34:18 - 00:34:31) 

T “// Mmh //” (00:34:31 - 00:34:32) 
S  “// because so they get eh much money and they don't have financial problems.” (00:34:32 –  

00:34:37) 
S “Eh, what do you precisely mean with 'hospitable'?” (00:41:20 - 00:41:24) 
S “Could you, perhaps eh explain what you mean with attractive?“ (00:42:53 - 00:42:56) 
 

3.21.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Anzahl der am Unterricht aktiv teilnehmenden, leistungsheterogenen Schüler ist von 
Beginn an sehr hoch. 

- Die Audiokassette zu Beginn der Stunde enthält sehr viele Informationen, und die Interviews 
sind sehr lang. Dennoch ist die Klasse in der Lage, alle Informationen wiederzugeben, was für 
ein starkes Interesse und große Aufmerksamkeit seitens der SuS spricht.  

- Der Lehrer lobt die SuS für ihre Beiträge und bedankt sich bei ihnen. 
T “Very good, thank you.” (00:18:01 - 00:18:03) 

- Der Lehrer korrigiert seine SuS, jedoch fällt dies nicht allzu stark ins Gewicht, da er nicht bei 
jedem falschen Satz/Wort eingreift. Demnach können sich die SuS frei äußern, ohne allzu 
stark in ihrem Redefluss unterbrochen zu werden. 

- Einzelne SuS greifen Aspekte aus dem Hörbeispiel heraus und ergänzen sie mit 
Informationen, die sie bereits bekommen haben (bspw. durch TV). Der Lehrer schätzt dieses 
sehr und geht darauf ein: 

S “I think typical dancing of Irish people is Riverdance with this, eh, clicking  
shoes.” (00:20:16 - 00:20:21) 

T “Oh, very good, have you ever seen this?” (00:20:21 - 00:20:24) 
S “In the tv, yes.” (00:20:24 - 00:20:26) 
S “I want to say that eh Michael Flatley, eh, has a show that is called Lord of 

the Dance.” (0:20:27 - 00:20:31) 
T “Have you ever seen him?” (00:20:31 - 00:20:32) 
S  “I have a video //” (00:20:32 - 00:20:35) 
T “// You have got a video” (00:20:35 - 00:20:36) 
S “Yes.” (00:20:36 - 00:20:37) 
T “You must bring it, in one of the next lessons, can you do this, so that we can 

have a look at it, would be nice.” (00:20:37 - 00:20:42) 
S “A DVD.” (00:20:42 - 00:20:44) 
S “Eh, I saw a similar show live and it was really fascinating.” (0:20:44 - 

00:20:47) 
 

3.21.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Der Einstieg und der Verlauf der Stunde enthalten stark kulturspezifische Aspekte. Die SuS 

bauen sich neues Wissen über Irland auf, und/oder vertiefen bereits Gelerntes. Zudem birgt 
die Audiokassette authentisches Tonmaterial, sprich, einen authentischen irischen Sprecher, 
was den kulturspezifischen Aspekt stützt. Gegen Ende der Stunde finden sich jedoch auch 
kulturübergreifende Aspekte, wie bspw. Offenheit, Perspektivübernahme oder Neugier. 

- Die Stunde ist stark an dem Tonmaterial orientiert, welches jedoch genutzt wird, um zu 
diskutieren und einzelne Aspekte vertiefend aufzugreifen. 
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3.21.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Auch wenn kein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS hergestellt wird, 
scheint diese Stunde kulturell einiges bei den SuS bewegt zu haben. Einige haben ihre 
„Meinungen“ revidiert und den neuen Informationen entsprechend angepasst: 

S “I was surprised that Dublin hav has got a big nightlife because I thought it  
would be boring there.” (00:30:10 - 00:30:16) 

T “Mmh, interesting, why is it interesting?” (00:37:29 - 00:37:32) 
S “Eh, well I think, I want to go there because I want to get to know the people 

and the culture.” (00:37:32 - 00:37:40) 
S “And if you get to know from the cassette, how it is eh, how the people are, 

and the music, I want to get to know them.” (00:37:40 - 00:37:49) 
- Direkter Vergleich mit persönlicher Umwelt, Perspektivwechse und Rollenübernahme war 

ebenfalls zu beobachten. 

3.21.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.22 Video 22 – Alternativen zur Jugendstrafanstalt 

3.22.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Alternativen zur Jugendstrafanstalt“ und knüpft an eine 
vorangegangene Stunde an. Als Vorbereitung haben die Schüler zu Hause den deutschen Text „Die 
Folgen einer Gefängnisstrafe bei Jugendlichen“ vorbereitet.  
Zum Einstieg greift die Lehrerin diesen Text auf und bittet die SuS sich zu überlegen, wo sie die 
Hauptprobleme der Vollstreckung von Jugendstrafen in Deutschland sehen (u. a. werden folgende 
Aspekte aufgegriffen: „Es ist unsicher, ob die Jugendlichen im Anschluss an ihre Haft wieder straffällig 
werden“, „Man weiß nicht, inwieweit sie sich charakterlich verändern“ etc.). Aufgrund dessen führt 
die Lehrerin an, dass mittlerweile nach Alternativen zur Jugendstrafe gesucht wird. Des Weiteren 
greift sie eine bereits angewandte Alternative aus den United States auf, die Boot Camps. Sie 
berichtet, dass es in Deutschland bereits ebenso Alternativen zur Gefängnisstrafe gebe. Im speziellen 
erwähnt sie ein aktuelles Experiment aus Baden-Württemberg „Projekt Chance“ (2003).   
 
In der zweiten Phase sollen sich die SuS auf der Grundlage des Textes nähere Informationen zum 
Projekt erarbeiten (Informationen zum Ort, den Insassen, dem Personal, der Zulassung, dem Ziel, und 
der Frage, welches Programm verfolgt wird). Hierzu sollen die SuS in Partnerarbeit den Text lesen 
und die entsprechenden Textstellen unterstreichen. Im Anschluss werden die Aufgaben im 
Klassenverband besprochen und die Antworten auf einer Folie festgehalten. Währenddessen stellt 
die Lehrerin immer wieder vertiefende Fragen. Des Weiteren stellt sie zur näheren Erläuterung 
einzelner Aspekte immer wieder einen Lebensweltbezug her (Die Jugendlichen müssen sich für das 
Projekt bewerben, wie ihr euch z. B. für euer Betriebspraktikum).     
 
In der dritten Phase stellt die Lehrerin einen direkten Bezug zwischen beiden Alternativen (boot 
camp & project chance) her und bittet die SuS, ihre Meinungen zu äußern. Sie hält beide Alternativen 
an der Tafel fest (boot camp: US und Project Chance: DE).  
Im Weiteren lernen die SuS Grundlagen kennen, wie sie eine solide Beurteilung über beide 
Alternativen (boot camp, Project Chance) im Vergleich zum Gefängnis abgeben können (u. a. 
Interview mit denTeilnehmenden beider Projekte: Welche Art der Veränderung tritt bei den Insassen 
auf u. a.). 
 

3.22.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:03  Klassengespräch- 
Folie, Tafel, Text 

Einstieg in die Stunde, 
Besprechung der 
Hausaufgabe (Text) 

(little c ansatzweise, 
Big C vergleichende 
Betrachtung - US, D, 
ansatzweise),  

Phase 2/06:10 Klassengespräch- 
Handout (Text),Folie, 
Partnerarbeit,  

Vertiefung: Lesen des 
Textes, Bearbeiten der 
Aufgaben zum Text, 
Besprechen der 
Aufgabe („integration 
manager“, 
„responsibility“, „just 
community“),  

(Big C) vergleichende 
Betrachtung (boot 
camp vs. project 
chance), eigener 
Lebensweltbezug, 
little c 
kulturallgemein: 
Empathie 
(Verantwortungsbewu
sstsein) 
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Phase 3/35:11 Klassengespräch-Folie, 
Tafel 

Vergleichende 
Betrachtung: boot 
camp vs. Project 
Chance. Ansätze 
entwickeln, wie man 
auf einer guten 
Grundlage beide 
Alternativen 
vergleichen kann. 

(Big C)  vergleichende 
Betrachtung, 
kulturallgemein: 
Wertungszurück-
haltung, 
Perspektivwechsel, 
Offenheit, (Empathie) 

 

3.22.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I know about a JVA, also eine Jugendvollzugsanstalt //” (00:07:09 - 00:07:14) 
T “// Yes //” (00:07:14 - 00:07:15) 
S “// Close to Dortmund, eh because a friend of mine lives very close to there.” (00:07:15 –  

00:07:21) 
 

3.22.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Unterrichtsklima ist sehr gut. Unterrichtsstörungen treten kaum auf, jedoch gibt es zu 
Beginn der Stunde kleine Probleme mit dem Mikrophon der Lehrerin. Die dadurch 
entstandene Unruhe legt sich aber schnell wieder.   

- Während der Partnerarbeit geht die Lehrerin rum und fragt einzelne SuS gezielt, ob sie alles 
verstanden haben oder ob es Fragen gibt. Sie klärt Vokabelfragen und scheint einen guten 
Überblick über die Klasse zu haben.    

- Die Lehrerin hat eine ruhige Art in ihrer Vermittlung, was sich positiv auf die SuS auswirkt. 
Darüber hinaus wertschätzt sie die Äußerungen ihrer SuS: 

S “Eh, integration into society” (00:30:10 - 00:30:11) 
T “Yes, well, society is a very good word here, integration.” (00:30:11 - 
00:30:17) 

Sie geht auf die SuS ein und übergeht sie nicht. Beispielsweise fragt sie nach der Besprechung 
der Aufgabe, ob die SuS andere Dinge haben, die sie für wichtig erachten.    
 
Zudem ist die Lehrerin sehr gut vorbereitet: die Folie, welche der Bearbeitung des Themas 
dient, ist von bereits vorbereitet und hilft die Stunde zu strukturieren. 

- Die Situation im Klassenraum ist nicht optimal, da die Lehrerin aufgrund von Platzmangel die 
Folie an die hintere Wand projizieren muss. Demnach müssen sich die SuS teilweise immer 
wieder nach hinten drehen, was jedoch nicht zu Unruhe führt. 

- Die Mitarbeit der SuS ist sehr gut, was unter anderem am Thema liegen mag, welches mit 
großem Interesse verfolgt wird. Es lässt sich u. a. daran festmachen, dass die SuS 
selbstständig weiter denken und Vergleiche zum Boot Camp ziehen. 

S “They want to eh educate the inmates so (p) and they, the inmates have 
social training  so that eh that it's not like in America where they want to eh 
//” (00:27:29 - 00:27:43) 

T “// Well, I'm going to write //” (00:27:43 - 00:27:45) 
S “// (they do not to do any crime) because they have fear of it //” (00:27:45 - 

00:27:47) 
T  “// Yes //” (00:27:47 - 00:27:48) 
S “// But they want them to eh don't do any crimes because they understand 

that it's bad.” (00:27:48 - 00:27:56) 
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T “Oh Lara, I think we can close our lesson, because she, you already, you 
already compare eh this, the aims of the Jugendhof with the boot camps. 
(00:27:56 - 00:28:08) 

 

3.22.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Eine direkte Auseinandersetzung mit dem Thema Interkulturalität ist nicht zu erkennen. 

Einzelne Aspekte, wie z. B. Empathie, Perspektivübernahme, Wertungszurückhaltung und 
kritisches Denken werden jedoch in der Diskussion sehr stark gefördert.  

- Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Alternativen zur Gefängnisstrafe für Jugendliche“. 

 

3.22.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Direkter Vergleich mit persönlicher Umwelt:  
T  “Or at least they have to, they have to apply for a position there.” (00:26:00 - 

00:26:07) 
T “There are only eighteen places, yes, and maybe a lot of young criminals 

would like to go there, so they have to apply.” (00:26:07 - 00:26:16) 
T “As you apply for a job, for instance, yes, as you apply for your 

Betriebspraktikum, yes.” (00:26:16 - 00:26:23) 
T “They have house rules, if you go to youth-hostels, you have to obey house 

rules as well.” (00:33:41 - 00:33:48) 
- Buzzwords: 

- „responsibilty“ 
S “They have to eh, look forward to have a job or” (00:30:40 - 00:30:45) 
T “Yes” (00:30:45 - 00:30:46) 
T “And what, what kind of person are you, if you start thinking for yourself and 

for other people?” (00:30:46 - 00:30:55) 
T “What, what your actions may do to other people as well?” (00:30:55 - 

00:30:59) 
T “What kind of person are you then, if you start thinking about others as 

well?” (00:30:59 - 00:31:07) 
T “Bine” (00:31:07 - 00:31:10) 
S “I don't know, a responsible person.” (00:31:10 - 00:31:11) 

3.22.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “E, Execution which is Vollstreckung, yes, execution of juvenile court sentences.”  
   (00:01:04 - 00:01:27) 

T “Admission, the people who are allowed to get there, admission” (00:13:57 - 
00:14:03) 

T “What do they have to do to get there, Zulassung, yes.” (00:14:03 - 00:14:06) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T  “Jugendhof, yes, but this is the only time you are allowed to write down the German 
term.” (00:18:02 - 00:18:09)  
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3.23 Video 23 – Sumitra’s Story 

3.23.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde war die Besprechung eines Textauszuges aus dem Roman „Sumitra’s story“. 
Die Klasse, eine Mädchenklasse, hatte im Vorfeld der Stunde den Roman „Shemaz“ gelesen. Zu 
Beginn der Stunde fordert die Lehrerin die Klasse auf, zusammenzufassen, worum es in dem Roman 
geht und einige Sätze zur Protagonistin, ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Problemen zu sagen. 
Dann legt sie eine Folie auf, auf der die wichtigsten Informationen tabellarisch festgehalten sind. Die 
Spalte, die Shemaz‘ Freund beschreibt, ist noch offen. Die Schülerinnen ergänzen mündlich 
Informationen über den Freund, Allan, und seine Beziehung zu Shemaz, die von der Lehrerin auf der 
Folie notiert werden.  
Nach dieser Einleitung teilt die Lehrerin einen Textauszug aus einem anderen Roman, „Sumitra’s 
story“, aus. In dem Text geht es um ein indisches Mädchen, das mit seiner Familie in Uganda gelebt 
hat, das Land aber verlassen muss. Die Familie zieht nach London, da die Schwester des Vaters dort 
bereits seit einiger Zeit lebt, sodass Sumitra’s Familie zunächst im Haus der Tante wohnen kann.  
Bevor der Text gelesen wird, lässt die Lehrerin die Schülerinnen anhand des Titels Vermutungen 
darüber anstellen, worum es in dem Text geht. Danach erklärt sie kurz den Kontext des Textauszuges, 
damit die Schülerinnen ungefähr die Handlung des Romans kennen. Dann wird der Text 
abschnittsweise von verschiedenen Schülerinnen vorgelesen. Nach jedem Abschnitt haben die 
Schülerinnen die Möglichkeit, nach unbekannten Vokabeln zu fragen, die dann von Mitschülerinnen, 
oder in Ausnahmen von der Lehrerin, auf Englisch erklärt werden. Die Lehrerin stellt außerdem einige 
Verständnisfragen um sicher zu gehen, dass der Text verstanden wird oder lässt die Schülerinnen 
Vermutungen darüber äußern, wie es weiter gehen könnte. Diese Arbeit mit dem Text dauert fast 
eine halbe Stunde, sodass nicht mehr viel Zeit zur weiteren Besprechung bleibt.  
Am Ende der Stunde legt die Lehrerin erneut die Folie vom Anfang der Stunde auf. Die gleiche Folie 
wird als Kopie an die Schülerinnen verteilt. Es ist zu sehen, dass noch zwei Spalten unausgefüllt sind. 
Die Lehrerin fragt die Schülerinnen, was dort eingetragen werden könnte, und die Schülerinnen 
schlagen vor, Informationen über Sumitra zu ergänzen, um Shemaz‘ und Sumitras Situation 
vergleichen zu können. In der zweiten Spalte schlagen die Schülerinnen vor, Informationen über sich 
selbst zu ergänzen. Dies entspricht den Vorstellungen der Lehrerin und soll von den Schülerinnen als 
Hausaufgabe erledigt werden.  
Zum Abschluss fragt die Lehrerin die Schülerinnen, wie ihrer Meinung nach die nächste 
Englischstunde gestaltet werden könnte. Die Schülerinnen schlagen vor, ein Rollenspiel 
durchzuführen, in dem Shemaz und Sumitra sich treffen. Außerdem werden andere Charaktere 
vorgeschlagen, die in diesem Rollenspiel auftreten könnten. Die Lehrerin beendet die Stunde mit der 
Ankündigung, dass man versuchen werde, in der nächsten Stunde ein Rollenspiel durchzuführen.  
 

3.23.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:59 Klassengespräch 
Folie 

Schülerinnen 
wiederholen, was in 
den vorherigen 
Stunden besprochen 
wurde:  
Roman „Shemaz“ 
wurde gelesen, S. 
sprechen über 
Shemaz‘ Charakter, 

little c: 
kulturallgemein: 
Perspektivüber-
nahme, Empathie 
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Familie, Freunde und 
Probleme 
 
Danach: L. legt Folie 
auf mit wichtigsten 
Fakten a.d. Roman 
(tabellarisch). S. 
ergänzen mündlich 
Informationen zu 
Allan, Shemaz‘ Freund, 
L. schreibt diese auf 
Folie 

Phase2/09:59 Klassengespräch 
-Handouts  

Textauszug aus einem 
anderen Roman 
„Sumitra’s story“ wird 
abwechselnd laut 
gelesen. 
Unbekannte Vokabeln 
werden geklärt. L. 
fragt zwischendurch, 
wie es wohl weiter 
gehen könnte 

little c:  
kulturallgemein: 
Perspektiv-
übernahme, 
Empathie:  
 
Situation einer 
Einwandererfamilie in 
England 

Phase3/42:26 Klassengespräch 
-Handouts 

L. legt gleiche Folie 
wie am Anfang auf, 
zwei Spalten wurden 
ergänzt.  
In eine Spalte sollen 
die S. Informationen 
über Sumira 
eintragen, in die 
zweite Spalte 
Informationen über 
sich selbst: 
Hausaufgabe 
L. fragt, wie die 
nächste Stunde 
gestaltet werden 
könnte, S. schlagen 
Rollenspiele vor 

little C:  
 
Bezug zur eigenen 
Lebenswelt der S.  
Nur ansatzweise, da 
die Stunde vorbei ist 

 
 

3.23.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh we read a book named Shemaz and eh it's about a girl who has a family eh and the 
parents have a different religion, eh they are Muslims //” (00:02:05 - 00:02:16) 

S “Eh she's seventeen years old and eh, she's seventeen years old and she eh really likes to 
learn for her eh she really likes to study for eh //” (00:04:00 - 00:04:11) 

S “And her mother doesn't speak much English, and Shemaz has to look after her sisters, she 
has two little sisters and a brother, and her brother eh can do more things he wants than 
Shemaz because her father is not so strict (to) (t) her brother” (00:04:34 - 00:04:51) 
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S “Eh, Shemaz eh hasn't got any friends, eh, and her parents want her to have eh Pakistani 
friends” (00:06:00 - 00:06:11) 

S “Her parents have arranged a marriage with a cousin of her father, but she doesn't want to 
marry that eh boy, eh because she wants to marry Alan” (00:07:15 - 00:07:26) 

S “Eh Alan's sister helped eh Alan and Shemaz a lot that they can could see each other, and she 
talked to Shemaz father and so Shemaz could visit her and her father didn't know that she 
wanted to visit Alan.” (00:07:41 - 00:07:58) 

S “I think maybe she's Muslim too, and she has also problems that Shemaz eh has.” 
(00:10:27 - 00:10:31) 

S “Eh it sounds like her first name is from eh from Pakistania and the second sounds eh very 
English //” (00:10:48 - 00:10:56) 

S “Eh, she has to help very much at home and so she has no time eh to do her homework or to 
eh concentrate at school.” (00:20:24 - 00:20:35) 

S “Eh, because she stands between two countries, eh her friends and eh her teachers and 
people she knows are English, and her family is eh Pakistani, and she has to ausgekommen?” 
(00:27:42 - 00:28:00) 

S “Eh, Leela becomes pregnant and that means that they have a problem because the house 
would be too full with the baby //” (00:32:26 - 00:32:32) 

 

3.23.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima ist sehr gut. Unterrichtsstörungen treten nicht auf. Zu Beginn der Stunde wird 
der Unterricht zwar zwei Mal durch verspätete Schülerinnen, die im Krankenzimmer waren sowie 
einen Lehrer, der die Raumänderung übersehen hat, gestört. Danach verläuft die Stunde jedoch sehr 
ruhig.  
Die Anzahl der am Unterricht teilnehmenden, leistungsheterogenen Mädchen ist sehr hoch. Der 
Unterricht ist lehrerzentriert und findet größtenteils im fragenentwickelnden Klassengespräch statt. 
Es fällt jedoch auf, dass die Lehrerin sehr häufig versucht, die Schülerinnen in die Gestaltung des 
Unterrichts mit einzubeziehen. So fragt sie häufig, ob die Schülerinnen Ideen haben, wie die 
Geschichte weiter gehen könnte und bezieht sie auch in die Planung der nächsten Stunde und die 
Gestaltung der Tabelle mit ein. Es beteiligen sich viele Schülerinnen mit solchen Vorschlägen.  
Des Weiteren fällt auf, dass das sprachliche Niveau der Klasse hoch ist. Bei allen Schülerinnen, die 
sich melden, ist eine gute Aussprache zu erkennen und es werden viele substantielle Beiträge zum 
Unterricht seitens der Schülerinnen geliefert. Die Schülerinnen haben kaum Probleme damit, 
unbekannte Vokabeln aus dem Kontext zu erschließen und auf Englisch zu erklären.  
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin Aussprachefehler, die beim Vorlesen gemacht 
werden, sofort verbessert. Fehler, die bei mündlichen Äußerungen der Schülerinnen gemacht 
werden, verbessert sie meistens, indem sie den Satz noch einmal korrekt wiederholt, z. B.:  

S “Yes eh, her parents don't want her when she eh speak with him //” (00:06:38 - 00:06:43) 
T “// Yes her parents don't want her to speak with Alan, yes //” (00:06:44 - 00:06:49) 
Allgemein fällt auf, dass die Schülerinnen sehr wenige Fehler machen, die das Verständnis ihrer 
Aussagen beeinträchtigen. Fast alle Schülerinnen können sich gut ausdrücken und Aussagen auch 
unabhängig von der Textvorlage frei formulieren. 

3.23.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
Ein interkultureller Fokus, little c, ist in dieser Stunde klar zu erkennen. Die Klasse hat sich durch die 
Arbeit mit dem Roman schon im Vorfeld der Stunde mit den Problemen von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in England beschäftigt, sodass es den Schülerinnen leicht fällt, Vermutungen 
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darüber anzustellen, welche Probleme die Protagonistin der neuen Geschichte, Sumitra, in England 
haben könnte.  
Bei der Wiederholung der Inhalte aus der vorangegangenen Stunde fällt außerdem auf, dass die 
Schülerinnen die Probleme, die die Protagonistin Shemaz aufgrund des Aufeinandertreffens der 
pakistanischen und der englischen Kultur hat, nachvollziehen und erklären können. Die Schülerinnen 
scheinen sehr sensibilisiert für das Thema Interkulturalität zu sein, da sie auch in der neuen 
Geschichte erkennen, dass Sumitra zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen ist:  
S “Eh, because she stands between two countries, eh her friends and eh her teachers and 

people she knows are English, and her family is eh Pakistani, and she has to ausgekommen?” 

(00:27:42 - 00:28:00) 

3.23.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der Schülerinnen soll stattfinden und wird als 
Hausaufgabe aufgegeben. Aus Zeitmangel kann der Vergleich nicht mehr in der Stunde 
vorgenommen werden, die Lehrerin verteilt jedoch ein Arbeitsblatt, auf dem die Schülerinnen ihr 
eigenes Leben (Familie, Freunde und Probleme) mit dem der beiden Protagonisten vergleichen 
sollen. Auch bei der Besprechung des Textes findet ansatzweise ein Bezug zur Lebenswelt der 
Schülerinnen statt, indem die Lehrerin fragt:  
 
T “Any other suggestions, what do you do here, people here, what do they do if they need a 

different flat, and they haven't got any money and they haven't got good jobs and can't 
afford it, where do they go?” (00:34:29 - 00:34:46) 

S “Eh, Sozialamt.” (00:34:46 - 00:34:48) 
T “Aha, so there should be a similar kind of office somewhere where you can go and ask for 

help.” (00:34:48 - 00:34:55) 
 
T “What else could you feel?” (00:18:06 - 00:18:10) 
C (Pause) (00:18:10 - 00:18:13) 
T “Any ideas?” (00:18:13 - 00:18:15) 
T “Lara.” (00:18:15 - 00:18:17) 
S “Heimweh.” (00:18:17 - 00:18:19) 
T “She could be homesick, I think she is homesick, and she feels frightened.” (00:18:19 - 

00:18:25) 
 
Dadurch, dass die Lehrerin die Schülerinnen oft auffordert, zu überlegen, wie es weitergehen könnte, 
sensibilisiert sie die Mädchen für das Thema und fördert die Empathiefähigkeit, da die Schülerinnen 
sich für solche Vermutungen in die Rolle der Protagonistin hinein versetzen müssen.  
Die Schülerinnen scheinen außerdem offen für eine solche Rollenübernahme zu sein, da sie selber 
vorschlagen, in der nächsten Stunde ein Rollenspiel durchzuführen.  

3.23.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

Die Lehrerin legt viel Wert darauf, dass die Schülerinnen unbekannte Vokabeln auf Englisch 
erklären und aus dem Kontext erschließen. Es werden nur wenige Wörter direkt übersetzt:  

 
T “You all know mustard, don't you?” (00:18:59 - 00:19:03) 
T “You normally eat it with, mustard, you eat it with sausages, and it's yellow.” 

(00:19:03 - 00:19:17) 
T “What's that in German, Alexandra?” (00:19:17 - 00:19:22) 
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S “Ja Senf” (00:19:22 - 00:19:24) 
 

T “Mmh, "we get someone round to see the circumstances you are living in." (r)” 
(00:36:36 - 00:36:43) 

S “Also Umstände, Bedingungen.” (00:36:43 - 00:36:47) 
T “Could you explain in English, always?” (00:36:47 - 00:36:49) 
T “Alexandra “ (00:36:49 - 00:36:50) 
S “Eh how the situation is.” (00:36:50 - 00:36:53) 

 
T “What else could you feel?” (00:18:06 - 00:18:10) 
S “Heimweh.” (00:18:17 - 00:18:19) 
T “She could be homesick, I think she is homesick, and she feels frightened.” (00:18:19 

- 00:18:25) 
 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “Eh, because she stands between two countries, eh her friends and eh her teachers 
and people she knows are English, and her family is eh Pakistani, and she has to 
ausgekommen?” (00:27:42 - 00:28:00) 
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3.24 Video 24 – Rechte 

3.24.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die vorliegende Unterrichtsstunde beschäftigt sich mit dem Thema „Rechte“. Dabei werden sowohl 
die Rechte von Menschen als auch die Rechte von Tieren behandelt. Grundlage hierfür ist die, von 
den Vereinten Nationen verfasste, „Declaration of human rights“. In einem ersten Schritt 
beschäftigen sich die SuS mit ihren eigenen Rechten. Sie haben die Aufgabe, sich ihrer persönlichen 
Rechte bewusst zu werden und sich darüber mit den anderen SuS auszutauschen. Dieser 
Rechtsanspruch eines jeden Menschen wird in einem weiteren Schritt auf die Rechte von Tieren 
übertragen. Dazu sollen die SuS sich jeweils zu Pro- und Contra-Gruppen zuordnen und in diesen 
Argumente für und gegen bestimmte Tierrechte sammeln. Im Anschluss an diese 
Partnerarbeitsphase werden die Ergebnisse im Plenum diskutiert und der Versuch einer 
gemeinsamen Einigung wird unternommen.  
 

3.24.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 

Phasenbeginn 

Aktivität und 

Medien/Material 

Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:41  Aktivität 

Frontalunterricht  

 

Medien/Material 

-Keine. 

- Begrüßung der SuS 
- Turn-taking in der 

Begrüßung  
- Akzeptanz der 

Begrüßung als 
Zeichen des 
Unterrichtsbeginns 
- Vorstellung des 

Stundenthemas: 
Tierrechte 
 

 

Phase 2/01:56 Aktivität 

Frontalunterricht 

(Lehrer moderiert das 

Brainstorming, d. h., 

er sammelt die 

Beiträge der SuS ohne 

diese ausführlich zu 

kommentieren.)  

 

Medien/Material 

-Keine. 

- Brainstorming über 
Tiere: 
- Tiere werden 

unterschiedlich 
gehalten und 
behandelt. 

- Leben in freier 
Wildbahn im 
Kontrast zum Leben 
in engen Käfigen.  

- Das Jagen von Tieren 
aus wirtschaftlichen 
Gründen  
Fellhandel. 

- Tiere zur 
Unterhaltung: Zoos/ 
Zirkusse. 

Wissen über andere 

Lebewesen, in diesem 

Fall Tiere, mobilisieren  

 Präsentation der 

unterschiedlichen 

Lebensumstände von 

Tieren 

 

Little c 
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Phase 3/03:34 Aktivität 

- Frontalunterricht 
(Lehrer erteilt den 

Arbeitsauftrag: „Write 

down rights that you 

have at home, at 

school or anywhere“. 

- Einzelarbeit 
 

Medien/Material 

- Keine. 

Die Rechte der 

Menschen: Welche 

Rechte hat man zu 

Hause, in der Schule, 

überall? 

- Akzeptanz, dass alle 
Menschen frei und 
gleich an Würde und 
Rechten geboren 
sind. 

- Sich über seine 
Rechte bewusst 
werden. 

Phase 4/08:59 Aktivität 

- Frontalunterricht 
(Lehrer moderiert das 
Unterrichts-gespräch) 
 

Medien/Material 

- Keine. 

Die Rechte der 

Menschen: 

- Recht auf 
Meinungsfreiheit 
- Recht auf Bildung 
- Recht auf 

Privateigentum 
- Keine Gewalt 

gegenüber Kindern 
- Recht auf ärztliche 

Versorgung 
- Recht auf 

Religionsfreiheit 
- Recht auf Erholung 

und Freizeit 

- Akzeptanz, dass alle 
Menschen frei und 
gleich an Würde und 
Rechten geboren 
sind. 

- Sich über seine 
Rechte bewusst 
werden. 

Phase 5/10:58 Aktivität 

- Partnerarbeit 
(Arbeitsauftrag: 

„Should animlas have 

rights too?“) 

 

Medien/Material 

- Keine. 

Tierrechte: 

- Welche Argumente 
gibt es für die 
Implementierung 
einer allgemeinen 
Erklärung der 
Tierrechte? 
- Welche Argumente 

sprechen gegen die 
Verabschiedung einer 
solchen Erklärung? 

- Interesse und 
Akzeptanz für andere 
Lebewesen 
entwickeln 

Phase 6/23:09 Aktivität 

- Lehrervortrag (Lehrer 
erklärt die 
Vorgehensweise  

- Der Lehrer zeigt den 
SuS auf, wie sie nun 
zu verfahren haben: 
Er erläutert die 

- Aufbau einer 
Diskussions-kultur: 
Akzeptanz für 
unterschied-liche 
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Erläuterung 
Diskussionschemas 

 

Medien/Material 

- Tafel  
Kreide 

Rahmendbedingunge
n für die folgende 
Diskussion (Pro-
Contra-Diskussion:  
right of animals  
attack & defence  
decision). 

Ansichten entwickeln 
-  Versuch der Konsens-

findung  
- Erkennen, dass 

gewisse Situationen 
immer zwei Seiten 
haben und nicht 
immer nur eine 
Perspektive die 
richtige ist. 

Phase 7/24:28 Aktivität 

- Frontalunterricht mit 
Unterrichts-gespräch: 

 

 

Medien/Material 

- Tafel (Argument wird 
an die Tafel 
geschrieben) 
- Kreide 

1. Tierrecht: Tiere 

sollten genügend 

gutes Futter und 

frisches Wasser 

haben.  

- Es gibt viele 
Menschen, die nicht 
genügend essen und 
Zugang zu 
Trinkwasser haben. 
Ich denke, dass wir 
dort anfangen sollten. 
- Ich glaube, dass Tiere 

für sich selbst sorgen. 
Wenn es nicht 
ausreichend frisches 
Wasser gäbe, würden 
keine wilden Tiere an 
dieser Stelle leben. 
- Aber wir wollen 

Produkte von den 
Tieren, wie z. B. Milch 
und Eier. Wir sollten 
sie gut behandeln, 
weil wir sie für unsere 
Zwecke benutzen.  
- Wir müssen die 

Zerstörung ihrer 
Lebensräume 
stoppen, da sie sonst 
keinen Leben in freier 
Wildbahn mehr 
haben und 
ausreichend Futter 
und frisches Wasser.  
- Kein Tier sollte nur 

zum Zweck von 
Fleisch oder 
Tierversuchen 
gezüchtet werden. 

- Interesse und 
Akzeptanz für andere 
Lebe-wesen entwi-
ckeln 
- Wie viel ist ein 

Tierleben wert? 
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- Menschen sind 
intelligenter als Tiere 
- Ich glaube nicht, 
dass das ein 
Argument ist. Wenn 
wir die Tiere züchten, 
müssen wir sie auch 
füttern. 
- Wenn wir Tieren 

gutes Futter geben, 
ist das Fleisch auch 
besser.  
- Wenn wir wirklich so 

intelligent wären, 
würden wir sie gut 
behandeln, um sie zu 
benutzen. 
- Aber wenn wir ihnen 

Rechte geben 
würden, könnten wir 
ihr Fleisch nicht mehr 
essen, weil sie dann 
Teil unseres 
Soziallebens wären. 
Man kann doch nicht 
seinen besten Freund 
essen. 

Phase 8/30:46 Aktivität 

- Frontalunterricht mit 
Unterrichts-gespräch: 

 

 

Medien/Material 

- Tafel (Argument wird 
an die Tafel 
geschrieben) 

Kreide 

1. Tierrecht: Tiere 
sollten einen 
großzügigen 
Lebensraum haben.  
- Tiere sind zum Nutzen 

der Menschen. 
Warum sollten wir 
ihnen mehr Raum 
geben, wenn sie so 
oder so sterben 
werden. Warum 
sollten wir mehr Geld 
für ihren Lebensraum 
ausgeben? 
- Tiere haben auch 

Gefühle und ihnen 
würde es besser 
gehen. 
- Tiere sind gesünder, 

wenn sie mehr Raum 
haben. 
- Aber sie müssen auch 

irgendwie eingesperrt 
sein, weil sie sonst 

- Interesse und 
Akzeptanz für andere 
Lebe-wesen entwi-
ckeln 
- Wie viel ist ein 

Tierleben wert? 
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irgendwo wären, wo 
man sie nicht 
kontrollieren könnte.  
- Es ist ziemlich teuer, 

große Käfige zu 
bauen. 
- Solange die Produkte 

gut sind, die wir von 
den Tieren erhalten, 
ist es nicht wichtig, ob 
es den Tieren gut 
geht und sie 
genügend Platz 
haben. 
- Wenn wir den Tieren 

Medizin 
verabreichen, könnte 
das in unseren Körper 
gelangen.  
- Wir geben viel Geld 

für große Häuser oder 
Wohnungen aus; 
warum nicht auch für 
Käfige oder Ställe? 
- Wenn man einen 

Hund hat, sollte man 
ihm eine Hundehütte 
kaufen; er ist dein 
bester Freund. 
- Einige Leute haben 

ein Pferd oder einen 
Hund und behandeln 
diese sehr gut. Aber 
die Tiere, die wir 
benutzen, behandeln 
wir sehr schlecht, weil 
wir sie in Massen 
produzieren. 
- Wenn das Fleisch 

teurer wird, können 
sich arme Menschen 
kein Fleisch mehr 
leisten. Was essen sie 
dann? 

Eier von freilaufenden 

Hühnern sind besser. 

Phase 9/47:58 Aktivität 

- Frontalunterricht 
(Lehrer beendet die 

- Beendigung der 

Stunde 

- 
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3.24.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

S “(t) can (t) say that (t) allowed to go to school?” (05:47 - 05:51) 
T “Ah, yes, O.K.” (05:51-05:53) 
S “I got a question.” (17:15 - 17:18) 
S “I wanted to say the animals should have eh, rights... should have the right to have eh... eh, 

sh... to be treated well.” (17:18 - 17:27) 
T „Mhm.“ (17:27 - 17:28) 
S „And I would (t) auf jeden Fall (t).“ (17:28 - 17:32) 
S „Auf alle Fälle, at any case, unbedingt, at all events und auf jeden Fall, always?“ (17:32 - 

17:37) 
T “Mhm.” (17:37 - 17:38) 
S “What is the best thing in this case?” (17:38 - 17:40) 
T “Which one do you like best in a sentence?” (17:40 - 17:44) 
S “Any case.” (17:44 - 17:45) 
T “Mhm, or always or what?” (17:45 - 17:49) 
T “Or you could also say in general.” (17:49 - 17:51) 
S “(t) ah, O.K.” (17:51 - 17:55) 
S “Must it be in the file?” (04:33 - 04:35) 
T “No, just on the paper, not in the file.” (04:35 - 04:39) 
S “So we  ha.. we would have enough money to maybe buy the meat but what about the 

people who haven't got enough money to buy meat?” (38:52 - 39:02) 
S “If meat would be so expensive, what should they eat?” (39:02 - 39:05) 
 

Es lässt sich feststellen, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, längere Wortbeiträge zu 

leisten. z. B.:  

S “There are also a lot of people who have no good food and fresh water, I think we should 
start there to solve the problems,” (25:18 - 25:27) 

S “And I also think that if they lived in free or in free wild life I think they eh, haven't always got 
enough food and fresh water also. So I don't think it's necessary for animals.  Die 
sogenannten Ein-Wort-Sätze sind nicht zu beobachten. Unvollständige Sätze sind nur äußerst 
selten zu registrieren.“ (25:31 - 25:49) 

 

3.24.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Insgesamt herrscht eine positive Haltung des Lehrers gegenüber den Schülerinnen und 

Stunde und 

verabschiedet die 

Lernenden in die 

Pause) 

 

Medien/Material 

- Keine. 
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Schülern. Der Lehrer unterstützt die Lernenden bei ihrer Aktivität. 
- Der Lehrer gibt die Arbeitsanweisungen, welche die Schülerinnen und Schüler zu 

befolgen haben. Die Rollenstruktur ist klar definiert. 
- Trotz der vorherrschenden Rollentrennung wirkt der Lehrer nahbar. 
- Die Unterrichtsstunde wird komplett in Englisch abgehalten. Die Schülerinnen und 

Schüler sprechen den Lehrer während der Stillarbeitsphase auf Englisch an. Zudem 
unterhalten sie sich während der Partnerarbeitsphase ebenso untereinander auf 
Englisch. 

- Bei Vokabel- und Grammatikfehlern gibt der Lehrer den SuS die richtige Lösung vor und 
erklärt sie. Die Korrektur eines Aussprachefehlers ist in der Unterrichtszeit nicht zu 
beobachten. 

-  Der Lehrer hat seinen Unterricht, das heißt den Ablauf der einzelnen Phasen, gut 
organisiert und erreicht, dass im zweiten Teil der Stunde eine lebhafte Diskussion über 
Tierrechte stattfindet. 

- Der Lehrer schafft eine angenehme Lernatmosphäre. Man arbeitet zusammen und lacht 
gemeinsam. 

- Es ist festzuhalten, dass keinerlei Störfälle zu verzeichnen sind. Die Klasse arbeitet hoch 
konzentriert. Privatgespräche zwischen den Schülerinnen und Schülern können nicht 
beobachtet werden. 

 

3.24.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Little c  
- Der vorliegende Unterricht behandelt das Thema „Tierrechte“. Es findet eine 

Wertediskussion statt (Wie viel ist mir/ in meiner Kultur ein Tierleben wert?), die zu einer 
Reflexion der eigenen Wertvorstellung beiträgt. 

- Auf diese Weise wird nicht nur das Interesse und die Akzeptanz für Menschenrechte 
geweckt, sondern auch die Fähigkeit der SuS für Tiere Empathie zu zeigen. 

- Die SuS sollen bei der Argumentationsfindung lernen, die Denk- und Handlungsweisen 
sowohl von Tierschützern als auch von Tiernutzern nachzuvollziehen.  

- Ziel der Unterrichtsstunde ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung 
interkultureller Sensibilität zu unterstützen. 

 

3.24.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Direkter Vergleich mit persönlicher Umwelt, Perspektivwechsel, Rollenübernahme 

Während der Unterrichtsstunde lässt sich ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS 

feststellen. Sie sollen die von den Vereinten Nationen publizierte Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte konkret auf ihr Leben anwenden und erarbeiten, welche Rechte ihnen zustehen. 

Auch findet im Unterricht ein Perspektivwechsel statt. Die Lernenden sind angehalten, die 

Menschenrechte auf die Tierwelt zu übertragen. Es soll diskutiert werden, welche Pro-Argumente 

beziehungsweise Contra-Argumente es für/gegen die Verabschiedung einer Erklärung der Tierrechte 

gibt. Hierzu wird die Klasse in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe übernimmt die Rolle der 

„animal lovers“ und ist angehalten, sich die Denk- und Handlungsmuster von Tierschützern 

hineinzuversetzen. Die „bad guys“ hingegen müssen die Rolle der Tiernutzer übernehmen und sich in 

deren Verhaltensweise versetzen.  

Buzzwords 

- Rights of animals 
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- United Nations  
- Universal Declaration of Human Rights 
- Declaration of Animal Rights 
- Good food  
- Fresh water 
- Biological farming 

3.24.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.25 Video 25 – Australien 

3.25.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Unterrichtsstunde lautet Australien. Es werden zunächst typisch australische Tiere 
besprochen und danach einige allgemeine Fakten (Größe, Einwohnerzahl etc.).  
Zu Beginn der Stunde wird das Spiel „Who am I?“ gespielt. Hierzu hat eine Schülerin offensichtlich 
vor Beginn der Stunde von der Lehrerin die Aufgabe erhalten, Kylie Minogue zu repräsentieren. Die 
Schülerin setzt sich ans Pult und ihre Mitschüler stellen ihr Fragen, die sie mit „yes“ und „no“ 
beantwortet. Nachdem die Lösung gefunden wurde, macht die Lehrerin die SuS darauf aufmerksam, 
dass Kylie Minogue aus Australien stammt, was auch das Thema der Stunde sei.  
Die Lehrerin holt dann einen typischen, australischen Hut hervor und setzt ihn auf. Sie fragt die Sus, 
was das für ein Hut sei und warum er in Australien getragen würde. Danach holt sie eine kleine 
australische Flagge hervor und bespricht diese mit den SuS (Wofür stehen die Sterne auf der Flagge? 
Etc. ).  
Im Anschluss daran wird ein Brainstorming durchgeführt, in dem gesammelt wird, was die SuS über 
Australien wissen. Dazu nennen die SuS Begriffe und schreiben sie selber an die Tafel. Bei 
schwierigeren Begriffen fordert die Lehrerin die Schüler auf, diese genauer zu erklären (z. B. What is 
a didgeridoo? Who are the Aborigines?)  
Nach dem Brainstorming holt die Lehrerin einige Kuscheltiere heraus, die australische Tiere 
darstellen. Zu jedem Tier hat sie eine Karte mit Informationen vorbereitet, die von jeweils einem 
Schüler vorgelesen wird. Die übrigen SuS müssen raten, um welches Tier es sich handelt. Danach legt 
die Lehrerin kurz eine Overhead-Folie auf, auf der weitere Tiere abgebildet sind. Diese werden dann 
benannt.  
In der folgenden Unterrichtsphase teilt die Lehrerin ein „Fact Sheet“ über Australien aus, das in der 
Klasse laut vorgelesen wird. Dann soll jeder Schüler zwei bis drei Quizfragen (ähnlich wie bei „Who 
wants tob e a millionaire?“) über Australien verfassen. Hierzu können das Fact sheet und das 
Lehrbuch zur Hilfe genommen werden.  
Am Ende der Stunde lesen zwei SuS ihre Quizfragen vor der Klasse vor, die von jeweils einem 
anderen Schüler beantwortet werden.  
  

3.25.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:10  Klassengespräch Spiel „Who am I“ wird 
gespielt. Gesuchter 
Star: Kylie Minogue 
(Australierin) 

(Big C) 

Phase2/03:21 Klassengespräch 
-Hut, austral. Flagge 

Lehrerin setzt typisch 
australischen Hut auf 
und zeigt austral. 
Flagge. SuS erzählen, 
was sie darüber 
wissen 

Big C 

Phase3/06:56 Klassengespräch 
- Tafel 

Brainstorming: „What 
do you know about 
Australia?“ 
Schwierige Begriffe 
werden auf Nachfrage 
der Lehrerin v.d. SuS 

Big C 
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erklärt 

Phase 4/16:02 Klassengespräch 
-Stofftiere 
- Folie OHP 

Quiz: ein S. liest 
vorbereitete 
Informationen über 
ein Tier vor, Klasse 
muss raten um 
welches Tier es sich 
handelt 
-danach wird kurz eine 
Folie mit weiteren 
austral. Tieren gezeigt 

Big C 

Phase 5/24:01 Klassengespräch, 
Einzelarbeit 
- Arbeitsblatt: Fact 
sheet about Australia 

Fact sheet wird in der 
Klasse laut vorgelesen.  
Danach sollen die SuS 
in Einzelarbeit 2-3 
Quizfragen à la „Who 
wants to be a 
millionaire?“ 
verfassen.  

Big C 

Phase 6/39:16 Klassengespräch 
 

2 SuS lesen ihre 
Quizfragen vor, 
andere SuS antworten 

Big C 

 
 

3.25.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

S “Eh, the stars are states of Australia.” (00:05:41 - 00:05:45) 

S “The aborigines live in the outback.” (00:08:08 - 00:08:11) 

S “They are the first people who lives(!) in Australia.” (00:08:13 - 00:08:17) 

S “Eh, I think all these animal(!) are animation figures in (blinky Bill)(?).  
T “In what?” (00:22:02 - 00:22:07) 
S “In blinky Bill.” (00:22:09 - 00:22:11) 
T “I don't know blinky Bill, can you tell me something about it?” (00:22:11 - 00:22:12) 
S “It's a(!) animation, it's a(!) animation.” (00:22:12 - 00:22:13) 
T “And all these animals are in there?” (00:22:13 - 00:22:17) 
 

3.25.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima ist gut; die Lehrerin wirkt engagiert und bringt viele zusätzliche Materialien 
(Hut, Flagge, Kuscheltiere etc.) in den Unterricht mit ein, wodurch das Interesse der SuS geweckt 
wird. Die Anzahl der unterschiedlichen sich am Unterricht beteiligenden SuS ist sehr hoch, wobei die 
Lehrerin auch darauf achtet, dass viele SuS mitarbeiten. (00:26:32: T More, I want more people to 
read.) 
Der Unterricht ist zwar lehrerzentriert und wird durch die Fragen der Lehrerin strukturiert, allerdings 
werden die SuS häufig dazu aufgefordert, sich zu beteiligen und den Unterricht durch die Erstellung 
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von Quizfragen, dem Notieren von Stichpunkten an der Tafel, oder des Vorlesens von Quizfragen mit 
zu gestalten. Die SuS übernehmen die jeweiligen Aufgaben bereitwillig.  
Des Weiteren ist zu sagen, dass die Lehrerin sehr an den SuS interessiert erscheint. So fragt sie z. B. 
einen Schüler, ob er schon einmal in Australien gewesen sei und zeigt sich interessiert, als ein Schüler 
von der Fernsehserie „Blinky Bill“ berichtet.  
Die Fehlerkorrektur spielt keine große Rolle in dieser Stunde. Bei Aussprachefehlern werden die 
Fehler mündlich verbessert, oder die Lehrerin ermutigt die SuS sich selbst du korrigieren:  
S "Most immigrants to Australia came from China and (t)." (r) (00:26:18 - 00:26:23) 
 Anmerk.: China wird deutsch ausgesprochen 
T „From?“ (00:26:23 - 00:26:24) 
S “China.“ (00:26:24 - 00:26:25) 
 Anmerk.: China wird englisch ausgesprochen 
T “China, good.“ (00:26:25 - 00:26:26) 
 
Bei Fehlern, die die Schüler beim Anschreiben an die Tafel machen, korrigiert die Lehrerin diese oder 
fragt (bei dem Wort „Didgeridoo“), ob jemand weiß, wie das Wort geschrieben wird.  
 

3.25.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein interkultureller Fokus (Big C) ist klar zu erkennen. Das Thema „Australien“ wird allerdings aus 
landeskundlicher Perspektive erarbeitet, wobei die Erarbeitung von Fakten (typische Tiere, Größe, 
Einwohnerzahl des Landes, Nationalfeiertag, Hauptstadt etc.) im Vordergrund steht. Diese 
Konzentration auf den Wissenserwerb wird durch die Methode einer Quizshow, die in verschiedenen 
Phasen der Unterrichtsstunde zu finden ist, unterstützt. Hierbei steht das Abfragen von Faktenwissen 
im Vordergrund. Die Lehrerin fragt zwar einen Schüler, ob er schon einmal in Australien war, als 
dieser die Frage verneint, geht sie jedoch nicht weiter darauf ein. Ein Erfahrungsaustausch mit den 
Schülern findet, abgesehen von der Meldung eines Schülers, der kurz über die Serie „Blinky Bill“ 
berichtet, nicht statt.  
 

3.25.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der Lebenswelt der SuS findet nicht statt, der Schwerpunkt der Stunde liegt 
auf der Vermittlung von Wissen über Australien.  
Zu Beginn der Stunde wird das Spiel „Who am I?“ gespielt, in dem eine Schülerin Kylie Minogue 
repräsentieren muss. Dieses kleine Rollenspiel könnte vielleicht im weitesten Sinne als 
Perspektivübernahme beschrieben werden, jedoch stehen auch hier die Fakten über Kylie Minogue 
im Vordergrund. Ein wirkliches Hineinversetzen in ihre Persönlichkeit findet nicht statt.  
Die Lehrerin erwähnt, dass sie die verwendeten Kuscheltiere von einem Schüler der zehnten Klasse 
erhalten habe, der in Australien gewesen sei. Dieser Kontakt wird allerdings nicht weiter thematisiert 
oder für den Unterricht genutzt, obwohl es sich anbieten würde, um über authentische Erfahrungen 
und das Leben in Australien sprechen zu können.  

3.25.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “What, you know the word schützen?” (00:04:36 - 00:04:38) 
S “protect.” (00:04:38 - 00:04:39) 
T “Yes, it protects you from the sun, that's right, okay.” (00:04:39 - 00:04:43) 

 
T “//Yes, I think he can explain it perhaps, what is it?” (00:11:55 - 00:11:57) 
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S “Korallenriff, (t) Korallenriff” (00:11:57 - 00:12:00) 
T “Right, mmh, in English, can you try to say that.” (00:12:00 - 00:12:04) 
S “Eh, Korallenriff.” (00:12:04 - 00:12:07) 
T “It's a beautiful reef (with)(p) corals and, ja!” (00:12:07 - 00:12:11) 

 
T “No, it's a name, is called kookaburra, a kookaburra and I think in German it's 

lachender Hans.” (00:18:21 - 00:18:31) 
S “Eh, "small animal, grey fur"(r)” (00:19:49 - 00:19:54) 
T “F(!)...you know what fur is, fur, the fur?” (00:19:54 - 00:19:58) 
SS “Fell” (00:19:58 - 00:19:59) 

 
T “Yes, in German it's?” (00:20:15 - 00:20:18) 
SS “Schnabeltier” (00:20:18 - 00:20:19) 
T “It's Schnabeltier and that is a platypus, platypus.” (00:20:19 - 00:20:22) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “Eh, no, doch, yes.” (00:01:05 - 00:01:08) 
S “The instrument who(!) the, eh, wie heißen die da nochmal, the aborigines play.” 

(00:12:14 - 00:12:20) 
T “Eh, it's all(!)...no, das Kreuz des Südens and that is the Southern Cross.” (00:06:33 –  

00:06:38) 
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3.26 Video 26 – Australien 

3.26.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Unterrichtsstunde ist „Australien“. Zum Einstieg in die Stunde teilt die Lehrerin einen 
kurzen Test aus, in dem die SuS ihr Wissen über Australien überprüfen können. Die SuS haben fünf 
Minuten Zeit, um den Test in Einzelarbeit zu bearbeiten. Danach wird der Test im Klassengespräch 
(anhand verschiedener Overhead-Folien) korrigiert. Die SuS können mithilfe der Folien ihre eigenen 
Fehler verbessern. Fragen, die im Test gestellt wurden, sind z. B.: „What is the capital of Australia?“ 
oder „Australia is the 3rd/5th/7th largest country in the world“ (die richtige Antwort muss 
angekreuzt werden) etc.  
Nach der Besprechung des Tests werden in einem Brainstorming weitere Fakten über Australien 
stichwortartig an der Tafel gesammelt. Die Lehrerin fordert dazu die SuS auf, ihr beliebige Dinge, die 
sie über Australien wissen, zu nennen. Teilweise werden einzelne Fakten im Klassengespräch geklärt, 
z. B. „Was genau ist ein Didgeridoo?“ etc. Die Stunde basiert sehr stark auf dem Vorwissen der SuS, 
zur Unterstützung dürfen Bilder aus dem Lehrbuch hinzugezogen werden. 
Im Anschluss an das unsortierte sammeln der Begriffe sollen die SuS dann eine Mindmap erstellen. 
Hierzu bittet die Lehrerin die SuS zunächst, mögliche Oberbegriffe zu nennen, anhand derer die 
Mindmap strukturiert werden könnte. Mit Hilfe der von den SuS genannten Oberbegriffe zeichnet die 
Lehrerin die Mindmap an die Tafel. Dann haben die SuS die Aufgabe, diese in Einzelarbeit zu 
vervollständigen. Die SuS beginnen mit der Aufgabe, aber da die Stunde fünf Minuten vor Schluss 
wegen der noch ausstehenden Bearbeitung der Fragebögen abgebrochen wird, ist die Anfertigung 
der Mindmap dann Hausaufgabe.  
 

3.26.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:42 Einzelarbeit 
-Arbeitsblatt 

Begrüßung, 
Organisatorisches: wer 
fehlt? 
Die SuS haben 5 Min. 
Zeit um in Einzelarbeit 
einen Test über 
Australien zu 
bearbeiten 

Big C: Landeskunde 
Australien 

Phase 2/05:28 Klassengespräch 
-OHP Folien 
-Arbeitsblatt 

Besprechung und 
Korrektur des Testes 
anhand von OHP 
Folien (z. B. Karte 
Australiens im 
Vergleich zu anderen 
Kontinenten) 

Big C: Landeskunde 

Phase 3/19:02 Klassengespräch 
-Tafel 
-Lehrbuch 

An der Tafel werden 
weitere Stichpunkte 
über Australien 
gesammelt, die die 
SuS nennen.  
Einzelne, unklare 
Aspekte werden im 
Klassengespräch 

Big C:  
Landeskunde 
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erklärt 
Zur Unterstützung 
dürfen die SuS auf 
Bilder aus dem Buch 
zurück greifen 

Phase 4/34:39 Klassengespräch, 
Einzelarbeit 
- Tafel 

Die SuS sollen aus den 
ungeordneten 
Stichpunkten eine 
Mindmap erstellen. 
Zuvor wird die grobe 
Struktur der Mindmap 
anhand von 
Oberbegriffen an die 
Tafel geschrieben. Die 
SuS vervollständigen 
die Mindmap bis zum 
Ende der Stunde und 
zu Hause 

Big C:  
Landeskunde 

41:11 Die Stunde wird zu 
Gunsten der 
Fragebögen 
abgebrochen 

  

 
 

3.26.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh ... Australia think that a big snake had make the land, oder the country.” (00:23:20 –  
00:23:27) 

S “Eh ... the Australian continent eh, eh, is about as large as Europe.” (00:06:57 - 00:07:02) 
S “In Australia, eh, is the biggest Ozon (!) hole on the world.” (00:24:32 - 00:24:36) 
 

3.26.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima ist gut, denn es beteiligen sich relativ viele SuS am Unterricht. Allerdings fällt 
auf, dass die Klasse recht unruhig ist und schnell untereinander zu diskutieren anfängt, sodass die 
Lehrerin mehrfach für Ruhe sorgen muss.  
Die Lehrerin geht auf die SuS ein und bittet diese um Hilfe, wenn sie sich selbst bei einigen Fakten 
unsicher ist. Z. B. im Zusammenhang mit den olympischen Spielen:  
T “Eh ... does anybody know, eh ... about ni (!), nineteen hundred ninety-two?” (00:13:22 -  

00:13:28) 
T “I don't know it myself, hm.” (00:13:28 - 00:13:31) 
Es fällt auf, dass der Unterricht sehr lehrerzentriert ist, da die ganze Stunde durch die Fragen der 
Lehrerin geleitet wird. Sie geht aber auf Äußerungen der SuS ein und ermutigt sie, diese weiter 
auszuführen (00:17:00 - 00:17:04: T Dennis said didgeridoo. […]Can you tell me what this is, 
didgeridoo?).  
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass diese keine bedeutende Rolle in der Stunde spielt. Fehler 
werden nur vereinzelt korrigiert, wenn der jeweilige Schüler dadurch nicht unterbrochen wird, oder 
die Aussage durch den Fehler unverständlich geworden ist.  
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S “Eh, Australia is fame for its kangaroos.” (00:20:28 - 00:20:31) 
T “Famous, mmh ... good.” (00:20:31 - 00:20:33) 
 
S “Eh ... British ... concists (!) were taken//” (00:27:25 - 00:27:29) 
T “//convicts, mmh//” (00:27:29 - 00:27:30) 
S “//yeah, were taken to Australia.” (00:27:30 - 00:27:32) 
 
S “Yeah, the, the U...nited (!) Kingdom is smaller that Australia.” (00:08:25 - 00:08:32) 
T “Smaller than.” (00:08:32 - 00:08:33) 
S “Smaller than Australia.“ (00:08:33 - 00:08:35) 
 

3.26.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein Fokus auf die objektive Kultur, „Big C“ ist deutlich zu erkennen. Der Schwerpunkt der Stunde ist 
die Erarbeitung von allgemeinem, landeskundlichem Wissen über Australien. Ein Bezug zur 
persönlichen Lebenswelt der Schüler oder ein Vergleich mit Deutschland/deutscher Kultur findet 
nicht statt. In der Stunde wird hauptsächlich Faktenwissen vermittelt, auf die Lebensweise der 
Australier wird nur am Rande und sehr oberflächlich eingegangen. Z. B.:  
 
T “Think about Australians, how do they look like?” (00:25:06 - 00:25:09) 
T “What do they wear?” (00:25:09 - 00:25:13) 
T “Melanie.” (00:25:13 - 00:25:16) 
S “They wear hats.” (00:25:16 - 00:25:17) 
T “Yes, big hats, yeah?” (00:25:17 - 00:25:19) 
T “Okay.” (00:25:19 - 00:25:20) 
T “And what else ... what else do you put on to protect yourself from the sun?” (00:25:25 -  

00:25:31) 
T “Maren.” (00:25:35 - 00:25:36) 
S “Sun cream.” (00:25:36 - 00:25:37) 
T “Mmh, sunscreen.“ (00:25:37 - 00:25:39) 
 
Schüler sprechen das Thema „Aborigines“ und deren Kultur an (00:23:20 - 00:23:27: S Eh ... Australia 
think that a big snake had make the land, oder the country)), dies wird jedoch nicht weiter vertieft.  
 

3.26.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich zur Lebenswelt der Schüler oder der eigenen Kultur findet fast nicht statt. 
Lediglich ein Vergleich zwischen der Größe Australiens und der Größe Europas wird angestellt.  

3.26.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

Stellenweise wiederholt die Lehrerin das Gesagte noch einmal auf Deutsch:  
 

T “Trains ... which go on the road.” (00:26:31 - 00:26:34) 

T „Ja, Züge, die auf der Straße fahren.“ (00:26:34 - 00:26:37) 

 

T “What are convicts? […]” (00:27:37 - 00:27:38) 

S “Sträflinge.” (00:27:49 - 00:27:50) 
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T “Right, eh, so can you tell me something about the landscape?” (00:30:53 - 00:30:55) 

T „Die Landschaft so, the landscape?“ (00:30:55 - 00:30:59) 

 

T „Was sind denn turtles?“ (00:36:49 - 00:36:51) 

T „Eh, Ariane?“ (00:36:51 - 00:36:53) 

S „Schildkröten.“ (00:36:53 - 00:36:54) 

 
T “So, to dive ... s (!) tauchen, ne?” (00:23:04 - 00:23:08) 

 

T “Yeah, the coral reef.” (00:22:31 - 00:22:33) 

T “What is it in German?” (00:22:33 - 00:22:35) 

T “Julia.” (00:22:35 - 00:22:36) 

S “Korallenriff.” (00:22:36 - 00:22:38) 

 
T “Can you tell me something about Aborigines?” (00:15:41 - 00:15:46) 

S „Wenn ich's auf Deutsch machen darf?“ (00:15:46 - 00:15:49) 

T “Eh ... first the people who want to try it in English.” (00:15:49 - 00:15:53) 
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3.27 Video 27 – School Uniforms 

3.27.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „School uniforms“. Die Stunde beginnt zunächst mit einem Einstieg in 
das Thema „The British School System“, das zuvor schon einmal besprochen worden ist. Hierzu stellt 
die Lehrerin zunächst einige Fragen, die dann von den SuS mündlich, meist in einem kurzen Satz, 
beantwortet werden. Die Fragen beziehen sich auf das britische Schulsystem im Allgemeinen, z. B. 
„Welche Schule besuchen die Schüler als erstes?“ usw.  
In einem zweiten Schritt sollen die SuS anhand eines im Lehrbuch abgebildeten Stundenplans 
britische und deutsche Stundenpläne vergleichen. Der Vergleich findet im Klassengespräch statt und 
wird von der Lehrerin an der Tafel tabellarisch festgehalten. Der Vergleich basiert auf den Fakten und 
wird nicht bewertet. Es werden z. B. unterschiedliche Fächer in Deutschland und Großbritannien und 
unterschiedliche Anfangs- und Pausenzeiten genannt.  
Danach zeigt die Lehrerin einige Dias, auf denen britische Schüler in verschiedenen Schuluniformen 
abgebildet sind. Die SuS haben die Aufgabe, die Bilder zu beschreiben, wobei die Beschreibung der 
Uniformen im Vordergrund steht.  
Im Anschluss daran teilt die Lehrerin ein Arbeitsblatt mit einem Text aus, der von den SuS in 
Stillarbeit gelesen wird. Auf dem Arbeitsblatt befinden sich außerdem Vokabelerklärungen und fünf 
Fragen, die die SuS nach dem Lesen schriftlich beantworten sollen. Am Ende der Stunde werden die 
Antworten vorgelesen und korrigiert.  
 

3.27.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:08 Klassengespräch 
 

Begrüßung: 
Lehrerin stellt Fragen 
zur Struktur des 
britischen 
Schulsystems, SuS 
beantworten diese 
Fragen mündlich  

Big C 

Phase 2/03:00 Klassengespräch 
-Buch 
-Tafel  

SuS beschreiben den 
Stundenplan einer 
brit. Schule und 
vergleichen mit 
deutschem 
Stundenplan, 
Ergebnisse werden 
tabellarisch an der 
Tafel festgehalten 

Big C, little c, Vergleich 
mit Schule in 
Deutschland 

Phase 3/13:03 Klassengespräch 
-Dias 

Lehrerin zeigt 
nacheinander fünf 
Dias von englischen 
SuS, Schüler 
beschreiben die Bilder. 
Der Fokus liegt auf der 
Beschreibung der 
Schuluniform.  

Big C, ansatzweise 
little c: Vergleich mit 
Deutschland 
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Phase 4/23.21 Stillarbeit 
-Arbeitsblatt 

SuS lesen in Stillarbeit 
einen Text über 
Schuluniformen und 
beantworten 
schriftlich fünf Fragen 
dazu  

Big C 

Phase 5/36:06 Klassengespräch Die Fragen und 
Antworten werden 
vorgelesen und 
verglichen 

Big C 

 

3.27.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Längere Schüleräußerungen sind nur beim Vorlesen der Antworten nach der Stillarbeitsphase zu 
erkennen. Die vorgelesenen Äußerungen sind weitgehend aus dem Text entnommen.  
 
S "Almost every school in Britain has its own special uniform, school uniform." (w) (00:36:16 - 

00:36:21) 

S "Most pupils accept the fact" - eh - "that they have to wear a uniform." (w) (00:36:38 - 

00:36:43) 

S Eh, "some pupils wear brightly coloured socks, putting gel into their hair or have a crazy hair 

style to look different." (w) (00:39:41 - 00:39:50) 

 

3.27.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Klassenklima in der Unterichtsstunde ist sehr gut. Dies ist wahrscheinlich auch darauf 
zurückzuführen, dass die Klasse nur aus dreizehn SuS besteht. Es sind wenige Unterrichtsstörungen 
zu beobachten, die Lehrerin ermahnt nur ein Mal einen Schüler, keine „Briefchen“ zu schreiben. 
Während der Stillarbeitsphase am Ende der Stunde sind die SuS sehr ruhig und arbeiten ohne sich 
mit ihren Mitschülern zu unterhalten.  
Die wenigen Unterrichtsstörungen sind vielleicht auch dadurch zu erklären, dass der Unterricht sehr 
lehrerzentriert ist und stark durch die Fragen der Lehrerin strukturiert wird. Die SuS beantworten 
diese Fragen meist in kurzen Sätzen, sodass keine Diskussion entsteht.  
 
Zum Fehler- und Feedbackverhalten ist zu sagen, dass die Lehrerin Fehler nicht durchgehend 
korrigiert, sondern nur wenn sich aus den Fehlern Missverständnisse ergeben könnten, z. B.:  
S “Eh - all peoples of school eat there.” (00:19:52 - 00:19:55) 

T Yes, all of them, but just people, ist schon Mehrzahl, yes? Sonst peoples heißt Völker, sonst. 

(00:19:55 - 00:20:02) 

Da die SuS meist in sehr kurzen Sätzen antworten, werden allgemein wenige Fehler gemacht.  
 
Negativimpulse:  
T “Okay, stop writing letters.” (00:08:04 - 00:08:06) 

T “It's all on the film, yes? “ (00:08:06 - 00:08:08) 

T “I can prove, who it was.” (00:08:08 - 00:08:09)   

T „Ich kann prüfen, wer das war.“ (00:08:09 - 00:08:11) 

T “So stop it, please.” (00:08:11 - 00:08:12) 
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3.27.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
In der Stunde ist ein landeskundlicher Fokus (Big C) deutlich zu erkennen, wobei der Schwerpunkt der 
Stunde auf der Thematisierung der Schuluniformen in Großbritannien liegt. Zu Beginn der Stunde 
findet ein Vergleich des deutschen und britischen Schulsystems statt. Hierbei handelt es sich aber 
über einen reinen Vergleich der Fakten (z. B. In Großbritannien haben die SuS pro Tag nur vier 
Unterrichtsstunden, in Deutschland ca. sechs etc.). Es wird nicht darüber gesprochen, welche 
Auswirkungen die unterschiedlichen Systeme auf das Leben von Kindern in Großbritannien und 
Deutschland haben oder welches System die SuS für besser halten.  
Der größere Teil ist dem Thema „Schuluniformen“ gewidmet, wobei es hauptsächlich darum geht, die 
Uniformen auf Bildern zu beschreiben. Der Text, der von den SuS in Stillarbeit gelesen und bearbeitet 
wird, wird nicht in der Klasse besprochen. Auch die Beantwortung der Fragen bleibt unkommentiert, 
sodass keine Diskussion in der Klasse entsteht.  
 

3.27.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich zur Lebenswelt der SuS findet insofern statt, als dass ein typischer, deutscher 
Stundenplan mit einem britischen Stundenplan verglichen wird. Der Vergleich bleibt allerdings 
oberflächlich. Die SuS bewerten den Vergleich nicht und Vor- und Nachteile werden nicht 
thematisiert. Auch bei der Erarbeitung des Themas „Schuluniformen“ werden lediglich Informationen 
aus dem Text ausgewählt und vorgelesen. Der Text wird nicht weiter besprochen, obwohl die 
Vorteile hinsichtlich einer Schuluniform im Text genannt werden. Hier schließt sich allerdings keine 
Diskussion an und die SuS bewerten die aus dem Text erarbeiteten Informationen nicht.  

3.27.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

S “They wear a smoking.” (00:18:00 - 00:18:03) 

T “Yes, but they don't say smoking, it's a dinner jacket, yes, kind of dinner jacket.” 

(00:18:03 - 00:18:10) 

 

T “You know what, what an opinion is?” (00:23:45 - 00:23:48) 

T “Who knows it?” (00:23:48 - 00:23:50) 

S “Meinung.” (00:23:50 - 00:23:52) 
 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T “And what can they do...oder... No, first they have to take a very important exam at 

the end of the fifth class, very important exam.” (00:01:45 - 00:01:54) 

T “And in Germany? They last...Dauer...they last. Hendrik.” (00:05:52 - 00:05:56) 

S “Eh - they (wear) Schlips or...” (00:16:07 - 00:16:09) 

T “They get a token, eine Art Gutschein, Ticket, so ein... so ein Bon, and then 

they...what do they have then?” (00:17:14 - 00:17:20) 

S „Ja, there's a west oder wie - eh - so ne Weste, so//“ (00:18:28 - 00:18:29) 

S “//and - eh - a Hut.” (00:21:23 - 00:21:28) 
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3.28 Video 28 – Job Interviews 

3.28.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Job Interviews“ und ist offensichtlich in der vorangegangenen Stunde 
vorbereitet worden, da die Stunde direkt mit dem Vortragen von Job Interviews in Rollenspielform 
beginnt. Nacheinander werden fünf Bewerbungsgespräche um die Anstellung als Arzthelferin von 
verschiedenen SuS simuliert, wobei jeweils ein Schüler/eine Schülerin den „practice manager“ 
darstellt und eine andere Schülerin die Bewerberin spielt (Es gab nur weibliche Bewerber für diesen 
Job.). Während die Bewerbungsgespräche simuliert werden, haben die anderen SuS die Aufgabe, sich 
Stichpunkte zu den beobachteten Gesprächen auf einem Arbeitsblatt zu machen, das zuvor 
ausgeteilt wurde. Mögliche Fragen, die in einem Bewerbungsgespräch gestellt werden könnten, 
sowie typische Floskeln, sind an der Tafel und auf der Flipchart festgehalten, sodass die SuS während 
der Rollenspiele darauf zurückgreifen können.  
Die Bewerbungsgespräche werden nacheinander vorgetragen und bleiben zunächst weitgehend 
unkommentiert.  
In der nächsten Phase sind die SuS dazu aufgefordert, in Partnerarbeit und mithilfe ihrer Notizen 
über die Interviews zu sprechen und zu entscheiden, welche Bewerberin ihrer Meinung nach den Job 
bekommen sollte. Dann sollen die SuS einen Bericht in indirekter Rede über das 
Bewerbungsgespräch der erfolgreichsten Bewerberin schreiben, in dem sie begründen, warum die 
jeweilige Bewerberin den Job bekommen sollte.  
Nach dieser Stillarbeitsphase werden einige der Berichte vorgelesen. Gleichzeitig sammelt die 
Lehrerin an der Tafel die Namen der Schülerinnen, die als erfolgreichste Bewerberin genannt 
werden. Zum Schluss der Stunde wird in der Klasse darüber abgestimmt, welche Bewerberin den Job 
bekommen sollte. Die Lehrerin fragt dann die „Gewinnerin“, ob sie sich wirklich vorstellen könnte, als 
Arzthelferin zu arbeiten, oder ob sie einen anderen Traumjob habe. Die Schülerin beantwortet 
wegen sprachlicher Probleme diese Frage aber nicht.  
Danach wird die Stunde zu Gunsten der Fragebögen abgebrochen.  
 

3.28.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:31  Klassengespräch 
-Arbeitsblätter, Tafel, 
Flipchart 

Nacheinander werden 
fünf zuvor 
vorbereitete Job 
Interviews von jeweils 
zwei SuS simuliert. 

ansatzweise: little c, 
kulturallgemein:  
Perspektiv-übernahme 

Phase 2/17:43 Partnerarbeit/Einzel-
arbeit 

In Partnerarbeit wird 
diskutiert, welche 
Bewerberin am 
meisten überzeugt 
hat. Danach verfassen 
die SuS in Einzelarbeit 
Berichte (indirekte 
Rede) über den Inhalt 
der Interviews und 
begründen, warum sie 
die jeweilige 
Bewerberin am 
überzeugendsten 
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fanden. 

Phase 3/34:18 Klassengespräch Einige Berichte über 
die Job Interviews 
werden laut 
vorgelesen. Danach 
wird abgestimmt, 
welche Bewerberin 
den Job bekommen 
sollte.  

(little c)  

41:10 Die Stunde wird 
wegen der 
Fragebögen 
abgebrochen 

  

 
 

3.28.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S „Ich wollt nur mal eben kurz sagen in England gibts kein Euro!“ (00:06:33 - 00:06:36) 
S „Dürfen (wir)(p) überhaupt von uns behaupten, dass wir Englisch fließend sprechen 

können?“ 
(00:09:49  - 00:09:53) 

S „Frau Griese, eigentlich müssen sie es ja können, sonst könnten sie ja kein 
Bewerbungsgespräch (Gespräch)(!) auf Englisch führen.“ (00:10:26 - 00:10:31) 

 

3.28.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Klima in der Klasse kann als gut beschrieben werden. Die SuS haben wenige Hemmungen, ihre 
Bewerbungsgespräche vor der Klasse vorzuspielen. Die Sitzordnung in der Klasse ist für die 
Durchführung solcher Rollenspiele gut geeignet, da die Tische in einem „U“ angeordnet sind, sodass 
sich alle SuS gegenseitig sehen können. In der Mitte des Us befinden sich zwei Tische, an denen die 
Bewerbungsgespräche durchgeführt werden. Um die Situation realistischer zu gestalten, stehen 
Getränke bereit, die zu Beginn des Bewerbungsgespräches vom „practice manager“ angeboten 
werden können.  
Während der Einzelarbeitsphase, in der die SuS einen Text verfassen sollen, fällt auf, dass die SuS sich 
unruhig verhalten und sich wenig intensiv auf das Schreiben derTexte konzentrieren.  
Auffällig ist eine Situation, in der ein Schüler etwas von einem Mitschüler Gesagtes kritisiert. Die 

Lehrerin reagiert darauf mit einer ironischen Antwort aus der deutlich wird, dass sie seine Kritik für 

unangemessen hält. 

 

S „Ich wollt erst mal was zu Ade sagen, wenn man was sagt, dann muss man auch ein 

Argument dafür haben.“ (00:36:05 - 00:36:09) 

T “Everybody knows that, Michael, thank you for reminding us.//” (00:36:09 - 00:36:13) 

 

Weiterhin ist auffällig, dass die Schüler in dieser Klasse ausnahmslos Deutsch sprechen, wenn es 

darum geht, Fragen zu Aufgaben zu stellen, oder das Unterrichtsgeschehen zu kommentieren. 

Lediglich die vorbereiteten Rollenspiele finden auf Englisch statt. Die Lehrerin spricht jedoch 

ausnahmslos Englisch und antwortet auch auf die deutschen Fragen auf Englisch.  
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Fehler, die während der Rollenspiele auftreten, werden toleriert und nicht korrigiert. Fehler, die 
während des Verfassens der Texte entstehen, korrigiert die Lehrerin, während sie in der Klasse 
umher geht.  
 

3.28.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
Ein interkultureller Fokus ist nicht durchgehend zu erkennen. Die SuS lernen zwar, wie sie ein 
Bewerbungsgespräch auf Englisch führen können, was außerdem ihre Fähigkeit zur 
Perspektivübernahme fördert, jedoch werden Unterschiede zwischen Deutschland und England in 
Bezug auf Bewerbungen etc. nicht thematisiert. Die simulierten Bewerbungsgespräche bleiben 
außerdem weitgehend unkommentiert. 
Allerdings ist ein Bezug zur Lebenswelt der SuS zu erkennen, da die „Bewerberinnen“ sich während 
des Job Interviews selbst spielen und nicht einen fiktiven Charakter darstellen.  
Durch einige Schüleräußerungen (siehe Punkt 3.) wird interkulturelles Interesse deutlich, allerdings 
werden die Äußerungen nur sehr knapp von der Lehrerin kommentiert, und nicht weiter 
thematisiert.  
Ein großer Teil der Stunde ist dem Verfassen von Texten gewidmet, und daher eher 
sprachlernorientiert, da der Fokus auf der korrekten Verwendung der indirekten Rede liegt.  
 

3.28.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Bezug zur Lebenswelt der SuS findet insofern statt, als dass die SuS im 
Bewerbungsgespräch von sich selbst berichten und keine fiktiven Charaktere darstellen. Im letzten 
Teil der Stunde fragt die Lehrerin die Schülerin, die bei der Abstimmung in der Klasse als 
überzeugendste Bewerberin ausgewählt wurde, ob sie sich wirklich eine Arbeit als Arzthelferin 
vorstellen könnte. Allerdings bleibt diese Frage auf Grund sprachlicher Probleme der Schülerin 
unbeantwortet. 

3.28.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

 S „Was heißt denn die Vergangenheit von think?“ (00:31:36 - 00:31:37) 
 T „Mhm?“ (00:31:37 - 00:31:38) 
 S „Think, die Vergangenheit?“ (00:31:38 - 00:31:39) 
 T „Thought.“ (00:31:39 - 00:31:40) 
 

Spontane Äußerungen der SuS finden ausschließlich auf Deutsch statt! 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.29 Video 29 – The Discovery of Australia 

3.29.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „The Discovery of Australia“ erfolgt über ein Sammeln von 
Begriffen über Australien. Die SuS werden hiernach aufgefordert sich Begriffe aussuchen und 
basierend darauf Sätze zu formulieren. Außerdem wird anhand von bekannten australischen Tieren 
kurz auf die Tierzucht eingegangen (Cattle und Sheep stations). 
Darauf folgt ein Schülerkurzreferat, welches die Lebensweisen der Aborigines sowie 
landeskundlichen Begebenheiten, u. a. Ayers Rock, thematisiert. Die Referenten präsentierten hierzu 
einen selbstgebastelten Ayers Rock, der mit kleinen Fahnen bestückt die Merkmale u. a. zur Höhe 
sowie Breite darstellte. 
Darauf aufbauend folgt eine landeskundliche und geschichtliche Einführung in die Entdeckung 
Australiens mithilfe eines Textes, der anhand einer Zeitleiste wiedergiebt, welche Ereignisse nach der 
Entdeckung Australiens folgten (Teil des British Empires, Verdrängung der Aborigines auf Reservate, 
Entsendung britischer Gefangener).  
Nach einer Vokabel- und Inhaltsklärung folgte ein Zeitungsartikel, der einen Aborigine beschreibt, der 
200 Jahre nach der britischen Invasion in Australien, England als neues Heimatland der Aborigines 
erklärt und das damalige britische Verhalten widerspiegelt. Nach kurzen Rückfragen gibt die Lehrerin 
als Hausaufgabe auf, den Text weiterzulesen und beendet damit die Stunde. 
 

3.29.2  Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:33  
 

 

 

 

 

 

Klassengespräch – 
Tafel  

Sammeln von 
Begriffen zu Australien 
(Mindmap); 
Formulierung von 
Sätzen mit 
gefundenen Begriffen; 
Merkmale der 
australischen 
Tierzucht 

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 2/14:13 Schülervortrag,  
Klassengespräch – 
Tafel, selbst-
gebastelter „Ayers 
Rock“ 

Schülerkurzreferat: 
Allgemeine Merkmale 
zu den Lebensweisen 
der Aborigines;  

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde  

Phase 3/18:20 Klassengespräch – 
Schulbuch, Text, 
Tageslicht-projektor 
(Folie) 

Geschichtliche 
Merkmale zur 
Entdeckung 
Australiens sowie bri-
tischer 
Beanspruchung; 
Abschnittweises Lesen 
des Textes „The 
settlement of 
Australia“; 

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Geschichte 
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Vokabelklärung: 
„unexplored“, 
„ordinary“ 

Phase 4/32:03 Klassengespräch – 
Text, Tageslicht-
projektor (Folie) 

Text „Britain claimed 
by Aborigine”; 
Vokabelklärung: 
„ancient“; Inhaltliche 
Klärung der Intention 
des Aborigine; 
Hausaufgabe: Text 
weiterlesen 

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Geschichte der 
Aborigines  

Phase 5/42:13 Ohne Verabschiedung oder deutliches Zeichen scheint die Stunde zu 
Ende zu sein. 

 
 

3.29.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.29.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten eher selten auf, wodurch eine optimale Time-
on-Task gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Der Lehrer reagiert besonders häufig auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre 
Beiträge bedankt („Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.29.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Die kulturspezifische Komponente 

äußert sich in der Thematisierung von landeskundlichen sowie geschichtlichen Merkmalen 
Australiens 

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben.   
 

3.29.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- In der letzten Phase, die die Invasion eines Aborigine in England beschreibt, wäre ein 
Perspektivenwechsel, der die Gefühle oder Eindrücke der Aborigines zur Zeit der britischen 
Invasion in Australien beschreibt, durchaus möglich. Diese Möglichkeit bleibt vermutlich 
aufgrund der Leistungsniveaus der SuS ungenutzt. 
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3.29.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.30 Video 30 – Youth Culture 

3.30.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Fokus der Unterrichtseinheit „Youth Culture“ liegt auf einer Hörverstehensübung über zwei 
gleichaltrige, britische Schülerinnen, die in einer Diskothek von fremden Personen Drogen angeboten 
bekommen und sich daraufhin im Streit trennen. Nach zweimaligem Hören der Geschichte wird diese 
in der Klasse noch einmal gelesen und kurz besprochen. 
 

3.30.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:50 Klassengespräch – CD 
(Text, Tafel) 

Einführung in das 
Thema Jugendkultur 

little c 

Phase 2/12:17 Klassengespräch – CD 
(Text) 

Aufgabe zum 
Textverständnis, 
Besprechung der 
Begriffe „guilty 
conscience“ und  
„drugs“  

little c 

Phase 3/21:43 Klassengespräch – 
Vorlesen (Buch) 

Text wird gelesen, 
besprochen und auf 
die Lebenswelt der 
Schüler übertragen 
(Drogen, Trampen)   

little c /  
critical incident 

Phase 4/29:14 Klassengespräch – 
Einzelarbeit  

Textbuchaufgabe (als 
Hausaufgabe zu 
beenden): Sätze 
vervollständigen 

 

Phase 5/35:49 Die Stunde wird 
wegen der noch 
ausstehenden 
Schülerbefragungabge
brochen 

  

 

3.30.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

- Eh, I understand that two girls … eh, had gone … to the disco, and they met two boys, Ion (!) 
and Brian, and they dance a long time, and then, eh, they went out of the disco, and, eh, he 
put a … box … or … dru, something, eh, out of his jacket and, eh, with drugs … in it. (06:28-
06:58) 

- Eh, because, eh, … Heather, eh stayed by the two boys who have drugs, and she walk away, 
and, eh, she, eh, … wen …, not wanted to, eh, call to Heather’s parents because, eh, if she’s 
doesn’t there, eh, the, eh, the parents, eh, worry, also//  (16:26-16:57) 

 

3.30.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine optimale 
Zeitnutzung stattfindet. Dies wirkt sich ebenso positiv auf das Klassenklima aus.   
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- Die Anzahl der am Unterricht teilnehmenden SuS ist hoch, was unter anderem dem Lehrer zu 
verdanken ist, ebenso wie der Aktualität und Lebensnähe der Thematik (Disko, Jungs, 
Drogen, trampen, Freundschaft). 

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(“yes, you’re right”, “well done”, “okay, thank you“). 

- Der Lehrer gibt den SuS ausreichend Zeit, über die von ihm gestellten Fragen nachzudenken 
und zu antworten. Er wartet häufig, bis sich viele SuS melden. 

- Eine angemessene Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der Klassenfürung findet nur einmal 
statt (24:52-25:08); der Lehrer unterbricht, womöglich ungewollt, den Schüler ungewöhnlich 
oft, welches den Schüler in der freien Rede in der Situation hemmt. 

- In Bezug auf die Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass der Lehrer Fehler in Schüleräußerungen im 
Sinne der Kommunikationsorientierung toleriert, um den Sprachfluss der SuS nicht zu 
unterbrechen.  

 

3.30.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive interkulturelle Ansätze werden deutlich erkennbar; im Sinne der interkulturellen 

Kompetenz finden einzelne Faktoren, z. B. neue Erfahrungen (Kamera/Drogen), 
Berücksichtigung. 

- Die Jugendproblematik der Protagonisten wird mit den Schülern besprochen und verglichen. 
- Deutliche Gewichtung: Textorientierung – ca. die Hälfte der Stunde bezog sich auf das 

Textverständnis    

3.30.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Der Lehrer stellt immer wieder eine Verbindung zwischen den Inhalten des Texts und der 
Lebenswelt der SUS her („würdet ihr mit einer ca. vierzig jährigen Person trampen?“ „Was 
kann man für Drogen im Emden kaufen?“), wobei der Vergleich mit der eigenen Lebenswelt 
der SuS eher oberflächlich bleibt. Obwohl der Lehrer nach der Meinung der SuS bzgl. 
Trampen, Drogen etc. fragt, wird auf die Antworten nicht weiter eingegangen. Es entsteht 
keine Diskussion.   

- Perspektivenwechsel: Loslösung von der Textebene sowie Gegenüberstellung von 
Eigenerfahrung der Heimatstadt der Schüler (19:50-20:21) 

3.30.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und Kontext bezogen 
dargestellt (Bsp. experience, guilty conscience). 

- What is it in German, the same age – Christina? (07:56 – 07:58) 
- Vokabeln:  

to hitchhike: T “[…] when you … try to stop a car on the road with your thump. […]”  
    S “Trampen.” (08:52 – 09:12) 

to offer:  T “May I kindly offer you some chalk? […]” 
   S “Anbieten” (09:30 – 09:48) 

Code Switching:  1 – 2 –  3  – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht)  



 

113 

 

 

3.31 Video 31 –  Rugby School 

3.31.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Rugby School“ erfolgt über die Aussage: „Parents, your child’s 
education is priceless“, die der Lehrer auf die Tafel geschrieben hat. Anhand dieser Aussage werden 
die SuS angeregt, das Gelernte der vorhergehenden Stunde über staatliche und private Schulformen 
zu reaktivieren. Hierbei erfolgt ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS, indem 
die eigene Schulform mit der britischen verglichen wird. 
Nach einer kurzen Überprüfung der Hausaufgaben, wurde abschnittsweise der Schulbuchtext 
„Exchange with Rugby School“ vorgelesen. Der Text handelt von Schülern einer staatlichen Schule 
aus Liverpool, die einen Einblick in das Internatsleben der Rugby School bekommen. Hierbei werden 
zahlreiche Merkmale dieser Schulform, u. a. verpflichtende Schulgebühren und der Unterschied eines 
Tages- oder Internatsschülers, herausgestellt und mit der Schulsituation der deutschen SuS 
verglichen. Bei den Schulgebühren wird das britische Pfund mit dem Euro anhand des 
Umrechnungsfaktors dargestellt. 
Danach folgt die Fortführung des abschnittweisen Lesens des gleichen Textes, der nun das 
Internatsleben der Rugby School aus Sicht der Schüler aus Liverpool darstellt, welches anschließend 
besprochen wurde. Nach einer ausführlichen Vokabelklärung beendet der Lehrer die Stunde 
aufgrund der Pausenklingel. 
 

3.31.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:52  Klassengespräch – 
Tafel  

Reflexion über die 
Aussage: „Parents, 
your child’s education 
is priceless“; 
grammatikalische 
Klärung; Unterschiede 
zwischen „state“ und 
„private school“; 
Vergleich mit eigener 
Schule 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
britisches 
Schulsystem; 
Perspektiven wechsel 

Phase 2/05:22 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

Kontrolle der 
Hausaufgaben; 
Lückentext 

 

Phase 3/10:41 Klassengespräch – 
Schulbuch, Text 

Abschnittsweises 
Lesen des Textes 
„Exchange with Rugby 
School“; 
Inhaltsklärung; 
Vergleich: Internats- 
und Tagesschüler; 
Vergleich mit 
Deutschland; 
Währungsvergleich 
Pfund und Euro 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
britisches 
Schulsystem; 
Perspektiven wechsel 
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Phase 4/17:16 Klassengespräch  - 
Schulbuch, Text 

Fortführung des 
abschnittweisen 
Lesens; 
Vokabelklärung: 
„confinement“; 
Inhaltsklärung: 
Unterschied „public“ 
und „independent 
school“; Diskussion 
über ein 
Internatsleben; 
Vokabelklärung: „to 
bully“, „punishment“, 
„vicious circle“, „path“ 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
britisches 
Schulsystem;  

Phase 5/41:13 Die Stunde wurde kurz nach der Pausenklingel beendet 

 
 

3.31.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.31.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine optimale Nutzung der 
Unterrichtszeit gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden eher selten direkt oder indirekt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss des Klassengesprächs fördert. 

- Der Lehrer reagiert besonders häufig auf SuS-Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre 
Beiträge bedankt („Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der Lehrerzentrierung sowie an der eher forschen 
Art des Lehrers.  

 

3.31.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive, interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Kulturspezifische Komponenten enthält 

die Unterrichtsstunde zu Beginn und in der textverständnisorientierten Phase. 
- Direkte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt der SuS finden häufig statt (Privatschulen, 

Schulgebühren, staatliche Schulen). 
- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten sowie reflexiven 

Teilaufgaben aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben.   
 

3.31.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die erste Phase, die als Einstieg in die Unterrichtseinheit dient, hat einen hohen reflexiven 
Charakter bezüglich der Privatschulen in Großbritannien und Deutschland. Unterschiede 
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werden hervorgehoben. Dennoch bleibt es hier, wie auch bei im weiteren Verlauf 
vorkommenden Perspektivenübernahmen, lediglich bei der Wissensbildung. 

3.31.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.32 Video 32 – Announcements 

3.32.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Announcements“ erfolgt über die Wortbedeutung und über 
das Sammeln von Orten, wo Durchsagen vorkommen. Daraufhin werden auf CD eingespielte 
Beispieldurchsagen vom Flughafen, vom Bahnhof, in einer Schule, aus dem Radio und in einem 
Kaufhaus zweimal vorgespielt. Die Aufgabe der SuS bestand darin, beim ersten Hören die Umgebung 
der Durchsagen anhand von Geräuschen und gesprochenen Informationen zu erkennen und beim 
zweiten Hören die Informationen der Durchsage zu reformulieren. 
Darauf aufbauend werden Aufgaben im Schulbuch bearbeitet, die bewusst machen, worauf bei 
Durchsagen zu achten ist. Abschließend wird ein kurzer Text vorgelesen, der Englisch als Welt- und 
Verkehrssprache sowie Muttersprache und Amtssprache thematisiert. Hierbei erfolgt ein Vergleich 
zwischen Deutsch als Mutter- und Amtssprache mit einem kurdischen Mitschüler, der Kurdisch als 
Muttersprache und Deutsch als seine erste Fremdsprache angibt. 
Als Vertiefung und persönliche Reflexion hat der Lehrer die Beantwortung der Frage „Warum lernen 
so viele Menschen Englisch?“ aufgegeben. 
 

3.32.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:16  Klassengespräch – 
Tafel 

Zum Einstieg: 
Erklärung von 
„Announcements“; 
Sammeln von Orten, 
wo Durchsagen 
vorkommen; 
Vokabelklärung: 
„junction“ 

 

Phase 2/07:56 Klassengespräch – CD Jeweils zweimaliges 
Hören der 
Durchsagen; beim 
ersten Mal: 
Umgebung erkennen; 
beim zweiten Mal 
Informationen 
verstehen und 
reformulieren 
(Flughafen, Bahnhof, 
Schule, Radio, 
Kaufhaus) 

Big C 
 
kulturübergreifende 
Merkmale 
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Phase 3/26:40 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Bewusstmachung, 
worauf bei 
Durchsagen geachtet 
werden muss; 
Informationen über 
Englisch als 
Muttersprache 
und/oder 
Amtssprache; 
Vergleich mit 
kurdischem 
Mitschüler; 
Vokabelklärung: 
„mother tongue“; 
Hausaufgabe: „Warum 
lernen so viele 
Menschen Englisch?“ 

Big C, (little c) 
 
kulturallgemein: 
Perspektiven-
übernahme 
 

Phase 4/35:24 Die Stunde wurde wegen der noch aussteheneden Bearbeitung der 
Schülerfragebögen vorzeitig abgebrochen. 

 
 

3.32.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.32.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine optimale Zeitnutzung 
gewährleistet wird. Dennoch herrscht anfangs, aufgrund des Übergangs von kurzer Pause 
wieder zum Unterricht, eine allgemeine Unruhe. 

- Die Unterrichtsatmosphäre ist äußert positiv und auch durch gemeinsames Lachen 
gekennzeichnet, wodurch die SuS sich häufiger freiwillig melden. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig indirekt berichtigt, welches sich positiv auf den 
Kommunikationsfluss auswirkt. 

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(„Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Der Unterricht zeichnet sich durch eine hohe Beteiligung aus. Die Beiträge haben allerdings 
nur verständnisorientierten Charakter.  

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und auch genutzt, 
obwohl der Unterricht eher lehrerzentriert ausgelegt ist. 

3.32.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Objektive, interkulturelle Ansätze werden erkennbar (Big C).  

Von der Basis des Hörverstehens aus versucht der Lehrer, kulturübergreifende Merkmale im 
Zusammenhang mit Durchsagen zu fördern und einen Denkanstoß hinsichtlich 
interkultureller Vergleiche zu liefern. 

- Die allgemeinen Informationen zu Englisch als Mutter- und Amtssprache haben im 
Zusammenhang mit der Hausaufgabe reflexiven Charakter und fördern die Bildung eigener 
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Wertvorstellungen im Rahmen des Basismodells 2 mit einer kulturübergreifenden 
Komponente. 
 

3.32.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Eine Perspektivenübernahme findet einmalig bezüglich Muttersprachen statt. Es soll die 
Perspektive eines kurdischen Mitschülers eingenommen werden. 
T “Yes, so, we have the same mother tongue, well most of us, mother tongue and the 

official language. What was your first language Illfarn that you learned?” 
 S “Kurdish” 

 T “Kurdish, you learned Kurdish first.“ 
T “And was German your second language? “ 

 S “Mhm” 
 T “You learned it as a foreign language, O.K.” 
 

- Im Fokus der Stunde steht die Förderung des Hörverständnisses und der Begriffsbildung. Das 
reflexive Merkmal ist in der Stunde durchaus erkennbar, jedoch nicht vertieft, sodass eine 
durchgängige Transfermöglichkeit in der Stunde nicht gegeben ist. 

3.32.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Hörbeispiele zu verstehen und deren Zusammenhänge zu 
diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der direkten 
Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  – 2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.33 Video 33 – Lost in the Outback 

3.33.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Lost in the Outback“ erfolgt über eine Aufgabe, bei der die SuS 
sich vorstellen sollen, was sie machen, wenn sie sich in einer fremden Stadt befinden. Weiterhin 
sollen die SuS formulieren, wie man sich fühlt, wenn man sich ohne Orientierung in einer ländlichen 
Gegend verlaufen hat.  
 
Die Vorstellungen der SuS stellen die Überleitung zum Text „Lost in the Outback“ dar. Die 
Kurzgeschichte handelt von einem Jungen namens Matthew, der sich im australischen Outback 
verirrt hat und in einer Felsspalte die Nacht verbringt. Nach diesem Abschnitt haben die SuS in 
Einzelarbeit die Aufgabe, die Passagen, die Matthews Gefühle ausdrücken, zu unterstreichen und 
vorzustellen. 
 
Nach der Besprechung wird das Lesen der Geschichte fortgesetzt. Matthew trifft auf ein Aborigine-
Mädchen, welches ihm erklärt, dass er ein Feuer für die Nacht hätte machen müssen. Da Matthew 
nur mit Streichhölzern ein Feuer machen kann, erläutert sie, dass Aborigines nur Holz zum Feuer 
entfachen brauchen. Die SuS sollen über die Begegnung der beiden reflektieren, indem sie sich in die 
Rolle des Aborigine-Mädchens hineinversetzen und sich vorstellen, was sie während des Gesprächs 
über Matthew gedacht hat. Nach einer kurzen Besprechung beendet die Lehrerin die Stunde nach 
der Beantwortung der Frage, wie die Geschichte wohl weitergehen werde. 
 

3.33.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:23  Klassengespräch  Vorstellung des 
Gefühls in einer neuen 
Stadt zu sein; 
Sammeln von 
Gefühlseigenschaften 

little c 
 
Kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 2/08:18 Klassengespräch - Text 
(AB), Einzelarbeit 

Abschnittsweises 
Lesen des Textes „A 
shelter in the rock“; 
Matthews Gefühle 
unterstreichen und 
vortragen 

little c 
 
Kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 3/26:21 Klassengespräch - Text 
(AB), Partnerarbeit 

Abschnittsweises 
Lesen des Textes „A 
shelter in the rock“; 
Vorstellung und 
Formulierung der 
Gedanken des 
Aborigine-Mädchens 

little c 
 
Kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektivübernahme 

Phase 4/34:35 Klassengespräch  Vorstellung eines 
Endes der Outback-
Geschichte 

little c 
 
Kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektivübernahme 
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Phase 5/35:39 Die Stunde wurde zugunsten der Fragebögen abgebrochen 

 
 

3.33.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh maybe she's thinking that Matthew is very selfish, and ... that she will ... leave him  there  
  for night, because ... eh, maybe then he wouldn't do that anymore.” 
 

3.33.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine optimale Nutzung der 
Unterrichtszeit gewährleistet wird. Dennoch entsteht aufgrund des vorzeitigen Austeilens 
der Arbeitsblätter anfangs eine allgemeine Unruhe. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden eher selten direkt oder indirekt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch fördert. 

- Der Lehrer reagiert auf SuS-Äußerungen, indem er sie lobt und sich für ihre Beiträge bedankt 
(„Right, good”, „Thank you“, „Gut“, „Schön“, „Very good“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Dies liegt vermutlich zum Teil an der Lehrerzentrierung sowie an der eher strengen 
Art der Lehrerin. 

3.33.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive, interkulturelle Ansätze werden erkennbar (kulturübergreifende 

Komponente/little c).  
Von der Textbasis aus versucht die Lehrerin, durch Empathie und Rollenübernahmen einen 
Denkanstoß zu interkulturellem Vergleich zu liefern 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten sowie reflexiven 
Teilaufgaben aufgrund der Sprachbarriere oberflächlich bleiben. 

3.33.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die Beschreibung der Gefühle des Jungen und die Gedanken des Mädchens beziehen sich auf 
den kulturübergreifenden Aspekt Empathie. Diese Perspektivenwechsel bleiben aufgrund des 
basalen Sprachniveaus der SuS auf einer oberflächlichen Ebene, sodass auch eine 
Transfermöglichkeit nicht gegeben ist. 

3.33.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich sowie zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  – 2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.34 Video 34 – Industrial Revolution in Sheffield 

3.34.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Den Einstieg in die Unterrichtseinheit „Industrial Revolution in Sheffield“  stellt eine Wiederholung 
des Gelernten der letzten Stunde dar. Zunächst werden Merkmale der Entwicklung der Grafschaft 
Yorkshire zu Zeiten der industriellen Revolution herausgestellt; danach werden die positiven und 
negativen Aspekte der Stadt Sheffield auf Grundlage einer Schülerumfrage aus dem Schulbuch 
gegenüberstellt. 
Im Weiteren wurde mithilfe des Schulbuchs und einer OHP-Folie der städtegeografische Wandel von 
Sheffield von 1715 über 1850 bis 2000 verdeutlicht. Hierbei wird die Entwicklung eines ländlich 
geprägten Raums zu einer industriellen Großstadt deutlich. Die SuS nehmen begründet Stellung, in 
welcher Epoche sie am liebsten gelebt hätten und welche Gründe in Sheffield zu einer hohen 
Kriminalitätsrate beitragen. 
Anhand einer Mindmap-Folie wurden mehrere Indikatoren, die im Kontext der industriellen 
Revolution stehen (Fabriksystem, Grundzusammenlegung, Öl-Revolution, Transportwege, 
Erfindungen), anhand eines Schulbuchtextes und einer Grafik herausgestellt und noch einmal von 
den SuS wiederholt.  
Im Folgenden wurden der Stellenwert von Kinderarbeit sowie die Bedeutung von Bildung während 
der industriellen Revolution argumentativ dargestellt. Mit einer Beschreibung von Gedanken eines 
Kohlenminenarbeitermädchens, die auf einer Folie dargestellt werden sowie dem Vergleich zwischen 
der Arbeit in einer Mine und in einer Baumwollmühle, versetzen sich die SuS in die damalige 
Situation und stellen die widrigen Arbeitsbedingungen während der industriellen Revolution heraus. 
Schließlich beendet der Lehrer den Unterricht nach der Beantwortung der Frage, ob es auch 
heutzutage noch Kinderarbeit gäbe (Lateinamerika, Asien, Afrika). 
 

3.34.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:33  Klassengespräch – 
OHP (Folie), Schulbuch 

Kenntnisse über 
Yorkshire, „Pennine 
Way“ (Landschaft, 
Industrie); Sheffield: 
Vor- und Nachteile 
einer Industriestadt 
anhand einer 
Schülerumfrage 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Auswirkungen der 
Industrialisierung  

Phase 2/06:25 Klassengespräch – 
OHP (Folie), Schulbuch 

Beschreibung des 
städtegeografischen 
Wandels von Sheffield 
(1715, 1850, 2000); 
Perspektivenübernah
me: „Zu welcher Zeit 
möchtet ihr dort 
leben?“; Empathie: 
„Warum hat Sheffield 
eine hohe 
Kriminalitätsrate?“ 

Big C, (little c) 
 
kulturspezifisch: 
Auswirkungen der 
Industrialisierung;  
 
kulturallgemein: 
Perspektivenwechsel; 
Empathie 
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Phase 3/18:22 Klassengespräch – 
OHP (Folie), Schulbuch 
(Mindmap) 

Indikatoren des 
industriellen Wandels 
in Sheffield 
(Fabriksystem, 
Grundzusammenlegun
g, Öl-Revolution, 
Transportwege, 
Erfindungen) 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Auswirkungen der 
Industrialisierung;  
 

Phase 4/29:40 Klassengespräch – 
OHP (Folie), Schulbuch 
(Mindmap) 

Wiederholung des 
Gelernten; Berufliche 
Veränderungen (vom 
Bauern zum 
Fabrikarbeiter);  
Perspektivenübernah
me: Bedeutung der 
Kinderarbeit während 
der industriellen 
Revolution 

Big C, little c 
 
kulturspezifisch: 
Auswirkungen der 
Industrialisierung;  
 
kulturallgemein: 
Perspektiven-wechsel; 
Empathie 

Phase 5/35:21 Klassengespräch – 
OHP (Folie), Schulbuch 

Bedeutung von 
Bildung während der 
industriellen 
Revolution;  
Perspektivenübernah
me: 
Beschreibung von 
Gedanken eines 
Arbeitermädchens in 
einer Kohlenmine; 
Textabschnitt: 
Baumwollmühle vs. 
Kohlenmine; Vergleich 
mit heutiger Situation: 
„Gibt es heutzutage 
noch Kinderarbeit?“ 

Big C, little c 
 
kulturspezifisch: 
Auswirkungen der 
Industrialisierung;  
 
kulturallgemein: 
Perspektivenwechsel; 
Empathie 

Phase 6/45:53 Beendigung der Stunde durch die Pausenklingel 

 
 

3.34.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

T “Eh ... so to sum up, eh, this ... situation or this picture of Sheffield in seventeen fifty, can you  
  say it in a few words once more, what's your main impression?” (00:10:54) 
S “Eh, here it looks, eh, some kind of lovely, and ... there is no pollution because there are no,  

 there is no industry, and the people are well dressed, that's ... that might be a sign of 
richness.//” 

T „//Mmh//“ 
S “//And ... there are, eh, few ... or less farmers.” 
 
S “Eh, I think in seventeen fifteen (!) and eighteen fifteen (!), eh, the life was, eh, much harder  

 because you had to work the whole day and you had to ... eh, bring money to the family.” 
(00:14:36) 
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S “Eh, I think, eh ... the reason for the crime is that there is a lot of unemployment in the states  
  and perhaps the ... young ... people are ... sad that they can't get job (!), so (it is) (p)”  
  (00:17:30) 
 
S  “Eh, I think, eh, after the Industrial, or in the Industrial Revolution, eh, the country changed 

into a city, eh, because the factories need workers.” (00:19:50) 
 
T “Does anybody remember enclosure?”  
S “The fields of the farmers were put together so that there are bigger ones and that they can 

... produce more food ... and easier ... and ... so, eh ... a lot of farmers loses (!) their fields and 

... went into the city because they need work and they thought that they can get some work 
there. (00:20:45)” 

 
S “The factory system improved, eh, was improved by the new inventions, eh, for example the 

power of steam, or the natural power, for example water.” (0:23:21) 
  
S “Eh, I'd like to talk about the ... the fuel. Eh, no, the transport, I'd like to talk about the 

transport. Eh, there were, eh, first they had to, eh, transport, eh, the goods, eh, on the rivers. 
And, eh, by horse. Then they built canals and, eh ... after that, eh, some time ago then the 
railways came. They built railways. And that was a very ... big improvement because so they 
could, eh, transport, eh, more goods over a wider area.”  

T “Mmh.” (00:30:15) 
  
S “The people, they alcho (!), also changed.” 
S “Because, eh, first they are farmers and they, could s (!), eh, wake up and say: 'Oh well, what 

is this ... weather like today?'” 
S “And ... s (!), eh, and say what they want to do this day.” 
S “And after the Industrial Revolution and in the Industrial Revolution they have to wake up at 

the same  time and work at ... a certain point of time//” 
T “//Mmh//” 
S “//and this life was ... eh, not so lucky before.” 
T “Yeah, the rhythm of life, you might say, changed, yeah?” (00:32:32) 
  
S “Eh, I think some people in the Industrial Revolution in, eh, the cities had to live on bad living 

conditions because, eh, they had not, eh, nearly no money, so they had to live in very small 
flats with a lot of people.” (00:34:09) 

 
S “They, on the one hand, he, eh, they, he has to push the wagons in the ... shafts and crawl 

there, on the other hand, they have to crawl under the machines and to clean them.” 
S “And in a cotton mill, you have, eh, you just have to pick up the fluff and to clean and repair 

the machines, and to oil them.” (00:42:27) 
 

3.34.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine optimale Nutzung der 
Unterrichtszeit gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden selten bis gar nicht korrigiert, welches den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch fördert. 

- Der Lehrer reagiert selten bis gar nicht auf SuS-Äußerungen mit positiven Äußerungen. Der 
Lehrer sendet nur durch ein zustimmendes Nicken positive Signale des Feedbacks. 
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- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und auch häufig 
genutzt. Der Lehrer läuft häufig zur Klassenseite, um die Lehrerzentrierung zu vermindern. 
Die Schülerbeiträge sind auf einem hohen Niveau, allerdings nehmen nur die besseren SuS 
am Unterricht aktiv teil. 

 

3.34.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Objektive sowie subjektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Neben 

kulturspezifischen Komponenten (Landeskunde, Geschichte, Indikatoren der 
Industrialisierung) werden auch kulturübergreifende Komponenten angesprochen 
(Perspektivenwechsel, Empathie). Eine Transferleistung von der damaligen Situation der 
Kinderarbeit auf die heutige findet ebenso statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass aufgrund des hohen sprachlichen Niveaus 
einiger SuS die reflexiven Teilaufgaben deutlich über der Verständnisorientierung liegen. 
Argumentativ beschreiben die SuS in ausführlichen Sätzen u. a. die Gefühle des 
Arbeitermädchens in der Kohlenmine sowie die Auswirkungen der industriellen Revolution. 
 

3.34.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der kohärenten Unterrichtsstruktur baut der neue Unterrichtsinhalt auf das bereits 
Gelernte auf. Die häufigen Perspektivenwechsel ermöglichen den SuS das neu Erlernte 
einzuordnen und anhand der kulturübergreifenden Komponente Empathie zu entwickeln. 

- Die Verknüpfung der landeskundlichen Elemente der Region Yorkshire mit Aspekten der 
industriellen Revolution bis hin zur Transferleistung zur Kinderarbeit in der heutigen Zeit baut 
sukzessiv aufeinander auf. Besonders die Rollenübernahme zur Beschreibung der Gedanken 
des Mädchens trägt dazu entscheidend bei. 

3.34.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Zusammenhänge des Schulbuchtextes mit den Folien 
über die industrielle Revolution zu diskutieren. Auch wenn der Lehrer selten auf 
Ausdrucksfehler eingeht, orientiert sich die Stunde an den Verständnisprozess und am 
Wissensaufbau mithilfe direkter und indirekter Übersetzung. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  –  6  (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.35 Video 35 – Interview 

3.35.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Interview“. Der Einstieg erfolgt über ein Brainstorming, in dem die SuS 
ihre Assoziationen zum Thema äußern sollen. Im Anschluss sollen die SuS über mögliche 
Schwierigkeiten eines Interviews nachdenken („feeling nervous“, „interrrupting people“ etc.), sowie 
über Aspekte die bedacht werden müssen, wenn sie eine berühmte Person interviewen sollten.      
 
In der zweiten Phase wird ein Text aus dem Buch mit dem Titel „The Lord of the Dance“ besprochen. 
Es handelt sich um einen Artikel, der auf einem Interview basiert. Gemeinsam wird dieser Text im 
Klassenverband gelesen. Im ersten Schritt werden unbekannte Vokabeln geklärt; danach wird sich 
dem Text zugewandt. Nach einer Zusammenfassung durch eine Schülerin, werden Fragen zum Text 
vom Lehrer gestellt, die von den SuS beantwortet werden sollen (bis zu 3 Antwortmöglichkeiten).   
 
In der dritten Phase werden die ersten beiden Phasen zusammengeführt. Die SuS erhalten ein 
Arbeitsblatt (AB), welches wichtige Aspekte eines Interviews enthält, die berücksichtigt werden 
müssen. Nach dem gemeinsamen Lesen des AB`s, sollen die SuS aus dem zuvor gelesenen Text in 
Partnerarbeit Interviewfragen und Antworten formulieren (3-4). Nach 10 Minuten Arbeitszeit trägt 
das erste Schülerpaar deren Ergebnisse vor und die anderen SuS sollen sich bezüglich des 
präsentierten Interviews äußern. Weitere Interviews werden gelesen und besprochen.  
 
In der vierten Phase sollen die SuS ihre Lieblingsmusikgruppen präsentieren. Die Hausaufgaben von 
letzter Stunde fließen mit ein. Die SuS sollten Informationen über einzelne Künstler im Internet 
sammeln (bsp. U2), welche nun präsentiert werden.  
 

3.35.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:30  Klassengespräch, 
Tafel,   

Begrüßung, 
Brainstorming 

Kulturallgemein: 
Perspektivwechsel, 
Handlungskreativität 
 
 

Phase 2/06:57 Klassengespräch, Buch Lesen und Besprechen 
des Textes, 
Besprechen 
unbekannter Vokabeln 

 

Phase 3/13:48 Klassengespräch, 
Arbeitsblatt, Buch, 
Partnerarbeit, Tafel 

Lesen, Bearbeiten der 
Aufgabe, Dialog 
schreiben, Vorlesen 
einzelner Dialoge, 
Stellung beziehen   

Big C & little c (in 
Ansätzen) 

Phase 4/39:19 Klassengespräch Präsentieren von 
irischen 
Lieblingsmusik-
gruppen, Besprechen 
der HA, Stellen einer 
neuen HA 
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3.35.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  “Eh, the text is about how Michael Flatley began to dance” (00:10:54 - 00:10:58) 
S  “About his eh... his... his way eh, he, eh, get eh, famous and what his eh” (00:10:58 - 
00:11:10) 
S “Well the...  the mistakes of his eh, perfect ride and//” (00:11:10 - 00:11:17) 
S “//And eh, the people who criticize him.” (00:11:18 - 00:11:24) 
 

3.35.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Unterrichtsklima ist sehr gut. Unterrichtsstörungen treten kaum auf.  
- Die Mitarbeit der SuS ist gut. Sie sind sehr aufmerksam, vor allem während der 

Präsentationsphase der Interviews am Ende der Stunde. Sie geben viel gutes Feedback an 
ihre Mitschüler/innen. 

- Während der Partnerarbeit geht der Lehrer herum, um Fragen der SuS zu beantworten. 
 

3.35.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Der Text „The Lord of the Dance“ behandelt kulturelle Aspekte, die jedoch nicht weiter 

besprochen werden. Der Fokus der Stunde liegt auf der Interviewmethode und nicht in der 
Thematisierung interkultureller Aspekte, wobei sich gute Möglichkeiten ergeben haben: 

- Textauszug: 
S "He's an American who has taken just one of (t) of Irish culture and 

commercialized (t) and glamorized it."(r) 
"But Irish dancing schools in Ireland and around the world are laughing all the 
way to the (bank)."(r) (00:09:02 - 00:09:11) 

 

3.35.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS sowie ein Perspektivwechsel 
oder eine Rollenübernahme finden nicht statt. 

3.35.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.36 Video 36 – Briefe 

3.36.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Zu Beginn der Stunde wird das Vokabelwissen der SuS überprüft. Hierzu hat die Lehrerin eine Folie 
mit Vokabeln vorbereitet. Abwechselnd reichen sich die SuS einen Folienstift weiter. Aufgabe des 
jeweiligen Empfängers des Stifts ist es, die Bedeutung der entsprechenden Vokabel auf der Folie 
einzutragen. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals.  
 
Im zweiten Schritt wird die Hausaufgabe von vorletzter Stunde besprochen: das Beantworten eines 
Briefs (hierbei kann zwischen 3 verschiedenen gewählt werden). Vorgegangen wird dabei wie folgt: 
Die SuS lesen den von ihnen ausgewählten Brief und die von ihnen gegebene Antwort vor. Diese soll 
dann wiederrum von den Mitschülern beurteilt werden.  
 
Der erste Brief handelt von einem Jungen, der in ein Mädchen verliebt ist, welches in seinen Augen 
jedoch einen anderen Jungen bevorzugt. Seine Freunde sagen ihm, dass sie ihn mag und gerne mit 
ihm zur nächsten Schuldisko gehen würde. Doch er glaubt ihnen nicht, da sie ein ähnliches Spiel 
schon einmal mit ihm gespielt haben. Die Antwort/der Rat des Schülers fällt wie folgt aus: Der Junge 
solle das Mädchen fragen, ob sie wirklich vorhabe mit ihm zur Disko zu gehen. Im Falle einer 
negativen Antwort sollte er sie einfach fragen, da die anderen dann sicher große Augen machen 
würden.  
 
Der zweite Brief handelt von einem Mädchen, das Probleme mit ihrem Freund hat. Sie verbringt viel 
Zeit damit, sich in ihrer Freizeit um alte Leute zu kümmern. Ihr Freund findet jedoch, dass sie 
stattdessen mehr Zeit mit ihm verbringen sollte. Die Schülerin rät dem Mädchen dazu, ihren Freund 
umzustimmen, da es schließlich sinnvoll sei, soziale Arbeit zu leisten.  
 
Im dritten Brief geht es um eine asiatische Einwandererfamilie, die regelmäßig von einer Gang 
belästigt wird, und nun Rat sucht. Einer der Schüler hat in seinem Antwortbrief geschrieben, dass sie 
keine Angst zeigen und immer wieder die Polizei rufen sollten. Rassismus dürfe nicht akzeptiert 
werden, doch wenn alles nichts helfe, solle die Familie in eine andere Stadt ziehen.   
 
In einer dritten Phase wird sich dem Text und den dazugehörigen Bildern mit dem Titel „Britain a 
multicultural society“ zugewandt. Nach der Beschreibung der Bilder wird der Text gemeinsam im 
Klassenverband gelesen. Im Anschluss wird die ehemalige Kolonialmacht England thematisiert sowie 
der Begriff des „Commonwealth“ erklärt.  
Ein weiterer Text wird gelesen, welcher den Hintergrund des Commonwealth beleuchtet und die 
damit zusammenhängende Immigration.  
Inhaltlich wird dieser Text jedoch seitens der Lehrerin nicht mehr aufgegriffen. Stattdessen werden 
grammatische Konstruktionen (participle constructions) innerhalb des Textes behandelt.       
 

3.36.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:44  Klassengespräch, OvP  Vokabelüberprüfung 
(Routine) 

 

Phase 2/10:26 Klassengespräch, 
Hausaufgabe, 
Englischbuch  

Hausaufgaben-
besprechung 

Kulturallgemein, 
Perspektivübernahme, 
Empathie 
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Phase 3/23:06 Klassengespräch, 
Englischbuch, Tafel 

Text „Minorities in 
Great Britain“, 
Bildbeschreibung, 
Lesen des Textes, 
Thematisierung des 
Commonwealth, der 
Kolonialpolitik, Lesen 
eines zweiten Textes, 
Grammatik 

Big C ehemalige 
Kolonien in GB 
(Commonwealth) 

 
 

3.36.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, ich, eh, I think Britain was a colonial, eh//” (0:30:02 - 00:30:07) 
T “//mhm//” (00:30:07 - 00:30:08) 
S “//(t) and they had colonies in Indien, Africa and so they, eh, forced the people to, eh, 

become Britains, eh, ja, British and, eh, but now they don't want to have these minorities to 
immigrate to, eh, Great Britain, to England, eh, but, eh, actually these people are allowed to 
immigrate to Britain, because the, eh, British Kingdom, eh, haben sie eingebürgert.” 
(00:30:08 - 00:30:49) 

 

3.36.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Vokabelüberprüfung zu Beginn der Stunde ist eine Art Ritual in jeder Unterrichtsstunde 
T  Eh... I would like to start with the vocabulary as usual. (00:02:50 - 00:02:56) 

- Die Lehrerin zeigt große Toleranz für Langsamkeit. 
- Die SuS sind sehr verhalten in ihrer Beteiligung am Unterricht. Störungen treten vereinzelt 

auf.    
- Fehler- und Feedbackverhalten: 

T There was just one thing we would like to point out to Patrick, of course.  
  (00:30:53 - 00:30:58) 
S “Th.” (00:30:58 - 00:31:00) 
T  “No, not that one. Wiebke.” (00:31:00 - 00:31:01) 
S “Become means sein und nicht//” (00:31:01 - 00:31:03) 
T “//werden and, eh, what's common... in English?” (00:31:03 - 00:31:09) 
S “Get.“ (00:31:09 - 00:31:10) 
 
Die Lehrerin legt großen Wert darauf, dass sich die Sus untereinander korrigieren. 
 

- Negativimpulse: 
T ”What do the others say?” (00:17:20 - 00:17:22) 
C (Schweigen) (00:17:22 - 00:17:28) 
T “Nothing as usual.” (00:17:28 - 00:17:31) 

 

3.36.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- In der Besprechung der Hausaufgabe finden sich kulturübergreifende Komponenten wieder, 

wie z. B. die Perspektivübernahme und die Empathiefähikeit. 
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- In der dritten Phase (Besprechung des Textes) wird eine kulturspezifische Komponente im 
Sinne von Big C angesprochen:  „Minorities in GB, Britain a multicultural society“. Leider 
treten die inhaltlichen Aspekte des Textes gegen Ende der Stunde hinter der Besprechung 
von grammatischen Konstruktionen zurück, wodurch die Stunde einen 
sprachlernorientierten Fokus erhält.   

 

3.36.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Direkter Vergleich mit der persönlicher Umwelt der SuS (Rollenübernahme, 
Perspektivübernahme): 

T “Well, how... how can one react in a situation like that?” 
T “Imagine if your house is being attacked by some... well, lot of youngsters, of 

youths, who hate you, because you... you belong to a different group, either 
a religion or a different race or whatever.” (00:21:59) 

 

3.36.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.37 Video 37 – An eye for an eye 

3.37.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Zu Beginn der Stunde sollen die SuS zwischen verschiedenen Schlussteilen der Geschichte „An eye for 
an eye“ von Rita Patel— welche offensichtlich letzte Stunde behandelt wurde— einen auswählen, 
und zwar jenen, der sie am meisten überzeugt. Des Weiteren sollen die SuS sich in die Lage der Eltern 
der Protagonistin versetzen und darüber nachdenken, wie sie möglicherweise auf das Verhalten der 
Tochter reagieren würden. Gegen Ende der Besprechung sollen die SuS Stellung beziehen, ob sich der 
Ansatz „Auge um Auge Zahn um Zahn“ in der Geschichte ausgezahlt hat.  
 
Im nächsten Schritt wird auf die Zusammenfassung der Geschichte eines Schülers eingegangen. Doch 
bevor dieses im Einzelnen besprochen wird, fragt der Lehrer, womit generell eine Zusammenfassung 
begonnen werden sollte. Die Bedeutung einer Einleitung wird hervorgehoben. Anschließend liest 
einer der SuS seine Einleitung vor, die vor der Besprechung „wie schreibe ich eine 
Zusammenfassung“ von ihm erstellt wurde. Die anderen SuS sollen sagen, was sie von der Einleitung 
halten und fehlende Informationen ergänzen. Der Lehrer gibt Hilfestellung. 
 
In der zweiten Phase sollen die SuS auf der Basis der bis dato gelernten Aspekte in Stillarbeit eine 
Einleitung zu der Geschichte schreiben. Einzelne Einleitungen werden gelesen und analysiert. Als 
Hausaufgabe sollen die SuS eine Zusammenfassung schreiben, in der ihre Einleitungen als Startpunkt 
genutzt wird.  
 
In der dritten Phase wird ein thematisch ähnlicher deutscher Text aus dem Arbeitsbuch Satz für Satz 
gelesen und ins Englische übersetzt. 
  

3.37.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:30  Klassengespräch, 
Tafel, Buch 

Besprechen der 
Geschichte: Fragen 
zum Text, 
Zusammenfassung, 
Einleitung,  

Kulturallgemein: 
Perspektiv-
übernahme,  

Phase 2/20:19 Stillarbeit, 
Schülerhefte, 
Klassengespräch 

Eine Einleitung 
schreiben und diese 
besprechen / 
analysieren , Stellen 
der Hausaufgabe (eine 
Zusammenfassung 
schreiben) 

 

Phase 3/32:27 Klassengespräch, 
Arbeitsbücher 

Text lesen & 
übersetzen 

Big C, little c 
(ansatzweise) 

 
 

3.37.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 
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3.37.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Unterrichtsatmosphäre und die Mitarbeit der SuS sind sehr gut.  
- Der Lehrer korrigiert SuS-Fehler sehr einfühlsam, welches sich u. a. daran zeigt, dass er an der 

folgenden Stelle erst das Positive herausgreift, um dann darauf aufmerksam zu machen, dass 
es das Wort im Englischen so nicht gibt, es aber trotzdem gut gewählt ist. 

T “There is one interesting little expression here, in eh Tobias' introduction 
which eh, was not in Felixes introduction. Did you, did you eh, did you notice 
what it is? Or what it was? You did, didn't you, pretty obvious” (00:25:28 - 
00:25:39) 

T “Henning” (00:25:48 - 00:25:50) 
S “He mentioned the problem that it eh, was about self-justice.” (00:25:50 - 

00:25:52) 
T “That's right, only eh, the word self-justice in this eh way does not exist in 

English, we've got to put this in a different way. And I'm going to tell you 
how.” (00:25:52 - 00:26:03) 

C (Lehrer schreibt an Tafel) (00:26:06 - 00:26:25) 
T “I'd like you to write that down into your vocabs.” (00:26:25 - 00:26:29) 
T “Take the law into ones own hands.” (00:26:29 - 00:26:33) 

Zudem greift er nicht jeden Fehler auf, sondern korrigiert immer nur, wenn es der Situation 
angemessen erscheint.  
 

3.37.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen)   
- Zu Beginn der Stunde findet sich die kulturübergreifende Komponente 

„Perspektivübernahme“. Die SuS müssen sich in die unterschiedlichen Rollen versetzen und 
Aspekte der Geschichte sowie das Verhalten der Protagonisten beurteilen. 

- Im Zuge der Übersetzung finden sich ansatzweise Aspekte von Big C. 
- Die Stunde ist in ihrer Konzeption eher Textorientiert (Einleitung schreiben, Übersetzung).   

 

3.37.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Im Zuge der Erläuterung der Vokabel „diary“ bezieht der Lehrer die Welt der SuS mit ein, 
indem er sie darauf aufmerksam macht, dass sie sicherlich eine detailliertere Vorstellung von 
einem Tagebuch hätten als er, da viele in der Klasse vermutlich zu Hause eines führen 
würden.  

3.37.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “What do we, how do we say that in English, der die das Vorletzte?” (00:03:28 –  
00:03:33) 

T  „Bereuen, bedauern, bereuen, es, es tut ihr leid, regret, you see.“ (00:12:27 - 
00:12:33) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.38 Video 38 – We should all become vegeterian 

3.38.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde wird durch eine SuS-Präsentation mit dem Thema „We should all become vegeterian“ 
eingeleitet. Hierbei handelt es sich um eine kontroverse Debatte zwischen einer Pro- und einer 
Kontra-SuS-Gruppe. Nach dem Vortragen ihrer Argumente wird der Rest der Klasse in die Diskussion 
eingebunden. Es kommt zu einer Abstimmung, in der sich die meisten Klassenmitglieder gegen das 
Argument „Wir sollten alle Vegetarier werden“ aussprechen.  
 
In der zweiten Phase schaltet sich die Lehrerin in das Unterrichtsgeschehen ein, indem sie mit einer 
Fehlerkorrektur (Aussprache, Vokabeln, Grammatik) der vorangegangen Debatte beginnt.  
 
In der dritten Phase wird das Thema vorangegangener Stunden „child labour, child abuse“ in die 
Thematik der Stunde eingebunden. Die SuS sollen den Spruch „feeding kids meat is child abuse“ 
kommentieren. Dafür bekommen sie ein paar Minuten Zeit. Im Anschluss werden die Kommentare 
der SuS vorgelesen. Diese werden inhaltlichnicht von der Lehrerin kommentiert oder aufgegriffen. 
Stattdessen scheint der Fokus auf die richtige Aussprache der SuS gerichtet.  
 
In der vierten Phase wird ein neues Umweltthema („Umweltverschmutzung“) mithilfe zweier Fotos 
begonnen. Aufgabe der SuS ist es, die Bilder zunächst einmal zu beschreiben. Auf dem ersten Bild ist 
ein Strand zu sehen, wobei das Meer offensichtlich verschmutzt ist. Das zweite Bild zeigt eine 
erweiterte Sicht des ersten.  
Nachdem die Bilder beschrieben worden sind, wird eine Aufgabe aus dem Buch bearbeitet, in der es 
darum geht, so viel Müll wie möglich auf den Bildern zu identifizieren. Des Weiteren sollen die SuS 
diskutieren, wie der Müll womöglich ins Meer gelangt ist. In einer weiteren Aufgabe ist die 
persönliche Meinung der SuS gefragt. Sie sollen zum Thema „Entsorgung des Mülls im Meer“ Stellung 
beziehen. Im Zuge dessen werden neue Vokabeln eingeführt, die von den SuS ins Heft übertragen 
und gelernt werden sollen. 
Die Hausaufgabe für nächste Stunde lautet: „What could we do in order to avoid polluting the 
ocean”. 
 

3.38.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:01  SuS-Präsentation, 
Tafel, 

Pro und Kontra-
Diskussion 

kulturallgemein: 
Perspektiv-
übernahme, Offenheit 
für neue Erfahrungen 

Phase 2/10:05 Klassengespräch, 
Tafel 

Fehlerkorrektur  

Phase 3/15:57 Klassengespräch, 
Tafel, Stillarbeit 

Kommentieren eines 
Statements plus 
Begründung 
(schriftlich, mündlich), 
vorlesen 
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Phase 4/22:58 Klassengespräch, 
Buch (Fotos), Tafel 

Beschreiben der 
Bilder, Bearbeiten 
zweier Aufgaben, 
neue Vokabeln, 
Stellen der 
Hausaufgabe 

Big C (sehr geringe 
Realisierung, 
“Besteck“) 

 
 

3.38.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “In the past they eat, eh, some animals, too. And, eh, why do you, why do you think, eh, it`s, 
eh, why, why, do you think it`s important to eat, eh (meat?) (p) some animals?” (6:54 - 
00:06:58) 

 

3.38.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Während der SuS-Debatte zu Beginn der Stunde hält sich die Lehrerin völlig zurück. Oftmals 
erscheint es so, als wären die SuS durch diesen Umstand etwas verunsichert, doch sie 
hangeln sich durch ihre Diskussion.  

- Die Lehrerin ist sehr darauf bedacht, ihren SuS die korrekte Aussprache zu vermitteln. Inhalte 
von SuS-Äußerungen gehen dabei oftmals unter. 

T “Since we still have a minute or two, maybe we should go through the voc, 
the new vocabulary again. And read it for, for proncciations sake.” (00:40:05 - 
00:40:10) 

 

3.38.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Während der SuS-Debatte zu Beginn der Stunde findet sich die kulturübergreifende 

Komponente der Perspektivübernahme wieder. Die SuS übernehmen Rollen und stellen den 
Versuch an, diese Rollen überzeugend auszufüllen, auch wenn sie ggf. in der Realität von 
ihrer persönlichen „Meinung“ abweichen.  

- In der vierten Phase stellt die Lehrerin einen Kulturvergleich an, welcher jedoch abgesehen 
von der Tatsache, dass er erwähnt wird nicht weiter vertieft wird. 

T “What about the chinese they don`t, or the japanese, they don`t usually use 
knife and fork” (00:29:28 - 00:29:33) 

- Die Thematiken werden stark an der Oberfläche behandelt und lassen demnach an Tiefe 
vermissen.   

- Die Stunde ist eher sprachlernorientiert, was u. a. daran auszumachen ist, dass die Lehrerin 
auf grammatikalische Korrektheit und Aussprache seitens der SuS achtet, anstatt inhaltliche 
Bezügr herzustellen. 

 

3.38.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Der Versuch der Lehrerin, die Welt der SuS miteinzubeziehen, ist ansatzweise vorhanden. 
Leider zeigt dies wenig Auswirkungen, sei es, dass es zu mehr SuS- Äußerungen führt oder 
persönliche Aspekte zu diesem Thema eingebracht werden.  

T “I didn`t ask you yesterday, but I would like to know. Has anyone decided 
today to become a vegetarian, after this debate, maybe?” (00:22:48 - 
00:22:51) 
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T “What happens to your rubbish in Buxthehude or Abenson, or (York or 

Biedersdorf?), oh no (p)?” (00:34:34 - 00:34:41) 

3.38.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T „Es gibt zu viele Tiere. How would you translate that into english?” (00:13:03 - 00:13:06) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “Eh, okay, these prepare, eh points, that, eh, egal” (00:03:49 - 00:03:56) 
T “One other thing that I would like to give you in german, but it has to do with 

auxiliaries Eh Animals, wait a minute, what did you want to say there?” (00:14:17 - 
00:14:23) 

C ( Pause ) Tiere dürfen nicht getötet werden. 
T „To feed kann füttern sein, bei Tieren,ne. Aber auch ernähren bei Menschen. Oder 

seine Kinder, könnte man auch sagen, seinen Kindern Fleisch zu essen zu geben, ist 
Kindesmissbrauch.“ (00:17:15 - 00:17:17) 
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3.39 Video 39 – Spendenaufrufe im englischen Fernsehen für misshandelte 
Haustiere 

3.39.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der videografierte Unterricht behandelt das Thema „Spendenaufrufe im englischen Fernsehen für 
misshandelte Haustiere“. Dahinter steckt die Absicht, dass die Lernenden sich mit dem Tierschutz in 
Großbritannien auseinandersetzen sollen. Die achtundzwanzig SuS (19 Mädchen und 9 Jungen) 
berichten zunächst von ihren eigenen Haustieren und was sie tun würden, wenn es ihrem Haustier 
schlecht ginge. Für viele Lernende scheint ein Tierarztbesuch am sinnvollsten. Der Lehrer (Alter: 50 
Jahre) erklärt daraufhin, dass es in England viele alte Damen gäbe, die sich die Tierarztbesuche nicht 
leisten können, jedoch gäbe es Organisationen, die sich um die Tiere kümmerten. Der Lehrer spielt 
den Lernenden im Anschluss nacheinander zwei Videos vor. Bei diesen Videos handelt es sich um 
kurze Werbefilme, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Spendenbeiträgen für misshandelte 
Haustiere auffordern. Die Spendenaufrufe stammen aus dem britischen Fernsehen und sind somit als 
äußerst authentisches Material anzusehen. Die SuS sollen anhand dieser Videos lernen, auf welche Art 
und Weise, das heißt mit welchen filmischen Tricks, die Macher der Filme die Leute zum Spenden 
animieren wollen (vgl. media literacy).  
 

3.39.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und 
Medien/Material 

Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:57 Aktivität 
- Frontalunterricht 
 
Medien/ Material 
- Keine. 

Eröffnung der Stunde:  
Der Lehrer ist 
begeistert, dass die 
Lernenden sich so 
ruhig verhalten. Er 
wundert sich, wie 
lange diese Stille 
anhält. Er macht 
deutlich, dass diese 
Unterrichtsstunde 
eine Stunde wie jede 
andere sei und er ein 
Thema vorbereitet 
hat, über welches die 
meisten Lernenden 
ein Expertenwissen 
entwickelt haben.  

- 

Phase 2/01:38 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrer stellt Fragen, 
SuS antworten) 

 
Medien/ Material 
- Poster (Das Bild zeigt 

einen Hund, über 
welchem das Wort 
love geschrieben ist). 

Einführung in das 
Thema: 
- Der Lehrer fordert die 

Lernenden auf, zu 
erraten, welches 
Thema sie besprechen 
werden.  

- Die SuS erkennen, 
dass sie über 
Haustiere sprechen 

- 
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werden. 

Phase 3/03:13 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrer stellt Fragen, 
SuS antworten) 

 
Medien/ Material 
- -Keine. 

Erfahrungsberichte der 
SuS im Umgang mit 
Haustieren: 
- Die SuS berichten von 

ihren eigenen 
Haustieren (Hund, 
Katze, 
Meerschweinchen, 
Kaninchen, Pony, 
Ziege, Vögel).  

- Die SuS erklären, 
warum Haustiere so 
beliebt sind: Man 
kann ihnen 
Geheimnisse 
anvertrauen, man ist 
nicht alleine, man 
lernt Verantwortung 
zu übernehmen und 
sie beschützen einen 
(Wachhund). 

- Welche Haustiere sind 
in Deutschland am 
weitesten verbreitet? 

- Warum sind Haustiere 
(bei Jugendlichen) so 
beliebt? 

Phase 4/05:53 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrer stellt Fragen, 
SuS antworten) 

 
Medien/ Material 
- Keine.  

- Die SuS erklären, was 
sie unternehmen, 
wenn es ihrem 
Haustier nicht gut 
geht: es auf den Arm 
nehmen, mit ihm 
sprechen oder zum 
Tierarzt gehen 

- Der Lehrer macht 
deutlich, dass der 
Tierarzt in England 
sehr teuer ist; vor 
allem ältere Damen 
könnten sich einen 
Tierarztbesuch nicht 
leisten. Sie benötigten 
dazu finanzielle 
Unterstützung. 

- Der eigene Umgang 
mit kranken Haus-
tieren. 

- Das Verhalten älterer 
Damen in England, 
wenn das Haustier 
erkrankt. 

Phase 5/07:01 Aktivität 
- Stillarbeit (SuS 

schauen Film an) 
 

Medien/ Material 
- Kurzfilm 1 
(commercial) 

Präsentation des 
Kurzfilms:  
Hündin Molly ist eines 
von 1000 
missbrauchten 
Haustieren, die in 
Tierkliniken behandelt 
werden. Möchten Sie 
der beste Freund von 

Tierschutz in GB: 
Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England 
 
Big C & little c in 
Ansätzen 
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einem Tier wie Molly 
werden, rufen Sie uns 
an und spenden Sie 
einen Pfund/Woche. 
Der Anruf ist 
kostenlos. Ihre Spende 
wird dafür sorgen, 
dass die Tiere mit 
Medikamenten 
versorgt werden 
können. Weil uns ihre 
Spende so viel 
bedeutet, erhalten sie 
im Gegenzug unser 
Magazin mit 
Geschichten über jene 
Tiere, denen bereits 
geholfen wurde. 
Zudem erhalten Sie 
ein 
Willkommensgeschen
k. Wir versprechen, 
dass wir niemals ein 
Tier in Not im Stich 
lassen. Rufen Sie jetzt 
an. Bitte rufen Sie an 
und werden Sie der 
beste Freund von 
einem Tier wie Molly. 

Phase 6/ 09:57 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrer stellt Fragen, 
SuS antworten) 

 
Medien/ Material 
- Kurzfilm 1  

Erarbeitung 
verschiedener Aspekte 
des Werbefilms: 

- Die SuS empfinden 
den Film als 
dramatisch; man will 
dem Tier sofort 
helfen. 

- Die SuS erkennen, 
dass immer wieder 
ein Hund mit großen 
traurigen Augen 
gezeigt wurde  
Reaktion: So einen 
Freund möchte ich 
haben! 

- Die traurige Musik im 
Hintergrund erweckt 
Mitleidsgefühle. 

- Ziel: Menschen zum 
Spenden aufrufen; 
ihnen ein schlechtes 

Tierschutz in GB: 
Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England 
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Gewissen machen. 

Phase 7/16:21 Aktivität 
- Stillarbeit (SuS 

schauen Film an) 
 

Medien/Material 
- Kurzfilm 1  

Erneutes Vorspielen 
des Werbefilms. 

Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England: Inhalt/ 
stilistische Mittel 

Phase 8/18:30 Aktivität 
- Frontalunterricht 

 
Medien/Material 
- Kurzfilm 1 

Diskussion des 
Werbefilms: 

- Die Organisation 
verspricht den 
Menschen die 
Zusendung eines 
Magazins sowie eines 
Willkommengeschenk
s. 

- Die Telefonnummer 
wird so oft wie 
möglich wiederholt. 

- Die Hotline ist 
„provider free“ 
(19:31). 

- Das Geld kommt 
ausschließlich den 
Tieren zugute und 
nicht den 
MitarbeiterInnen. 

Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England: 
Inhalt/stilistische 
Mittel 

Phase 9/19:51 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrer verteilt 
Arbeitsblatt und 
erklärt 
Arbeitsauftrag) 

- Präsentation des 
Films (zweimaliges 
Vorspielen) 
 

Medien/Material 
- Kurzfilm 2 
- Arbeitsblatt 

Präsentation des 
Kurzfilms: 
Ein Hund beginnt von 
seinem Leiden zu 
erzählen. Er will zu 
seiner Mutter, ist 
hungrig und fürchtet 
sich vor seinem 
Besitzer. Er fragt sich, 
wie er bloß in diese 
missliche Lage 
gekommen ist. 
Dann berichtet ein 
Sprecher, dass Tiere 
niemanden von ihren 
Misshandlungen 
berichten und keine 
Hilfe anfordern 
können. Aus diesem 
Grund hat die 
Organisation eine 
Spendenhotline 

Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England: 
Inhalt/stilistische 
Mittel 
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eingerichtet, um mit 
dem gespendeten 
Geld, Tiere in Not zu 
unterstützen. Mit nur 
3 Pfund/Monat wird 
abgesichert, dass 
immer jemand für die 
Tiere in Not da ist.  

Phase 10/28:08 Aktivität 
- Partnerarbeit (SuS 

sollen Arbeitsblatt 
ausfüllen) 

 
Medien/Material 
- Arbeitsblatt 

Partnerarbeit 
(Ergebnisse siehe 
nächste Phase) 

Spendenaufrufe für 
misshandelte Tiere in 
England: 
Inhalt/stilistische 
Mittel 

Phase 11/36:21 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Schüler-Lehrer-
Gespräch) 
 

Medien/Material 
- Arbeitsblatt 
- Tageslicht-projektor 
- Folie (Arbeitsblatt auf 

Folie gezogen) 
- Folienstift 

- Die Lernenden 
erklären dem Lehrer, 
welche Tiere im Film 
gezeigt wurden: Katze 
(hilflos, einsam, 
hungrig, erschrocken, 
niedlich); Hund (nass, 
erschrocken, fürchtet 
erneut geschlagen zu 
werden, verstoßen, 
traurig, dreckig). 

- Die Lernenden 
beschreiben, wie die 
Menschen in dem 
Video präsentiert 
werden: betrunkene 
BesitzerInnen vs. 
hilfsbereite, 
entschlossene 
Polizisten; freundliche 
freiwillige Helfer. 

Spendenaufrufe in 
England: 
Inhalt/stilistische 
Mittel 

Phase 12/43:48 Aktivität 
- Frontalunterricht 

(Lehrervortrag) 
 

Medien/Material 
- Keine.  

Der Lehrer lobt die SuS 
für ihre gute Mitarbeit 
und verabschiedet sie 
in die Pause. 

- 

 

 

3.39.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “What's Gewissen in English?” (14:16 - 14:18) 

S “What means asozial in English? (…)” (28:46 - 28:53) 

S “And what means Kette? (...) Ach, what means Kette in English?” (29:22 - 29:36) 
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S „Können Sie mal kurz kommen? (...) I didn't understand exactly why I had to do this.” (35:19 - 
35:31) 

S “Are we talking about the wet dog or the dog that was in the house?” (39:41 - 39:43) 

S “I think the speaker eh, the speakers voice was eh, very eh, slow and huu (…) I thought  
  oh, my god I have to help this animal.” (10:10 - 10:24) 

S “The speaker expressed (the) (p) situation of (the) (p) dog very well. And it was a voice      
  like please help us (…), give us money.” (10:28 - 10:38) 

S “I think they take eh, this dog with special eyes// (…)//Eh, to eh, to let the people pay   
  money because he looks so poor and lonely// (…)//And eh, then you might yes I  
  helping this (t).” (10:42 – 11:01) 

S “Eh, I think the rabbit eh, looked very cuty(!)// (…)//And then I think oh, I want to  
  have friend like that. And maybe they will buy him or spend money for it.” (11:04 - 11:16) 

S “Eh, I (think) (p) (the) (p) music makes sad emotions.” (11:20 - 11:22) 

S “Eh, they show eh, eh, a girl who eh, went on the street eh, and he eh, she find...  
  found a dog. And she said oh, he's so cool and so cute and all. And, and then she eh,  
  took the dog and went to the doctor// (…)//And then there was a newspaper or  
  something like that And, and they show, yeah, you get the... the eh, newspaper and  
  some special papers and you just have to eh, pay some money// (…)//And then you...  
  you have a good friend and help the animal.” (11:56 - 12:41) 

S “It was a magazine about an(!), animals or pets// (…)//And they said it was about your  
  favourite pet, you can read it// (…)//And there were also pictures of eh, some people  
  who helped animals. And they said your picture will be on the (t) too.” (12:47 – 13:06) 

3.39.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Bei (Verständnis-)Schwierigkeiten scheinen die Lernenden keine Hemmungen zu haben, den 
Lehrer ausdrücklich um Hilfe zu bitten. Sie erkennen ihn als „language expert“ an. 

- Es fällt auf, dass die SuS während ihrer Aussagen nur wenige Fehler machen.  
- Bei einzeln auftretenden Fehlern unterbricht der Lehrer nicht.  
- Neben einem positiven Fehlerverhalten ist auch ein insgesamt positives Feedbackverhalten 

zu den einzelnen Wortbeiträgen der Lernenden zu erkennen 
- Der Redeanteil der Lernenden liegt jedoch deutlich unter dem des Lehrers. Aufgrund der 

Kurzfilme sowie den längeren Ausführungen des Lehrers ist die Möglichkeit zur Partizipation 
stark begrenzt. 

- Jede Schüleräußerung wird von der Lehrperson positiv bewertet. Der Lehrer kommentiert die 
Wortbeiträge der Lernenden mit den Phrasen „I suppose you are right“, „o.k.“, „mhm“, 
„good“, „yes“, „that’s true”, „right”, „definitely“, „mhm mhm“, „of course“, „that’s a very 
important point“. 

- Betrachtet man die von ihm integrierten Aktivitäten, lässt sich erkennen, dass er versucht, 
möglichst viele Lernende mit einzubeziehen. Seine Fragen sind offen gestellt und die 
abschließende Diskussion über den zweiten Kurzfilm bietet allen Lernenden die Möglichkeit 
zur Beteiligung. Der Lehrer nimmt nur freiwillige Meldungen dran und zwingt keinen zur 
Mitarbeit. Auf diese Weise wird eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen. Man arbeitet 
zusammen und lacht gemeinsam. 
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3.39.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- In der zu analysierenden Unterrichtsstunde lassen sich sowohl kulturspezifische als auch 

kulturübergreifende Aspekte beobachten. 
- Die SuS lernen, sich mit dem Tierschutz in Großbritannien auseinanderzusetzen, indem sie 

zunächst über gängige Haustiere in Deutschland sprechen. Sie unterbreiten Vorschläge, was 
sie tun würden, wenn es dem Tier nicht gut ginge. Es kristallisiert sich heraus, dass ein 
Tierarztbesuch meistens unumgänglich ist. Dann lenkt der Lehrer den Fokus auf die Situation 
in England. Die SuS erfahren, dass dort viele ältere Damen leben, die sich einen 
Tierarztbesuch für ihr Haustier nicht mehr leisten können. 

- Zudem erfahren die SuS, dass es Organisationen gibt, die sich nicht nur um diese Fälle 
kümmern, sondern sich vor allem für misshandelte oder verwahrloste Tiere einsetzen. Diese 
Organisationen leben von Spenden. Durch das Vorspielen zweier authentischer Werbefilme 
aus dem britischen Fernsehen erfahren die SuS, auf welche Art und Weise in den Medien 
Spendenaufrufe unternommen werden. 

- Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Tierschutz in Großbritannien fokussiert 
die Unterrichtsstunde auch den Ausbau der Medienkompetenz der Lernenden mittels einer 
Werbefilmanalyse. 

3.39.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Direkter Vergleich mit persönlicher Umwelt, Perspektivwechsel, Rollenübernahme 
Zu Beginn der Unterrichtstunde sind die Lernenden angehalten, ihre eigenen Erfahrungen im 
Umgang mit den eigenen Haustieren mitzuteilen. Die SuS beziehen zunächst ihre eigene Umwelt und 
Perspektive in das Unterrichtsgespräch mit ein. Dann verlegt der Lehrer den Fokus von Deutschland 
auf den Umgang mit Tieren in England. Der Schwerpunkt der Diskussion wird zwar von der deutschen 
Kultur auf die englische verlagert, ein expliziter Perspektivwechsel sowie die Übernahme spezifischer 
Rollen finden im Unterricht jedoch nicht statt.  

Buzzwords 
- Pets (in distress) 
- Vet 
- To donate money 
- Commercial 
- To be neglected 
- To arouse pity 
- RSPCA (The Royal Society For The Prevention Of Cruelty To Animals) 

3.39.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.40 Video 40 – Native Americans 

3.40.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautete „Native Americans“. Der Lehrer beginnt die Stunde mit dem Spiel 
„Hangman“, wobei das zu erratende Wort „Indians“ lautet. In einer zweiten Runde des Spiels sollen 
die SuS den „politisch korrekten“ Namen der amerikanischen Ureinwohner, „Native Americans“ 
erraten. Die SuS nennen diesen Begriff bereits, bevor das Spiel begonnen hat. 
In der nächsten Unterrichtsphase stellt der Lehrer im Klassengespräch einige Fragen zu „native 
Americans“, die die SuS mündlich beantworten. Er fragt z. B.: „When did the first native Americans 
come to England?“, “Where did they come from?”, “Why were they called Indians?”.  
Im Anschluss daran wird ein Text aus dem Lehrbuch gelesen, in dem die Geschichte der Ureinwohner 
kurz dargestellt wird. Der Schwerpunkt des Textes liegt darauf, wie die Native Americans nach 
Amerika gekommen sind und wie sie heute leben (in Armut, auf Reservaten, etc.) Der Text wird 
nacheinander von 3 SuS vorgelesen. Dann sollen die SuS kurz wiedergeben, welche Probleme die 
Native Americans heutzutage haben.  
Daraufhin wird eine Hörverstehensübung durchgeführt. Die SuS hören den Text zwei Mal und haben 
die Aufgabe, so viele Informationen wie möglich aus dem Text zu entnehmen. In dem Text, der 
anzuhören ist, erzählt ein Mädchen, Tawny, von ihrem Leben. Sie gehört dem Stamm der Navajo 
Indianer an, geht in die High School und hat ähnliche Hobbies wie andere amerikanische Jugendliche. 
Den Traditionen ihres Stammes folgend lernt sie traditionelle Tänze und näht die entsprechenden 
Kostüme. Nach der Schule möchte sie studieren und als „spokesperson“ der Navajo Indianer die 
Interessen der Eingeborenen vertreten.  
Nachdem der Text zwei Mal gehört wurde, sammelt der Lehrer an der Tafel stichpunktartig die 
Aspekte, die die SuS verstanden haben. Dann wird der Text ein drittes Mal gehört, wobei die SuS 
dieses Mal im Buch mitlesen dürfen. Danach wird die Liste an der Tafel ergänzt.  
Zum Ende der Stunde sollen die SuS zunächst mündlich zusammenfassen, was Tawny über sich 
erzählt hat, und bekommen dann die Aufgabe, fünf Sätze über das Mädchen in ihr Heft zu schreiben.  
 

3.40.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:14 Klassengespräch 
-Tafel 

Organisatorisches 
 
Spiel: Hangman, 
Begriffe:“Indians“, 
„Native Americans“ 

Big C:  
 
Namen der 
Ureinwohner 
Amerikas 

Phase2/06:00 Klassengespräch Lehrer stellt einige 
Fragen über Native 
Americans, die die SuS 
auf der Grundlage 
ihres Vorwissens 
mündlich beantworten 
sollen 

Big C:  
 
Geschichte der 
Ureinwohner 
Amerikas 

Phase3/11:02 Klassengespräch - 
Buch 

Ein Text aus dem 
Lehrbuch über die 
Geschichte der 
Ureinwohner wird von 
den SuS abwechselnd 
vorgelesen. Die darin 

Little c:  
 
Probleme der 
Ureinwohner 
heutzutage: Armut, 
Alkohol etc.  
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genannten Probleme 
der Ureinwohner 
werden danach kurz 
wiedergegeben.  

Phase 4/18:56 Klassengespräch 
-CD, Tafel 

Hörverstehensübung:  
Tawny, Navaro 
Indianerin, berichtet 
über ihr Leben 
 
Danach wird der Inhalt 
des Hör-Textes 
stichpunktartig an der 
Tafel gesammelt 

Little C:  
 
Ansatzweise: 
Perspektivübernahme  

Phase 5/35:12 1.Klassengespräch 
2. Stillarbeit 
-Tafel  

SuS sollen kurz auf 
Englisch den Inhalt des 
Textes mündlich 
zusammenfassen.  
Dann soll jeder 5 Sätze 
über Tawny in sein 
Heft schreiben 

Little C:  
 
Ansatzweise: 
Perspektivübernahme 

 
 

3.40.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Längere Schüleräußerungen auf Englisch kommen kaum vor.  
 
S „Ja, weil Christoph Kolumbus halt nach America gekommen ist und dachte das wäre Indien.“  

(00:07:29 - 00:07:34) 

T „Ja das ist okay, richtig, aber warum nennen wir dann America nicht Kolumbien?“ (00:08:22 - 
00:08:27) 

S „Weil Amerigo Ves...Vespucci es vorher entdeckt hat.“ (00:08:27 - 00:08:31) 
 
S “Eh, she and her sisters (?) began to(!) learning (traditional)(p) dances.” (00:32:58 - 00:33:05) 
 

3.40.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die SuS sind sehr unruhig, sodass der Lehrer häufig einzelne SuS ermahnen muss. Fast jede Äußerung 

des Lehrers wird durch Zwischenrufe und Scherze der SuS kommentiert, wobei die Äußerungen der 

SuS teilweise sehr respektlos gegenüber dem Lehrer sind:  

T „Kerstin, Amon, Daniel“ (00:29:56 - 00:30:00) 

S „So ist mein Name.“ (00:30:00 - 00:30:01) 

Das gleiche Verhalten ist zu beobachten, wenn Mitschüler Beiträge zum Unterricht liefern: Auch 
diese werden durch Zwischenrufe kommentiert. Die SuS scheinen außerdem große Schwierigkeiten 
zu haben, den englischen Aussagen des Lehrers zu folgen und sich selbst auf Englisch auszudrücken. 
Der Lehrer wechselt daher oft ins Deutsche, und die SuS antworten generell auf Deutsch. Sie 
sprechen nur nach Aufforderung des Lehrers Englisch und haben auch bei sehr kurzen Sätzen 
Schwierigkeiten, diese korrekt zu bilden. Eine Diskussion entsteht daher nicht.  
Der Lehrer ermutigt die SuS mehrfach, Englisch zu sprechen, und lobt sie für gute Beiträge,  

z. B. 00:16:49 - 00:16:54:  T „Richtig, wunderbar, klappt doch.“ 
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Er muss jedoch auch oft durch Ermahnungen für eine ruhigere Arbeitsatmosphäre sorgen:  
 
T „Dein trinken legst du weg. Machen wir sonst auch nicht, ja.“ (00:03:52 - 00:03:53) 

 

T “Psst, Daniel, Daniel, stop talking! Daniel, or you are going to sit in your own space.” (0:05:40 

- 00:05:44) 

S „Jaja.“ (00:05:48 - 00:05:49) 

T „Hör zu, jetzt wird nicht jaja gesagt. Du verhältst dich hier normal oder du gehst an deinen 

eigenen Platz, keine Diskussion.“ (00:05:49 - 00:05:52) 
 

T “Sabrina, pay attention, don't talk too much.” (00:17:57 - 00:18:00) 
 

3.40.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus ist zu erkennen, allerdings bleibt die Behandlung des Themas sehr 
oberflächlich. In der ersten Phase ist ein kulturübergreifender Fokus, Big C, zu erkennen, da 
allgemeine Informationen über die Geschichte und das Leben der Ureinwohner Amerikas gesammelt 
werden. In der zweiten Phase ist ansatzweise ein kulturspezifischer Fokus, little C, zu erkennen, da 
das Leben aus der Perspektive einer Navajo Indianerin beschrieben wird und dadurch ansatzweise 
die Perspektivübernahme der SuS gefördert wird. Allerdings bleibt die Behandlung dieses Themas 
oberflächlich, da aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten und der Unruhe eine vertiefende 
Behandlung nicht möglich ist. Die SuS zeigen auch kein Interesse an einer vertiefenden 
Auseinandersetzung mit dem Thema; im Gegenteil: ein Schüler äußert sich abfällig über die Native 
Americans, 

S „Alles Drecksindians.“ (00:28:20 - 00:28:21) 
 

Diese Aussage wird vom Lehrer allerdings (bewusst oder unbewusst) überhört und nicht weiter 
thematisiert.  
 

3.40.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der SuS findet nicht statt. Dies scheint 
einerseits auf Grund des Desinteresses der Schüler, andererseits auch wegen der sprachlichen 
Probleme nicht möglich zu sein, wird aber auch nicht vom Lehrer initiiert.  

3.40.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

Der Lehrer wechselt häufig ins Deutsche, um sicherzugehen, dass er von den SuS verstanden wird. Er 
lässt außerdem Anweisungen, die er auf Englisch gibt, noch einmal von den SuS ins Deutsche 
übersetzen:  

T “Okay, first, what day is it today?” (00:02:20 - 00:02:23) 
S “der siebenundzwanzigste.” (00:02:23 - 00:02:25) 
T “Try to say it in English.” (00:02:25 - 00:02:28) 
S “Ah, der //” (00:02:28 - 00:02:29) 
S “// twenty-seventh, eh, february //” (00:02:29 - 00:02:30) 

  
T “Hmm, typical, but you know teachers` always silly.” (00:03:38 - 00:03:42) 
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T „Du weißt doch, Lehrer sind die Dümmsten, fragen immer.“ (00:03:42 - 00:03:45) 
 

T „Wer kann auf Deutsch sagen was ich gefragt hab?“ (00:10:02 - 00:10:05) 
S „(Können sie)(t) die frage nochmal wiederholen?“ (00:10:05 - 00:10:08) 
T “Mmh, where do most of the Indians live today?” (00:10:08 - 00:10:12) 

  S „Na, wo leben die meisten Indianer?“ (00:10:17 - 00:10:19) 
 

S “In Reservaten” (00:10:27 - 00:10:28) 
S “Yes, right, do you know it in English, in?” (00:10:28 - 00:10:29) 
SS “Wo?” (00:10:29 - 00:10:30) 
S “Eh, they live (?) in (reservats)(p).” (00:10:30 - 00:10:34) 
T “In reservations, okay, are they well off or are they poor?” (00:10:34 - 00:10:42) 

 
T “Listen to the CD, listen to the CD and find out as many things as possible.” (00:20:27 

- 00:20:36) 
T „Was will ich von euch?“ (00:20:36 - 00:20:37) 
T „Was sollt ihr machen?“ (00:20:37 - 00:20:40) 
S „Ja, wir sollen die CD hören, (dahin)(?), und rausfinden, eh, viele Sachen über sie 

rausfinden.“ (00:20:40 - 00:20:44) 
 

S „Sie kuckt im Fernsehen immer Dawson's Creek.“ (00:24:50 - 00:24:52) 
T „Mmh. Can you say it in English?” (00:24:52 - 00:24:53) 
S “Favorite TV (!) is Dawson's Creek.” (00:24:55 - 00:24:58) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T „Wer möchte mal versuchen, mit Hilfe der anderen, auf Englisch zusammenzufassen 
what we got to know about Tawny?“ (00:35:21 - 00:35:30) 

S „Hä...aber...Deutsch please!“ (00:35:33 - 00:35:34) 
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3.41 Video 41 – Australien 

3.41.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist „Australien“ und reiht sich in eine Unterrichtsreihe über die verschiedenen 
englischsprachigen Länder auf der Welt ein. Im Vorfeld der Stunde wurden offensichtlich 
englischsprachige Länder gesammelt und sollen nun zum Einstieg in die Stunde von den SuS 
aufgezählt werden. Danach zeigt die Lehrerin einen kurzen Filmausschnitt ohne Ton, in dem 
verschiedene Tiere, die typisch für Australien sind, gezeigt werden. Die SuS wissen zu dem Zeitpunkt 
noch nicht, dass das neue Thema Australien sein wird. Während des Films haben die SuS die Aufgabe, 
sich die vorgestellten Tiere zu merken. Nachdem der Film angeschaut worden ist, sollen die SuS die 
Tiere benennen, die sie im Film gesehen haben. Falls sie die englischen Übersetzungen nicht kennen, 
dürfen sie die Tiere auf Deutsch nennen und die Lehrerin schreibt den englischen Begriff an die Tafel. 
Tiere, die genannt werden, sind Känguru, Schnabeltier, Dingo, Wombat, Strauß, Kakadu, Pferd, 
Koalabär, Pinguin und Schaf.  
Im Anschluss daran wird der Film noch einige Minuten weiter geschaut und die SuS haben die 
Aufgabe, zu beschreiben, was sie sehen. Gezeigt werden australische Landschaften und Dörfer. 
Nachdem dies erarbeitet wurde, nennt eine Schülerin das Land Australien, und die Lehrerin verteilt 
Arbeitsblätter, auf denen die australische Landkarte eingezeichnet ist, sowie einige Oberbegriffe: 
people, animals, activities, places, movies, other things. Es wird dann an der Tafel gesammelt, was 
die SuS über Australien wissen. Die genannten Begriffe werden den verschiedenen Kategorien 
zugeordnet, sodass an der Tafel eine Mindmap entsteht, die die SuS auf ihr Arbeitsblatt übertragen 
sollen.  
Im nächsten Schritt zeichnet die Lehrerin skizzenartig ein Plakat an die Tafel, mit dessen Hilfe 
Werbung für Australien gemacht werden soll. Die SuS sollen Sätze bilden, in denen sie beschreiben, 
welche Attraktionen Australien zu bieten hat. Die Sätze sollen nach dem Schema „“Here is, here you 
can, here are“ gebildet werden. Nachdem ein Schüler einen solchen Satz formuliert hat, schreibt er 
ihn an die Tafel auf das Plakat. Am Ende werden alle Sätze noch einmal laut vorgelesen und die 
Lehrerin stellt die Hausaufgabe, im Internet oder in Lexika die australische Flagge zu suchen und ins 
Heft zu zeichnen.  
 

3.41.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/ 1:32 Klassengespräch Englischsprachige 
Länder werden von 
den SuS genannt 

Big C (?) 
Englischsprachige 
Länder allgemein 

Phase2/5:10 Klassengespräch 
-Film 
-Tafel 

Film über australische 
Tiere wird ohne Ton 
geschaut. Tiere 
werden danach an der 
Tafel gesammelt. 
Danach wird der Film 
weiter geschaut, SuS 
beschreiben, was sie 
sehen: 
Landschaftsbeschreibu
ngen 

Big C 
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Phase3/15:45 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 
- Tafel 

Anfertigung einer 
Mindmap an der Tafel. 
SuS nennen 
Assoziationen mit 
Australien.  
SuS übertragen dann 
Mindmap auf ihr 
Arbeitsblatt 

Big C 

Phase 4/33:27 Klassengespräch 
- Tafel 

An der Tafel wird ein 
Poster skizziert, das 
Werbung für 
Australien darstellen 
soll. Die SuS 
formulieren einfache 
Sätze über 
Attraktionen in 
Australien und 
notieren diese auf 
dem „Poster“. 

Big C 

Phase 5/39:34 Kassengespräch  Die Hausaufgabe wird 
gestellt: Australische 
Flagge ins Heft 
zeichnen 
 
Die Stunde wird dann 
zugunsten der 
Fragebögen 
abgebrochen 

Big C 

 
 

3.41.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

kommen sehr selten vor, SuS formulieren Fragen meist auf Deutsch:  
 
S „Frau (p), Stella hat ne Frage.“ (00:10:58 - 00:11:00) 
T “Yes please.“ (00:11:00 - 00:11:01) 
S „Was, was von denen jetzt ist das kleine Schweinchen, das kleine Schweinchen?“ (00:11:01 - 

00:11:03) 
 
S “Aus (!) Australia is eh under the eh other continents?” (00:18:14 - 00:18:21) 
S „Ich bin ein Star holt mich hier raus, das wurde doch auch in Australien gedreht oder?“ 

(00:28:50 - 00:28:53) 
 
S “// Here are wombats races. // […]” (00:37:56 - 00:37:58) 
S „Ja die wombats, die machen Rennen“ (00:38:03 - 00:38:04) 
 

3.41.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die Klasse ist sehr unruhig und wird sehr oft von der Lehrerin ermahnt. Die SuS wirken sehr 
unkonzentriert und unterhalten sich fast pausenlos während der Stunde mit ihren „Nachbarn“, 
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sodass ein konzentriertes Arbeiten mit allen SuS nicht stattfinden kann. Es beteiligen sich nur wenige 
SuS am Unterricht und die Beiträge der SuS werden oft auf Deutsch formuliert. Die Schüler machen 
häufig Kommentare zum Unterricht, ohne sich zu melden, sodass oft große Unruhe durch 
Zwischenrufe entsteht. Zwei Schüler streiten sich während der Stunde, sodass die Lehrerin sie 
ermahnen muss, diesen Streit nach der Stunde zu klären:  
 
T “Yes all right, Andreas and Daniel, can you stop please?” (00:03:15 - 00:03:19) 
T “Andreas and Daniel, not right now, talk about that in the break.” (00:03:19 - 00:03:27) 
 
T “Yes, we are going to talk about that to write down something about that and Mark is going 

to listen to me right now.” (00:05:00 - 00:05:08) 
 
T “And ... listen please, Björn and Daniel.” (00:05:20 - 00:05:25) 
 
T “Okay, Niels just stop doing this right now, have you got a paper?” (00:17:14 - 00:17:19) 
S “Ne.” (00:17:19 - 00:17:20) 
T “So take one.” (00:17:20 - 00:17:21) 
 
T “Put up your finger, when you wanna tell me something.” (00:17:39 - 00:17:42) 
 
T “Could you just listen please?” (00:33:32 - 00:33:34) 
 
T “Tobias, would you be quiet please.” (00:36:16 - 00:36:20) 
T “And Mark, could you stay quiet too please.” (00:36:20 - 00:36:23) 
T “Mark, whatever you did, just stop it over there.” (00:36:58 - 00:37:02) 
 
T “Mark can you just stop that?” (00:37:07 - 00:37:11) 
S „Was?“ (00:37:11 - 00:37:12) 
S „Macht doch gar nichts.“ (00:37:12 - 00:37:13) 
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin die meisten Fehler sofort verbessert. Besonders 
bei Aussprachefehlern sollen die SuS das jeweilige Wort noch einmal richtig wiederholen:  
 

S “// Their (!) speak English //” (00:04:29 - 00:04:30) 

T “Yes they” (00:04:30 - 00:04:31) 

S “Their (!)” (00:04:31 - 00:04:32) 

SS “They!” (00:04:32 - 00:04:33) 

S “They” (00:04:33 - 00:04:34) 

T “They, yes repeat it.” (00:04:34 - 00:04:35) 

S “Thei (!) //” (00:04:35 - 00:04:36) 

S “// They //” (00:04:36 - 00:04:37) 

S “// They speak English in Ireland.” (00:04:37 - 00:04:39) 
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3.41.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein kulturübergreifender Fokus, Big C, ist in der Stunde klar zu erkennen. Das Thema „Australien“ 
wird aus landeskundlicher Sicht behandelt, allerdings bleibt die Erarbeitung sehr oberflächlich und 
einige Aspekte werden stark verallgemeinert:  
 
T “Tobias can you tell me, what the Aborigines look like, what people are they?” (00:23:15 - 

00:23:21) 

S „Ach Buschmänner sind des (!).“ (00:23:21 - 00:23:23) 

T “Yes they are bushmen, what eh, how do they look?” (00:23:23 - 00:23:26) 

T “How do they look like, colour of their skin or hair?” (00:23:26 - 00:23:33) 

T “Yes, yes you can say this, I would say they, they are black persons, black people okay, 
Aborigines.” (00:23:33 - 00:23:41) 

 
Ein Großteil der Stunde wird darauf verwendet, neue Vokabeln (australische Tiere) zu erarbeiten und 
diese Vokabeln in kurzen Sätzen anzuwenden. Da der Unterricht sehr häufig durch die SuS gestört 
wird, finden Diskussionen etc. nicht statt.  
Es scheint außerdem, als ob die SuS große sprachliche Probleme hätten, die eine Kommunikation auf 
Englisch sehr stark erschweren. In der vierten Phase des Unterrichts, in der ein „Poster“ erarbeitet 
werden soll, gibt die Lehrerin die Satzanfänge „Here is, here you can…“ vor, und dennoch haben die 
SuS Schwierigkeiten, hieraus Sätze zu formulieren. Eine vertiefende Behandlung des Themas 
Australiens ist daher also vermutlich aufgrund der sprachlichen Probleme sowie der großen Unruhe 
in der Klasse nicht möglich.  
 

3.41.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt, allerdings sollen die SuS bei der 
Erarbeitung der Mindmap Dinge nennen, die sie mit Australien assoziieren. So nennen die SuS auch 
Aspekte, über die zuvor nicht gesprochen wurde, und die ihrem eigenen Interessensbereich 
entsprechen z. B. Formel 1, Kylie Minogue, die Band Blink 182 etc. Auch hierbei bleibt es allerdings 
bei der Nennung und kurzer Erklärung der Fakten, ohne dass die genannten Aspekte weiter vertieft 
werden.  

3.41.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “Tanja.” (00:08:49 - 00:08:53) 

S “A bird.” (00:08:53 - 00:08:54) 

T “Yes do you know what kind of bird it is?” (00:08:54 - 00:08:57) 

S „Weiß ich nich (!).“ (00:08:57 - 00:08:58) 

S „Kakadu.“ (00:08:58 - 00:08:59) 

T “Yes and that's the English word too, that's right, but we can say a parrot.” (00:08:59 
- 00:09:05) 
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S „Wie heißen die jetzt noch, diese Einheimischen da?“ (00:22:58 - 00:23:00) 

T “Yes, try to find the word //” (00:23:00 - 00:23:02) 

S „// Aborigines //“ (00:23:02 - 00:23:03) 

SS „Tauchen, Segeln.“ (00:29:34 - 00:29:36) 

S “Ne.” (00:29:36 - 00:29:37) 

T “I need English words.” (00:29:37 - 00:29:38) 

S “Sailing.” (00:29:38 - 00:29:39) 

 

T “So when you make an advertisement (!) for Australia, some publicity that means 
Werbung, some publicity for Australia, what can say here is, here are, here you can.” 
(00:34:07 - 00:34:19) 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S „Ja, sheep ne?“ (00:13:32 - 00:13:34) 

S „Eh, also zuerst sind die auch geritten also, reading (!) //“ (00:14:09 - 00:14:12) 

T “// Ri, ri, riding please //” (00:14:12 - 00:14:14) 

S “There is a rugby Weltmeister.” (00:28:28 - 00:28:30) 

T “Ach so, I thought you know somebody for that, no okay, we stop it right here and I 
need the board now for something else.” (00:32:53 - 00:33:00) 
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3.42 Video 42 – Aborigines 

3.42.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Aborigines“, wobei es besonders um einen Vergleich der Lebensweise 
der „weißen“ Australier und der Ureinwohner geht, und Vorurteile gegenüber den Aborigines im 
Vordergrund stehen.  
Zu Beginn der Stunde legt der Lehrer eine Folie auf, auf der ein Zitat abgedruckt ist: "Don't ever think 
they're poor, because they're not. They get more money than we do. So I get really angry at their 
spending it all on alcohol, then running out and begging." Das Zitat wird von einem Schüler 
vorgelesen, und der Lehrer stellt dann die Frage, wer diese Aussage über wen gemacht haben 
könnte. Die SuS kommen schnell darauf, dass ein Australier dies über die Aborigines gesagt haben 
könnte. Ausgehend hiervon erklärt der Lehrer das Wort „prejudice“ und fragt die SuS, welche 
Vorurteile in Deutschland über andere Länder existieren würden. Die SuS nennen typische Vorurteile 
wie „Polen stehlen Autos“, „Russen trinken immer Wodka“ usw. 
In einem nächsten Schritt schauen sich die SuS zwei Bilder aus dem Lehrbuch an, auf denen 
Aborigines abgebildet sind. Auf dem einen Bild ist eine reiche Ureinwohner-Familie zu sehen, auf 
dem zweiten Bild sind Aborigines abgebildet, die unter einer Brücke leben. Nachdem diese Bilder 
kurz beschrieben wurden, lesen die SuS in Stillarbeit einen Text aus dem Lehrbuch, in dem das Leben 
von Aborigines in Warburton und Alice Springs dargestellt wird. Sie sollen während des Lesens 
Stichpunkte machen und die beiden Lebensweisen vergleichen.  
Danach wird besprochen, welche Informationen die SuS aus dem Text entnommen haben, und die 
genannten Unterschiede werden tabellarisch an der Tafel gesammelt.  
Aus dieser Besprechung heraus ergibt sich außerdem eine Diskussion über Vorurteile gegenüber 
Ausländern in Deutschland, da eine Schülerin bemerkt, dass die Ablehnung, die die Australier 
gegenüber den Aborigines äußern (z. B.: sie erhalten Geld vom Staat und geben es für Alkohol aus), 
auch von Deutschen gegenüber Ausländern geäußert wird.  
Zum Ende der Stunde sollen die SuS Erklärungsversuche für die Situation der Aborigines erarbeiten. 
Dazu schauen sie sich einen Zeitstrahl im Buch an, der die Geschichte der Aborigines in Australien 
darstellt. Die SuS sollen von diesem Zeitstrahl die wichtigsten Ereignisse, die zur sozialen 
Benachteiligung der Aborigines geführt haben, ablesen. Der Lehrer notiert diese an der Tafel, bevor 
er die Stunde beendet.  
 

3.42.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:26 Klassengespräch 
- Folie, OHP 

Besprechung eines 
Zitates über 
Aborigines. Klärung 
des Begriffs: prejudice 

Little c:  
Empathiefähigkeit:  
Verstehen, warum 
„weiße“ Australier 
Vorurteile gegenüber 
Aborigines haben, 
Hineinversetzen in 
Perspektive der 
Australier 

Phase2/05:14 Klassengespräch 
 

Sammeln von 
Vorurteilen, die in 
Deutschland 
gegenüber anderen 
Ländern/Ausländern 

Little c:  
 
Sensibilisierung für 
Vorurteile: 
Empathiefähigkeit 
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herrschen 

Phase3/06:35 1. Klassengespräch 
2. Stillarbeit 
- Buch 

1. Bildbeschreibung: 2 
verschiedene 
Lebenssituationen der 
Aborigines 
2. Text lesen, 
Stichpunkte: Leben in 
Alice Springs und 
Warburton 
vergleichen 

Little c:  
 
Verschiedene 
Lebensweisen der 
Aborigines in Alice 
Springs und 
Warburton 

Phase 4/17:41 Klassengespräch 
- Tafel 

Sammeln von 
Stichpunkten zum 
Text: Vergleich Alice 
Springs – Warburton 
 
Diskussion: Situation 
von Ausländern in 
Deutschland 

Little c 

Phase 5/ 34:50 Klassengespräch 
- Buch 
- Tafel 

Informationen über 
Geschichte der 
Aborigines vom 
Zeitstrahl ablesen,  
Stichpunkte a.d. Tafel 

Little c 
 
Erklärungsversuch: 
Warum sind die 
Aborigines sozial 
benachteiligt? 

 
 

3.42.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

S “Eh, rich people to people who are drinking alcohol ... and, eh ... they're on the street and, 
eh, get money ... and then they go to a shop and ... eh, buy alcohol.” (00:03:05 - 00:03:19) 

S “Eh, in the first picture you can see the, eh ... rich people ... eh, they ... are Aborigines ... and 
they (looks/p) very happy, I think and in the, eh, second picture I see a bridge and eh, under 
the bridge there're a group of people ... I think they are Aborigines, too //” (00:07:17 - 
00:07:34) 

S “Eh ... they do it because they ... have no activities, eh, which ... make fun or ... something 
like that ... the people in Warburton ... (?) ... are able to go in a swimming pool , play football” 
(00:20:25 - 00:20:42) 

S “Eh ... eh, the people in A... in Warburton have a better start, eh, when they are born they 
have, eh ... eh, they can go to school and ... make things like that, eh //” (00:23:11 - 00:23:28) 

S “Yes, eh ... there they have jobs the, eh, the people are trying to get jobs and working and so 
they get, eh, money without, eh ... begging ... begging, yes.” (00:23:46 - 00:23:57) 

S “Eh, but some pa... eh, some points from  Alice Springs are in Germany, too. And, eh ... I 
think, here is it ... eh, also so ... that ... eh, maybe our parents and other people ... think that 
they get money ... and they drink // eh, okay, they have flats // but ... Sozialwohnungen.” 
(00:31:42 - 00:31:48) 

S “Eh , here in the city there're lots of homeless people and ... they get money from nice 
people ... and, eh, they have hairs which are very expensive and” (0:32:28 - 00:32:31) 

T “You're talking about punks with ... with ... or what?” (00:32:43 - 00:32:48) 
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S “Hair is not expensive.” (00:32:48 - 00:32:49) 
S “Eh, yes, I think the problem of this, eh (t) is, eh, that's a circle when they, eh, want to rent a 

flat, they say, eh, have you got a work //eh, because they want to know if they can ... pay the 
flat ... and, eh, if (he/p) want to get a work ... they say, eh, where do you live and when (he 
say/p) I live under a bridge ... (he/p) don't get the job // and that's a circle.” (00:33:52 - 
00:33:59) 

T “A vicious circle.” (00:34:15 - 00:34:16) 
S “Eh, most Aborigines don't live in towns or something like this, they live in clans and, eh // 

they live in the free nature and, eh, there you can't get, eh ... eh, sixty years old or something 
like this.” (00:35:15 - 00:35:19) 

S „Da kann man einfach nicht sechzig Jahre alt werden.“ (00:35:27 - 00:35:29) 
S “Ja, eh, the rights the Aborigines got are not respected by others, so they ... treat them how 

they do it in the past.” (00:43:22 - 00:43:31) 
S “Maybe if they try to get work and there's, eh, one job and two ... people try to get, eh, an 

Australian will get it.” (00:43:39 - 00:43:49) 
 

3.42.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Klassenklima ist gut. Es treten keine Unterrichtsstörungen auf und die SuS scheinen sehr 
interessiert am Thema zu sein. Sie bringen eigene Ideen in den Unterricht ein und vergleichen aus 
eigenem Antrieb heraus die Situation der Aborigines mit dem Leben von Ausländern in Deutschland. 
Die Anzahl der sich am Unterricht beteiligenden SuS ist hoch.  
Der Lehrer legt Wert darauf, dass die SuS Englisch reden. So ist auch folgender Negativimpuls zu 
erklären:   
 
S „Was heißt (p)?“ (00:14:14 - 00:14:16) 
T „Sorry? […]” (00:14:16 - 00:14:18) 
T “I don't understand any German.” (00:14:20 - 00:14:21) 
 

3.42.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
Ein interkultureller Fokus ist in dieser Stunde deutlich zu erkennen. Das kulturspezifische Thema 
„Aborigines“ bildet den Fokus der Stunde, wobei es besonders um die unterschiedlichen 
Lebensweisen der Ureinwohner und deren Probleme (Alkoholismus, Armut etc.) geht. Der Lehrer legt 
aber Wert darauf, dass diese Probleme nicht alle Aborigines betreffen und abfällige Äußerungen über 
Aborigines oft auf Vorurteilen basieren.  
Die Behandlung des Themas geht über eine bloße Wissensvermittlung hinaus, da die SuS über das 
Konzept „Vorurteil“ für die Problematik der Aborigines sensibilisiert wurden und es zu Diskussionen 
kommt, in denen auch ein Vergleich mit dem Leben in Deutschland gezogen wird.  
Eine Fehlerkorrektur findet nicht konsequent statt, es werden nur schwerwiegende Fehler oder 
solche, durch die das Verständnis nicht mehr gegeben ist, verbessert.  
S “That the Polans (!) are stealing cars.” (00:05:27 - 00:05:29) 
T “Polish.“ (00:05:29 - 00:05:30) 
 

3.42.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der SuS, also dem Leben in Deutschland, 
findet statt, und wird teilweise auch von den SuS selbst initiiert. Um die SuS für die Bedeutung von 
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Vorurteilen zu sensibilisieren, lässt der Lehrer die SuS Vorurteile sammeln, die in Deutschland über 
andere Länder existieren.  
An anderer Stelle vergleicht der Lehrer die Unterstützung, die die Aborigines vom australischen Staat 
erhalten, mit der deutschen Sozialhilfe (19:40). Gegen Ende der Stunde beginnt eine Schülerin eine 
Diskussion über die Situation in Deutschland, indem sie feststellt, dass auch in Deutschland viele 
Menschen der Meinung seien, dass die Bürger, die Hartz 4 erhalten, das Geld für Alkohol und 
Zigaretten ausgäben. Eine andere Schülerin erklärt außerdem, dass es für obdachlose Menschen, 
Aborigines wie Deutsche, schwierig sei, einen Job zu bekommen und ihre Situation daher ein 
Teufelskreis sei.  
Es wird deutlich, dass es den SuS gelingt, sich auf der Grundlage ihres Wissens über die Situation in 
Deutschland in die Situation der Aborigines hineinzuversetzen. Sie setzen sich außerdem kritisch mit 
den Vorurteilen, die die Australier über die Ureinwohner haben, auseinander. 

3.42.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Übersetzungsorientierung 
 

Der Lehrer übersetzt Wörter, die er benutzt und die den SuS unbekannt sind, oft ins Deutsche, um 
das Verständnis zu sichern. Vokabelerklärungen durch die SuS finden meistens auf Englisch statt:  
 

T “Just guess ... raten ... just guess.” (00:02:57 - 00:03:02) 
T “Eh, does anybody know what that is in German ... a prejudice?” (00:05:06 - 

00:05:11) 
S “Ein Vorurteil?” (00:05:11 - 00:05:13) 
T “Okay ... what is a coin?” (00:09:10 - 00:09:13) 
T “Sebastian?” (00:09:13 - 00:09:14) 
S „Eine Münze?“ (00:09:14 - 00:09:15) 
T “Okay, next time, try to say it in English.” (00:09:15 - 00:09:17) 
T “So, just ... money made out of metal.” (00:09:17 - 00:09:20) 
 
T “There is a hint ... ein Hinweis ... there is one little hint maybe in the text.” (00:22:24 - 

00:22:28) 
T “Yes, fuel is what?” (00:25:01 - 00:25:03) 
T “Well, I just ... quickly in German.” (00:25:03 - 00:25:05) 
T “Marie-Luise.” (00:25:05 - 00:25:06) 
S “Treibstoff?” (00:25:06 - 00:25:07) 
 
T “And ... the result is really that you have tensions ... Spannung ... tensions between ... 

Aborigines and white Australians and the other Australians ... because of that.” 
(00:30:34 - 00:30:45) 

T “And a lot of people live like that of the Australians ... still today on average, im 
Durchschnitt, ... eh, Aborigines, eh, die twenty years earlier on average ... so there 
might be people that die forty years earlier than every other Australian, or white 
Australian.” (00:31:21 - 00:31:37) 

T “The suffering ... I have he headline 'The suffering' ... what's that in German?” 
(00:38:19 - 00:38:23) 
[…] 

S “Leiden.” (00:38:41 - 00:38:42) 
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Sprachentransfer 
 

S “Eh, what is 'fleet'?” (00:10:22 - 00:10:24) 
[…] 
T “Fleet ... many planes or many ships together are a fleet.” (00:10:31 - 00:10:37) 
T “Similar in ... German word 'Flotte'.” (00:10:37 - 00:10:39) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.43 Video 43 – Irland 

3.43.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Unterrichtsstunde ist „Irland“, wobei der Lehrer einen landeskundlichen Ansatz 
verfolgt und der Schwerpunkt auf der Geschichte und Entwicklung Irlands liegt. Zum Einstieg in die 
Stunde spielt der Lehrer einen kurzen Ausschnitt typischer irischer Musik vor und fragt dann die SuS, 
ob sie diese Art von Musik schon einmal gehört hätten und womit sie sie assoziieren würden. Schnell 
nennen die SuS das Thema „Irland“. Daraufhin fragt der Lehrer, was die SuS über Irland wissen, und 
die Ideen der Schüler werden in einer Art Brainstorming gesammelt.  
Im Anschluss daran hören die SuS ein Radiointerview mit einer irischen Sängerin und Geigerin, 
Meggean O'Neal, in dem sie über die irische Sprache und irische Traditionen spricht. Nach dem 
Hören sollen die SuS wiedergeben, was sie verstanden haben. Im Verlauf dieses Gesprächs ergeben 
sich einige Vergleiche mit Deutschland und anderen Ländern, da es um Länder geht, in denen zwei 
Sprachen gesprochen werden. Die Schüler vergleichen hier beispielsweise Irisch mit Plattdeutsch etc.  
Nach dieser Diskussion haben die SuS die Aufgabe, eine Doppelseite mit Bildern aus dem Lehrbuch zu 
beschreiben, auf denen sowohl Bilder aus Nordirland als auch aus der Republik Irland abgebildet 
sind. Danach wird ein Text gelesen, in dem weitere Informationen über Irland aufgeführt sind. 
Gleichzeitig soll eine Aufgabe aus dem Buch gelöst werden, bei der es darum geht, aus vorgegebenen 
Überschriften die jeweils passende für den entsprechenden Abschnitt auszuwählen.  
Der Lehrer beendet nach dieser Übung die Stunde und verteilt zur Vorbereitung auf die nächste 
Stunde ein Arbeitsblatt zu einem grammatischen Thema.  
 

3.43.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:23 Klassengespräch 
-CD 

Ein kurzer Ausschnitt 
irischer Musik wird 
gehört und es werden 
Assoziationen mit 
dieser Musik 
gesammelt.  

Big C 
 
typische irische Musik 

Phase2/03:19 Klassengespräch „What do you know 
about Ireland“, 
Brainstorming 

Big C 
 
Vorwissen über Irland, 
hauptsächlich 
landeskundlich 

Phase3/09:29 Klassengespräch 
-CD 

Hörverstehensübung: 
Interview mit irischer 
Sängerin 
Anschließend Frage: 
„What did you learn 
about Ireland?“ 

Big C 
 

Phase 4/18:45 Klassengespräch 
-Buch 

Beschreibung 
verschiedener Bilder: 
Northern Ireland & 
Republik of Ireland 

Big C 
 
politische 
Unterschiede, 
sprachliche 
Unterschiede etc.  
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Phase 5/32:02 Klassengespräch 
-Buch 

Text über die Irland 
lesen, passende 
Überschriften zu den 
jeweiligen Abschnitten 
zuordnen 

Big C 
 
Landeskunde: 
geschichtliche 
Informationen, 
Traditionen etc.  

 
 

3.43.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “There's a (?), eh, Northern Ireland belongs to Great Britain ... and the rest of Ireland, eh, 
Ireland is a free country, a republic.” (00:03:26 - 00:03:35) 

 
S “Eh, I think ... eh, there's, eh, Sage, what's 'Sage'?” (00:03:37 - 00:03:43) 
T "A tale, a sa... mmh." (00:03:43 - 00:03:44) 
S “A tale ... eh, in which is said that there're kobolds ... and ... (p). There are ... when you found 

one I think you have luck and so.With the gold of the (p) rainbow.” (00:03:44 - 00:03:51) 
 
S “Eh, there are always trouble between ... Britain and Ireland.” (00:05:07 - 00:05:11) 
T “Any idea about what?” (00:05:12 - 00:05:14) 
S “About if ... the northern part belongs to ... Britain or to Ireland.” (00:05:14 - 00:05:22) 
S “I think in the past there were, eh, fights from Catholics against Protestants.” (00:05:30 - 

00:05:36) 
 
S “Eh, the Irish language is, eh, mostly spoken in parts of Ireland in the south and west.” 

(00:14:33 - 00:14:40) 
 
S “The Irish people are proud of themself (!) and don't want to ... talk in English” (00:14:51 - 

00:14:56) 
 
T “Do we have something comparable in our ... area?” (00:15:57 - 00:16:00) 
S “Eh, yes, I think with ... Plattdeutsch, because there're only the old people who speak this” 

(00:16:03 - 00:16:09) 
 
S “Eh, I wanted to say something else, eh, there's ... a small group of people, eh, speaking, a 

mix between German and, eh, Danish.” (00:17:01 - 00:17:10) 
 
S “I want to ask, eh ... in, in Spain, there're the Catalonia people, I think they, eh ... it's like Irish, 

too, or?” (00:17:27 - 00:17:34) 
 
S “But I think, eh, Plattdeutsch and Deutsch you can understand both, eh, but you can't 

understand Irish, it's very difficult to understand.” (00:17:47 - 00:17:56) 
T “It is.” (00:17:56 - 00:17:57) 
T “Have you heard people ... speak Irish?” (00:17:57 - 00:17:59) 
S “Yes, I was in Ireland two years ago and, eh, where I ... lived, eh ... we lived at a friend's 

house, and they can speak ... English and Irish and it's very ... difficult, you can't understand 
it.” (00:17:59 - 00:18:14) 

 
S “There are different pictures and one picture shows ... the nature ... one the houses, for 

example, and there's some historical ... signs ... and you can see also ... women ... and making 
music?” (00:20:05 - 00:20:23) 



 

158 

 

 

S “And ... you can see ... three children ... and ... in the background you can see a fire ... it looks 
... like a conflict ... or a violence.” (00:20:24 - 00:20:37) 

 
S “Ireland, eh, is, eh ... you can see the ... coast on the first picture ... and it's very nice, I think, 

... eh, the white sand and the blue waters //” (00:20:47 - 00:21:00) 
 
S “Eh ... I don't know really but the bridge is very, eh, famous and ... the part you can see is the 

rich part and on the other ... eh ... eh, other side of the bridge it's the ... it's all poor and there 
... eh, it's their, eh” (00:22:26 - 00:22:46) 

 
S “Eh, on the ... eh ... on the pictures that ... eh, on one picture with the houses and the other 

one that's, eh ... below with the ... eh ... this, eh, people who ... eh, make some music, it looks 
to me very traditional, I think.” (00:23:57 - 00:24:20) 

S “I think Ire... eh, Ireland is a country who ... always, eh ... watches that it's ... eh, it doesn't 
looses (!) his traditional ways.” (00:24:20 - 00:24:31) 

 
S “// and it's ... and it's, eh, Belfast, I think, in Belfast there are more Protestants than Catholic 

group.” (00:26:14 - 00:26:22) 
T “Good.” (00:26:22 - 00:26:23) 
S “Eh, I think it's like the ... Iraner in Pakistan ... Pakistan” (00:26:23 - 00:26:28) 
T “Like the Iranians and the Pakistani, yes.” (00:26:28 - 00:26:30) 
 
S “I think the ... English people ma... made the northern ... made Northern Ireland ... Protestant 

and the ... now the, eh ... Ireland thinks that they are, eh ... Verräter” (00:27:10 - 00:27:24) 
 
S “Eh, I think they want to have ... Protestants and north ... northern of Ireland, perhaps they 

want to have, eh ... country which only exists on Protestants and one which only exists on 
Catholics.” (00:27:41 - 00:27:56) 

 
S “But the British didn't they have another, eh, religion.” (00:28:53 - 00:28:59) 
T “Well, th...” (00:28:59 - 00:29:00) 
S “It was another the” (00:29:00 - 00:29:01) 
T “It was the Anglican Church ... yes, the Anglican Church.” (00:29:01 - 00:29:04) 
S “But why brought they the ... the Protestant and not the ... eh, Anglican there?” (00:29:04 - 

00:29:10) 
 

3.43.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

 

Das Unterrichtsklima ist gut. Die Klasse ist ruhig und es treten keine Unterrichtsstörungen auf. Die 
SuS wirken interessiert am Thema und die Anzahl der SuS, die sich am Unterricht beteiligen, ist hoch. 
Allerdings bemerkt der Lehrer an einer Stelle, dass sich normalerweise noch mehr SuS am Unterricht 
beteiligen.  
Der Unterricht ist kommunikationsorientiert, sodass Fehler meistens nicht verbessert werden, um die 
SuS nicht zu unterbrechen. Nur Fehler, die beim Vorlesen gemacht werden, werden sofort korrigiert.  
Es treten jedoch einige Negativimpulse seitens des Lehrers auf:  
T “I am surprised that not more of you ...eh, know about this.” (00:03:08 - 00:03:12) 

T “Now, in this radio interview there is some more information ... about Ireland ... because you 

didn't know that much, really ...” (00:09:29 - 00:09:42) 
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S "The English arrived in elf (!) seventy-one." (r) (00:32:19 - 00:32:22) 
T “When did they arrive, sorry?” (00:32:22 - 00:32:23) 
S “Elf (!) seventy-one.” (00:32:23 - 00:32:25) 
[…] 
T “I would prefer English actually ... yes, good.” (00:32:28 - 00:32:31) 
 

S „// EU, was ist das? (Schülerin spricht es wie IU aus)“ (00:38:45 - 00:38:47) 
T “You know the ... the British alphabet?” (00:38:47 - 00:38:50) 
S “European ... eh, U... eh, U... Union.” (00:39:14 - 00:39:16) 
T “An onion is a vegetable.” (00:39:16 - 00:39:17) 
S “Union!” (00:39:17 - 00:39:18) 
S “I didn't say onion, I said Union.” (00:39:18 - 00:39:20) 
 

3.43.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein kulturübergreifender Fokus ist in dieser Stunde klar zu erkennen, da landeskundliche Aspekte 
Irlands ausführlich behandelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der irischen 
Sprache und deren Entwicklung, aber auch die Geschichte des Landes wird thematisiert. 
Kulturspezifische Komponenten, little C, finden sich hingegen nicht, da der Fokus wie bereits erwähnt 
auf der Vermittlung von landeskundlichem Wissen liegt.  
 

3.43.6 Perspektivwechsel und Empathie 

 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet an mehreren Stellen statt. So zieht 
der Lehrer zunächst einen Vergleich zu Deutschland, um die unterschiedlichen politischen Systeme 
zwischen Deutschland und Großbritannien zu verdeutlichen:  
 
T “Who's the ... what is the difference between England and Germany, for example? If you 

think of ... Mr. Schröder, hm.” (00:07:29 - 00:07:34) 
S “Eh, there're different languages and different, eh, people who. And the Queen is one of (the 

and ... not much/p).” (00:07:38 - 00:07:43) 
T “Good. That's ... England is a monarchy ... right. Now, the Queen roles ... rules over Great 

Britain.“ (00:07:48 - 00:07:49) 
 
Einen weiteren Vergleich regt der Lehrer an, als die Thematik der zwei Sprachen in einem Land (Irisch 
und Englisch) besprochen wird:  
 
T “Do we have something comparable in our ... area?” (00:15:57 - 00:16:00) 
S “Eh, yes, I think with ... Plattdeutsch, because there're only the old people who speak this.” 

(00:16:03 - 00:16:09) 
 
T “It's even a smaller group of people who speak that language.” (00:16:47 - 00:16:51) 
T “Remember where our hea... you know where our headmaster comes from?” (00:16:51 - 

00:16:55) 
S “Eh, I wanted to say something else, eh, there's ... a small group of people, eh, speaking, a 

mix between German and, eh, Danish.” (00:17:01 - 00:17:10) 
 
Die Schüler bringen ihrerseits weitere Ideen ein:  
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S “I want to ask, eh ... in, in Spain, there're the Catalonia people, I think they, eh ... it's like Irish, 

too, or?“ (00:17:27 - 00:17:34) 
 
Des Weiteren berichtet eine Schülerin, die schon einmal in Irland war und bei irischen Bekannten 
gewohnt hat, von ihren Erlebnissen. Der Lehrer geht interessiert hierauf ein und ermutigt sie, mehr 
zu erzählen.  
 

S “But I think, eh, Plattdeutsch and Deutsch you can understand both, eh, but you can't 
understand Irish, it's very difficult to understand.” (00:17:47 - 00:17:56) 

T “It is.” (00:17:56 - 00:17:57) 
T “Have you heard people ... speak Irish?” (00:17:57 - 00:17:59) 
S “Yes, I was in Ireland two years ago and, eh, where I ... lived, eh ... we lived at a friend's 

house, and they can speak ... English and Irish and it's very ... difficult, you can't understand 
it.” (00:17:59 - 00:18:14) 

T “Anybody else been to Ireland?” (00:18:16 - 00:18:18) 
T “That's interesting, yes, I have been there.” (00:18:18 - 00:18:21) 
T “What was the impression of the country?” (00:18:21 - 00:18:22) 
S “It's very nice and the coast is very ... rocky and green and rocky, very rocky.” (00:18:22 - 

00:18:29) 
T “Yes.” (00:18:29 - 00:18:30) 
T “What is the colour of Ireland?” (00:18:30 - 00:18:31) 
S “Green.“ (00:18:31 - 00:18:33) 
 

Eine Schülerin macht einen interessanten Vergleich, indem sie die Situation zwischen Protestanten 
und Katholiken mit der zwischen Iranern und Pakistanis vergleicht. Der Lehrer geht allerdings nicht 
weiter auf diesen Vergleich ein.  
 
S “// and it's ... and it's, eh, Belfast, I think, in Belfast there are more Protestants than Catholic 

group.” (00:26:14 - 00:26:22) 
T “Good.” (00:26:22 - 00:26:23) 
S “Eh, I think it's like the ... Iraner in Pakistan ... Pakistan” (00:26:23 - 00:26:28) 
T “Like the Iranians and the Pakistani, yes.” (00:26:28 - 00:26:30) 
 
Am Ende der Stunde werden außerdem kurz englische Pop-Gruppen thematisiert. Auch hier geht der 
Lehrer auf die SuS ein und fragt sie, ob sie diese Gruppen kennen, und ob sie sie mögen.  
Abschließend kann daher gesagt werden, dass diese Stunde sehr schülerorientiert ist, da die SuS viele 
Gelegenheiten haben, eigene Ideen und Erfahrungen mit in den Unterricht einzubringen, und diese 
Gelegenheiten auch nutzen.  

3.43.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Übersetzungsorientierung 
 

Der Unterricht findet weitgehend auf Englisch statt; es werden nur einzelne Wörter auf Deutsch 
übersetzt, um das Verständnis zu sichern.  
 

T “Shamrock ... is the word you used in German ... right?” (00:04:29 - 00:04:35) 
T “It's a ... like a kind of a grass ... with, eh, three small or four small, eh, leaves ... that's 

shamrock, right?” (00:04:35 - 00:04:44) 
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T “And that's the national symblem (!) of Ireland ... symbol of Ireland, that's right.” 
(00:04:44 - 00:04:49) 

T “What's that in German ... again?” (00:04:49 - 00:04:51) 
S “Vierblättriges Kleeblatt.” (00:04:51 - 00:04:52) 

 
T “A greenish stone, eh, that is very costly.” (00:19:33 - 00:19:38) 
T “Does anybody know in German?” (00:19:38 - 00:19:40) 
T “Sometimes people wear it, you know ... at a necklace, for example.” (00:19:40 - 

00:19:44) 
T “It's Smaragd ... in ... German.“ (00:19:44 - 00:19:47) 

 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
S “Eh, I think ... eh, there's, eh, Sage, what's 'Sage'?” (00:03:37 - 00:03:43) 
S “Oh, eh, it's ... I think, eh ... Friedhof?” (00:30:00 - 00:30:07) 
S "The English arrived in elf (!) seventy-one." (r) (00:32:19 - 00:32:22) 
S “No, I don't, eh ... Boyzone, eh ... they are lange weg vom Fenster, I think.” (00:40:34 

- 00:40:41) 
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3.44 Video 44 – Diskussion über die mögliche Verwendung eines 
Grundstückes in Whitby, England 

3.44.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist eine Diskussion über die mögliche Verwendung eines Grundstückes in 
Whitby, England.  
Zu Beginn der Stunde werden zunächst die Hausaufgaben verglichen. Es handelt sich dabei um eine 
Übung aus dem Buch zur indirekten Rede. Danach legt der Lehrer zum Einstieg in das eigentliche 
Thema der Stunde eine Folie mit verschiedenen Bildern auf, die die SuS beschreiben sollen. Auf den 
Bildern sind ein Atomkraftwerk und Menschen, die dagegen protestieren, zu sehen. Der Lehrer 
erklärt, dass das Oberthema dieser Bilder sei: „How the world is changing.“ 
Er legt dann eine weitere Folie auf, auf der Bilder der englischen Stadt Whitby zu sehen sind und lässt 
die SuS diese Bilder ebenfalls beschreiben. Es folgt eine weitere Folie mit einem Text über Whitby, 
der von drei SuS nacheinander vorgelesen wird. In dem Text wird beschrieben, dass ein Stück Land 
mangels Erben an die Stadt Whitby fällt, und es verschiedene Pläne darüber gibt, was mit dem Land 
geschehen soll. Einige Menschen wollen einen Flughafen darauf errichten, andere einen 
Nationalpark, und die dritte Gruppe möchte ein Hotel im Stil eines Landhauses darauf errichten.  
Nach dem Lesen werden einige unbekannte Vokabeln geklärt. Im Anschluss daran wird die Klasse in 
sechs Gruppen à 2-3 Leuten eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt, auf dem beschrieben ist, 
welche Gruppe aus Whitby sie repräsentieren sollen. Außerdem erhält jede Gruppe eine Landkarte, 
um einordnen zu können, wo Whitby liegt und um welches Stück Land verhandelt wird. Die SuS 
haben dann die Aufgabe, sich in die Situation der Gruppe, die sie repräsentieren, hineinzuversetzen 
und Argumente für die von ihnen geforderte Nutzung des Landes zu sammeln. Hierfür haben sie 
sieben Minuten Vorbereitungszeit. Während der Vorbereitung verteilt der Lehrer außerdem 
Namensschilder an jede Gruppe, damit für alle ersichtlich ist, wer welche „Partei“ repräsentiert.  
Nach der Vorbereitung wird eine Diskussion in der Klasse durchgeführt. Der Lehrer fungiert hierbei 
als Moderator, zieht sich aber nach wenigen Minuten komplett aus der Diskussion zurück, da die 
Klasse so angeregt diskutiert.  
Nach ca. 20 Minuten bricht der Lehrer die Diskussion ab und es wird darüber abgestimmt, was mit 
dem Land geschehen soll. Dann stellt der Lehrer die Hausaufgabe, einen Zeitungsbericht über die 
Entscheidung des Town Councils bezüglich der Nutzung des Landes zu verfassen und beendet die 
Stunde. 
 

3.44.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01.23 Klassengespräch 
-Buch 

Vergleichen und 
Korrigieren der HA: 
eine Übung aus dem 
Buch zur indirekten 
Rede 

- 

Phase2/04:02 Klassengespräch 
-OHP, Folie 

1. Bilder zum Thema 
„How the world is 
changing“ werden 
gezeigt und von den 
SuS mündlich 
beschrieben 
 

Big C 
allgemeine 
Informationen über 
England: 
Atomkraftwerk, 
Demonstrationen 
dagegen 
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2. Bilder aus Whitby 

 
little C: 
kulturspezifisch, 
Kleinstadt in England 

Phase3/10:17 Klassengespräch 
-OHP, Folie 

Text über Whitby wird 
gelesen, Situation: Die 
Stadt erbt ein Stück 
Land, drei 
verschiedene, 
kontroverse 
Vorschläge, was mit 
dem Land geschehen 
soll.  
 
Klärung unbekannter 
Vokabeln 

little C:  
kulturspezifisch 

Phase 4/14:41 Gruppenarbeit 
-Arbeitsblätter 

Vorbereitung einer 
Diskussion in sechs 
verschiedenen 
Gruppen: Was soll mit 
dem Land geschehen? 

little C:  
kulturallgemein: 
Perspektivübernahme 

Phase 5/26:38 Klassengespräch 
 

Diskussion little C:  
kulturallgemein: 
Perspektiv-
übernahme, 
Empathiefähigkeit 

 
 

3.44.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Die Diskussion findet nahezu ohne Eingreifen des Lehrers statt. Die SuS diskutieren sehr engagiert.  
 
S “Eh, on the, eh, picture ... with the man in the ... in this, eh, white clothes ... eh, th... there is a 

nuc...lear power station in the background.” (00:04:25 - 00:04:39) 
S "In my opinion, the sh... eh, the ... airport shouldn't be built because it's too noisy and ... then 

we can't ... have, eh, ref... a refresh for ... eh ... a refresh for a swim?" (w) (00:28:42 - 
00:28:58) 

 
S “"But when we don't build this airport, eh, and sometimes the airports in London will be 

jammed." (w) Eh, that's not good.” (00:29:05 - 00:29:13) 
S “I think Silvan isn't right, eh, because "in the area around Whitby there are, eh, enough 

airports." I think eight airports are there.” (00:29:21 - 00:29:28) 
S “Only small and (?) airports but ... eh, "we build ... a very big one ... for, eh, big planes." (w) In 

the north of England.” (00:29:30 - 00:29:41) 
S “Yes, but if you ... if you build the airport in the north of York ... there you can more ... people 

work there ... people can work there, too.” (00:31:04 - 00:31:15) 
S “When we build ... eh, we can't build it in ... in the north of York, because ... there are 

another, eh, towns and fields and ... where // […] // where the farmers are and ... here is a 
free place.” (00:31:38 - 00:31:49) 

S "There is an airport ... and you can make this airport a bit bigger ... and then you have a big 
airport." (w) (00:31:56 - 00:32:02) 
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S “But it's ... not money enough so that we can use it.” (00:32:02 - 00:32:05) 
S “You can organize it.” (00:32:05 - 00:32:07) 
S “Yes, but ... do you want to pay for?” (00:32:07 - 00:32:11) 
S “But you can't make, eh, an airport at the ... at the coast because ... it's a ... a Steilküste.” 

(00:32:11 - 00:32:19) 
S “No, it's not good for the houses and buildings on the airport ... because they ... after a few 

times they break down.” (00:32:34 - 00:32:40) 
S “And the air... and the airplanes make ... make very much noises ... and ... then the cliffs go ... 

or (broke/p).” (00:32:40 - 00:32:51) 
 
S “But when we come from north or we can ... eh ... we can ... make it so that the planes come 

... from ... from ... from the right that, eh, you don't hear or see the planes.” (00:33:00 - 
00:33:23) 

S “Eh, in Hamburg at the airport are very much animals, too.” (00:34:05 - 00:34:12) 
 
S “Eh, when we build, eh, an airport there ... eh, there will come more tourists from a... from 

all over the world.” (00:34:27 - 00:34:36) 
 
S “Eh ... Whitby is so far away from the other, eh, big towns that they, eh, there won't be so 

much tourists and, eh, they have to, eh, drive with the taxis or ... with the bus. eh, a long, eh 
... way to other ... cities.” (00:35:18 - 00:35:44) 

S “But when there come much of buses and taxies ... the ... for the whole, eh, tourists that's ... 
eh, that are too, eh, much taxies then then ... eh, you will always see animals.” (00:35:44 - 
00:36:00) 

S “Well, I think that we should build up there a hotel, because ... you said we haven't so much 
tourists and if we have the hotel and a bus station, we get tourists.” (00:36:02 - 00:36:15) 

S “When it's in York, the airport, then the people go into the bus, the bus drives into Whitby 
and then and then the people can go into ... the Yorkshire.” (00:36:35 - 00:36:45) 

S “But when you have a hotel without a big airport they won't come so many thin... eh, so 
many people because they will, eh, perhaps go into the other ho...tels ... in Whitby and when 
... in the airport is ... a hotel they will, when they ... the people had a long flight, we ... they 
would perhaps sleep in ... your hotel” (00:37:26 - 00:37:51) 

S “But then they don't pay any money for buses ... and then” (00:37:51 - 00:37:55) 
S “I must strongly protest against a hotel, because ... I think a lot of ... eh, private houses earn 

extra money of the summer because they have ... some bed for the tourists and when there's 
a hotel they can't earn some money.” (00:37:55 - 00:38:14) 

S “Yes, we have, eh, teams of cleaners which we bring from America, so ... we don't need any 
cleaners from ... eh, Goldsborough.” (00:39:25 - 00:39:34) 

S “Yeah, then (p) people who want to be cleaner, then they are out of work.” (00:39:34 - 
00:39:39) 

S “Who wants to be a cleaner?” (00:39:39 - 00:39:42) 
S “Who hasn't got a job ... who wants ... to be everything.” (00:39:43 - 00:39:46) 
S “What's better, shop assistant ... or cleaner?” (00:39:46 - 00:39:50) 
S “What's better, out of work ... or cleaner?” (00:39:50 - 00:39:53) 
 

S “// In my opinion, we need a manor house where is, eh, eh, a museum and hotel and a 
restaurant, then we get many tourists ... and the animals aren't endangered.” (00:41:20 - 
00:41:31) 

S “We can put the animals in the zoo, there they will have a better live as ... in the free nature.” 

S “Do you want to live in ... into a cage? I, I'm not.” 
S “When I have a bet..., eh, I've got a better live there ... why not?” (00:41:49 - 00:41:54) 
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S “(p) better live.” (00:41:54 - 00:41:55) 
S “In my opinion, first you kill the animals, perhaps ... the next time you kill the people in this 

area” (00:41:55 - 00:42:01) 
 
S “Eh, I think no, because, eh, that was a bad argument from Jonathan, that we want to kill all 

the peoples and animals, that's no right.” (00:42:16 - 00:42:26) 
 
S “We must have the permission of the town council and when they say we can build our 

airport, you can, eh, make as much demonstrations as you want.” (00:43:07 - 00:43:17) 
 
S “Eh, we think it's ... eh, it (p) good chance, eh, for the people ... and more tourists came to ... 

eh ... Whitby ... and that's, eh ... good, too, for he Quick-Bus.” (00:43:30 - 00:43:49) 
S “No, I can't say that, because ... eh, when a plane flies over my house ... eh, several times, it 

will damage and some houses ... eh, near airports are so damaged, you can't live in it.” 
(00:43:49 - 00:44:01) 

 
S “I think it's not a good reason to, eh, choose, eh, vote for it, because the city council must say 

... eh, if we build the airport or not.” (00:45:35 - 00:45:45) 
 

3.44.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima ist sehr gut, was vielleicht auch darauf zurück zu führen ist, dass nur 14 SuS 
anwesend sind. Es gibt keinerlei Unterrichtsstörungen und alle SuS wirken sehr konzentriert. 
Besonders während der Diskussion sind die SuS sehr engagiert und scheinen sich wirklich in die 
jeweiligen Rollen hineinversetzt zu haben. Dies wird u. a. dadurch deutlich, dass ein Schüler selbst 
nach Ende der Diskussion und Abstimmung noch in seiner Rolle bleibt und die Abstimmung kritisiert:  
00:45:35 - 00:45:45: S I think it's not a good reason to, eh, choose, eh, vote for it, because the city 
council must say ... eh, if we build the airport or not. 

Es fällt auf, dass sich einige SuS mehr an der Diskussion beteiligten als andere. So diskutieren zwei 
Schüler sehr angeregt mehrere Minuten lang. Fast jeder Schüler liefert jedoch mindestens einen 
Beitrag zur Diskussion, wobei die Gruppe, die diejenigen repräsentieren, die einen Flughafen bauen 
wollen, und die, die für einen Nationalpark stimmen, am angeregtesten diskutieren.  

Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass der Lehrer sich während der Diskussion fast vollständig 
zurückzieht und keine Fehler korrigiert, um die SuS nicht zu unterbrechen. Lediglich während der 
Hausaufgabenkontrolle und während des Vorlesens korrigiert er Fehler, wobei dies beim Vorlesen 
nur Aussprachefehler betrifft:  

S “Where I live.” (00:03:31 - 00:03:32) 
T “Where I live” (00:03:32 - 00:03:35) 
S “d.” (00:03:35 - 00:03:36) 
T “d, ne?” (00:03:36 - 00:03:37) 
T “Where I lived, right, very good.” (00:03:37 - 00:03:38) 
 
S "A couple of miles northwest of Whitby lies the old manor ... house Havisam Hall." (r) 

(00:10:24 - 00:10:30) 
T “Havisham Hall.“ (00:10:30 - 00:10:31) 
S “Havisham Hall.“ ( 00:10:31 - 00:10:32) 
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3.44.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
Der Fokus in dieser Stunde liegt auf der kontroversen Diskussion über den Umgang mit einem Stück 
Land in Whitby. Ein interkultureller Fokus ist insofern zu erkennen, als dass die Fähigkeit der Schüler 
zur Perspektivübernahme stark gefördert wird, da sie sich in verschiedene Rollen hineinversetzen, 
und Argumente aus der jeweiligen Perspektive heraus entwickeln sollen.  
Auch die Empathiefähigkeit wird gefördert, da die SuS abwägen sollen, was es bedeutet, wenn ein 
Flughafen gebaut wird, was dies für die Lärmbelästigung und die Arbeitsplätze in der Region 
bedeutet usw. Sie müssen außerdem sehr flexibel auf die verschiedenen Argumente reagieren, da sie 
nicht genau wissen können, welche Argumente die anderen Parteien vorbringen.  
Im Vorfeld wird die geographische Lage Whitbys nur kurz thematisiert (ein schöner Ort an der 
Nordseeküste) und nicht weiter aus landeskundlicher Perspektive besprochen, sodass der Fokus auf 
den Lebensbedingungen der Bevölkerung liegt, und die SuS abschätzen mussten, was die 
Neugestaltung des Landes für die Bevölkerung bedeutet.  
 

3.44.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der SuS findet nicht ausdrücklich statt, jedoch 
wird die Fähigkeit der Perspektivübernahme sehr stark gefördert, da die SuS in Gruppen 
verschiedene Parteien repräsentieren müssen.  
An einer Stelle zieht eine Schülerin zur Unterstützung ihrer Argumente einen Vergleich zu 
Deutschland, konkret Hamburg, indem sie erklärt, dass in Hamburg auch ein Zoo in der Nähe des 
Flugplatzes sei.  
S “Eh, in Hamburg at the airport are very much animals, too.” (00:34:05 - 00:34:12) 
Da der Lehrer sich aber aus der Diskussion zurücknimmt, und die anderen SuS nicht weiter auf dieses 
Argument eingehen, bleibt es unkommentiert.  
Es fällt auf, dass die SuS sehr gut in der Lage sind, sich in die verschiedenen Perspektiven 
hineinzudenken und sehr engagiert die Ziele ihrer Gruppe verfolgen.  

3.44.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

Vokabeln werden zunächst auf Englisch erklärt und in einigen Fällen zur Sicherung des 
Verständnisses noch auf Deutsch übersetzt:  
 

T “Or can you imagine what a manor house is from the text?” (00:11:19 - 00:11:23) 
T “What kind of house is it?” (00:11:23 - 00:11:26) 
T “Yeah?” (00:11:26 - 00:11:28) 
S “It's like a castle.” (00:11:28 - 00:11:29) 
T “Yes, it's a bit like a castle.” (00:11:29 - 00:11:31) 

 
T “What do you think to inherit means?” (00:11:40 - 00:11:42) 
T “Or no sons or daughters?” (00:11:42 - 00:11:45) 
T “And” (00:11:45 - 00:11:46) 
T “Somebody else inherits ... the house.” (00:11:46 - 00:11:51) 
T „Ja.“ (00:11:51 - 00:11:52) 
S „Erben.“ (00:11:52 - 00:11:53) 
T “Erben, right, exactly.“ (00:11:53 - 00:11:54) 

 
T “For example whales ... whales are an endangered species.” (00:13:09 - 00:13:14) 
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T “Or, ja?” (00:13:14 - 00:13:15) 

S „Vom aussterben (p)“ (00:13:15 - 00:13:16) 

T „Aus ... also, bedrohte Arten, ne?“ (00:13:16 - 00:13:19) 

T „Endangered, danger, ja?“ (00:13:19 - 00:13:21) 

T „Endangered species, eh, bedrohte Arten“ (00:13:21 - 00:13:24) 

S “What does Lotse mean?” (00:38:49 - 00:38:51) 

T “Pardon me?” (00:38:51 - 00:38:52) 
S “Eh ... Fluglotse.“ (00:38:52 - 00:38:54) 
T „Fluglotse ... pilot.“ (00:38:54 - 00:38:56) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
  

S “But you can't make, eh, an airport at the ... at the coast because ... it's a ... a 

Steilküste.” (00:32:11 - 00:32:19) 

S “We've got, eh ... eh, eh ... Putzkolonne?” (00:39:14 - 00:39:20) 

S “What says the city council about, eh, the to... or he town council about our ... eh, 

airport, because, eh, we must have, eh ... Erlaubnis?” (00:42:51 - 00:43:03) 
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3.45 Video 45 – Billy Elliot – I Will Dance 

3.45.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde „Billy Elliot“ wird ohne einleitenden Satz mit der inhaltlichen Kategorisierung 
der Charaktere des Films „Billy Elliot – I Will Dance“ der vorangegangen Stunde fortgesetzt. Hierbei 
werden die Charaktereigenschaften der auftretenden Personen tabellarisch eingeordnet. Es wird 
herausgestellt, in welcher Beziehung die einzelnen Charaktere zueinander stehen. Darauf aufbauend 
fragt die Lehrerin nach der Kernsaussage, die der Film vermitteln soll. Die SuS nehmen kurz Stellung 
zu homo- und heterosexuellen Aspekten, die der Film vorgibt. 
Daraufhin möchte die Lehrerin die Hausaufgabe „Moon Sekte“ besprechen, die aus Sicht der SuS 
freiwillig war und dementsprechend nur wenige Mitschüler gemacht haben.  
Nach einer organisatorischen Neusortierung wird die Stunde mit der Besprechung von 
Zusammenfassungen eines Kapitels einer weiteren Lektüre „The Sunnies“, die eine 
Sektengemeinschaft behandelt, fortgesetzt. 
Nach einem kurzen abschnittsweisen Lesen des Textes „Power of Love“ (Kapitel 5) bricht die Lehrerin 
aufgrund der Fragebögen die Stunde ab und erklärt den SuS, wie die Stunde eigentlich geplant war. 
Ein Vergleich zwischen der Sekte der Schullektüre „The Sunnies“ mit der real existierenden „Moon 
Sekte“ sollte zur Reflexion der SuS beitragen. Dieser Vergleich kommt aufgrund der nicht gemachten 
Hausaufgabe der SuS nicht zustande und wird auf die nächste Stunde verschoben. 
 

3.45.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:47  Klassengespräch – 
Tafel   

Fortführung der 
letzten Stunde: 
tabellarische 
Kategorisierung der 
Charaktere des 
Romans „Billy Elliot – I 
Will Dance“, 
Erläuterung 
unbekannter Vokabeln 

Kulturallgemein: 
Perspektivübernahme 
(ansatzweise) 
 
Nicht erkennbar 

Phase 2/20:25 Klassengespräch  Besprechung der 
Kernaussage; 
Reflexion über homo- 
und heterosexuelle 
Sichtweise , die der 
Roman/Film vorgibt 

Kulturallgemein: 
Perspektivwechsel, 
Offenheit,  

Phase 3/26:11 Klassengespräch  organisatorische 
Neusortierung 

 

Phase 4/28:34 Klassengespräch  Besprechung von 
Zusammenfassungen 
des Buches „The 
Sunnies“; Bedeutung 
und Funktionen von 
Sekten 

 

Phase 5/39:08 Klassengespräch abschnittweises Lesen 
des Textes „The Power 
of Love“ 
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Phase 6/41:48 Klassengespräch Abbruch der Stunde: 
Lehrerin erklärt den 
geplanten Verlauf und 
verweist auf die 
nächste Stunde 

 

 
 

3.45.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, I think, eh Billy doesn´t know eh the feelings eh because eh before that time eh 
 before he drives away eh eh Tony were aggressive and so and the at the end he says  eh 
that he will miss Billy and Billy eh doesn´t hear it//” 

T  “//mmh//” 
S “//and so he don´t know eh//” 
T  “//doesn´t//” 
S “//doesn´t know eh what eh Tony feel to him.” (06:23) 
 
Stellungnahme der Lehrerin am Ende der Unterrichtsstunde: 
 
T  “No that was extra homework, we said, we agreed on an extra lesson for you to 

 support you in case you don´t do your homework and this is one situation where the whole 
class hasn´t got and answer, I had planned for this lesson to compare the moon´s sect with 
this (?) here and if you´re not willing to support me here we need to are and extra time, okay 
and do that.” (42:08) 

 

3.45.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten eher selten auf, wodurch die Unterrichtszeit 
optimal genutzt wird. Dennoch entsteht aufgrund der Neuorganisation der Stunde und 
aufgrund der Unklarheiten bezüglich der Hausaufgaben zwischenzeitlich eine allgemeine 
Unruhe. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt oder indirekt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss des Klassengesprächs hemmt. 

T  “Yeah and also stay in present tense, you switched, Melle, sometimes past, sometimes 
present, ja, in the beginning, I think you started off in present switched to past and then 
present again.” (31:57 - 32:10) 

- Die Lehrerin reagiert auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt („Right, good”, „Thank you“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Dies liegt vermutlich zum Teil an der Lehrerzentrierung sowie an der eher strengen 
Art der Lehrerin.  
Während der Charakterisierung der Protagonisten zu Beginn der Stunde ist die Mitarbeit der 
SuS jedoch verhältnismäßig gut.   

- Als Negativimplus ist eine Äußerung der Lehrerin zu verzeichnen, welche nicht transkribiert 
wurde: „Ich hab‘ kein Bock mehr“ (39:14). Diese Äußerung hat sie zu sich selbst gesagt und 
spiegelt ihre negative Einstellung zu der Stunde wider. 

 



 

170 

 

 

3.45.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Weder subjektive noch objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Der 

interkulturelle Fokus sollte vermutlich auf dem Vergleich zweier international agierender 
Sektengemeinschaften liegen, welches aufgrund der nicht gemachten Hausaufgaben nicht 
thematisiert werden kann. 
In den ersten beiden Phasen finden sich jedoch die beiden kulturübergreifenden Aspekte  
„Perspektivübernahme und Offenheit“ wieder. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten sowie reflexiven 
Teilaufgaben aufgrund der Sprachbarriere oberflächlich bleiben.  (???) 

 

3.45.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Während der Unterrichtsstunde ist kein metakognitiver Ansatz erkennbar. In der Folgestunde 
kann vermutlich der angekündigte Vergleich von Sektengemeinschaften reflexiven 
Charakters erfolgen, sodass dann von einem metakognitiven Ansatz gesprochen werden 
kann. 

3.45.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Lektüre zu verstehen und deren Zusammenhänge zu 
diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an der direkten 
Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.46 Video 46 – The Troubles – Nordirland 

3.46.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „The Troubles – Nordirland“ erfolgt über eine Vokabelklärung 
unbekannter Wörter im Liedtext „The town I have loved so well“ von der Gruppe Dubliners. Das Lied 
beschreibt aus einer persönlichen Perspektive die Situation der nordirischen Stadt Derry 
(Londonderry) vor und nach dem Nordirlandkonflikt. Mithilfe eines Tageslichtprojektors und dem 
Liedtext als Folie werden Vokabeln erklärt und im Anschluss gemeinsam verbal sowie von der 
Wortbedeutung wiederholt. Darauf aufbauend soll jedes neu erlernte Wort in einem 
zusammenhängenden Satz verwendet werden. 
Daraufhin folgen ein einmaliges Hören des Liedes und eine kurze Stellungnahme der SuS, welche die 
Gefühle des Liedes beschrieben sollen. Im Anschluss haben die SuS die Aufgabe, einzelne Phrasen 
des Liedes zu sinngemäßen Übersetzungen im Schulbuch zuzuordnen. Hierbei wird auch kurz auf den 
irischen Religionskonflikt eingegangen. 
Daran anschließend folgt ein strophenweises Lesen des Liedtextes, wobei kurz auf den jeweiligen 
Inhalt eingegangen wird (u. a. Frauenarbeit, Arbeitslosigkeit, Hoffnung auf eine bessere Zukunft).  
Abschließend versucht die Lehrerin, die Meinungsfindung der SuS zu fördern, indem gefragt wird, ob 
Musik zur Verarbeitung eines Konflikts beiträgt und ob eher Eltern oder Jugendliche diese Art von 
Musik präferieren. 
 

3.46.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:10  Klassengespräch – 
OHP (Folie), Zeigestab 

Erklärung der neuen 
Vokabeln im Liedtext: 
u. a. „fountain“, 
„horn“, „yard“, 
„youth“, „barbed 
wire“, „to be on the 
dole“, „to bruise“; 
Wiederholung der 
Vokabelklärungen; 
Formulierung eines 
Satzes mit neu 
gelernten Wörtern 

 

Phase 2/10:16 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Einmaliges Hören des 
Liedes „The town I 
have loved so well“ 
der Gruppe Dubliners; 
Stellungnahme zum 
emotionalen Gehalt 
des Liedes; 
Verständnisklärung 
des Liedtextes; 
Bedeutung des 
irischen 
Religionskonflikts 
(Derry) 

Big C 
 
kulturspezifische 
Merkmale: 
Landeskunde, 
Geschichte, 
(Empathie) 
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Phase 3/24:43 Klassengespräch – 
Schulbuch 

strophenweises Lesen 
des Liedtextes; 
weiterführende 
Inhaltsklärung bzgl. 
Frauenarbeit, 
Arbeitslosigkeit und 
der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft 

Big C, (little c) 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Geschichte 
 
Kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 4/35:38 Klassengespräch Stellungnahmen zum 
Liedtext; „Passt die 
Musik zum Text?“; 
„Hilft Musik bei der 
Verarbeitung eines 
Konflikts?“; 
Meinungsfindung zum 
Musikgeschmack der 
Schüler bzw. Eltern  

(little c) 
 
kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 5/44:56 Abruptes Ende aufgrund der Pausenklingel  

 
 

3.46.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.46.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch die Unterrichtszeit optimal 
genutzt wird. Dennoch herrscht anfangs aufgrund des Übergangs von kurzer Pause zum 
Unterricht eine allgemeine Unruhe. 

- Die Unterrichtsatmosphäre ist äußert positiv und auch durch gemeinsames Lachen 
gekennzeichnet, wodurch die SuS sich häufiger freiwillig melden. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt berichtigt, welches sich negativ auf den 
Kommunikationsfluss der Schüleräußerungen auswirkt. 

- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt („Right, good”, „Thank you“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und auch genutzt. 
Diese nehmen aufgrund der Lehrerzentrierung und der direkten Korrektur im Laufe der 
Stunde deutlich ab. 

 

3.46.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Objektive, interkulturelle Ansätze werden erkennbar (Big C);  

Von der Basis des Hörverstehens aus versucht die Lehrerin, im Zusammenhang mit dem 
Nordirlandkonflikt einen interkulturellen Denkanstoß zu liefern. 

- Darüber hinaus bietet die Lehrerin den SuS in den letzten beiden Phasen auch die 
Möglichkeit einer Stellungnahme bezüglich der kulturübergreifenden Komponente Empathie. 
Diese wird aber nur selten genutzt und bleibt auf einem basalen Ausdrucksniveau. 
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3.46.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Im Fokus der Stunde steht die Förderung des Hörverständnisses und der Begriffsbildung. Das 
reflexive Merkmal wird in dieser Stunde nicht deutlich. Eine Perspektivenübernahme bzw. 
eine Transferleistung wird den SuS nicht geboten.  

3.46.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, das Lied zu verstehen und dessen Zusammenhänge zu 
diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an der direkten 
Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  – 2  –  3  – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.47 Video 47 – Imaginary Journey around Australia 

3.47.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Imaginary Journey around Australia“ erfolgt durch eine kurze 
Geschichte über James Cook, der bei seiner Entdeckungsreise bei der Frage nach dem Namen des 
hüpfenden Tieres die Antwort „Kangoroo“ eines Aborigines bekam, obwohl dies „Ich verstehe sie 
nicht“ heißt. Als erweiterte Einführung werden daraufhin in einer Mindmap bekannte Informationen 
über Australien gesammelt. 
Als nächstes haben die SuS die Aufgabe, einzeln mithilfe einer Karte die Territorien, Provinzen und 
Städte auf einem Arbeitsblatt einzuzeichnen, welches nach einer kurzen Arbeitsphase besprochen 
wird. 
Im nächsten Schritt wird eine auf eine Kassette gesprochenene Traumreise, eine fiktive Reise durch 
das Meer entlang der australischen Küste, vorgespielt. Die SuS sollen hierbei auf Städte, Tiere und 
Sehenswürdigkeiten achten und diese herausschreiben (u. a. Sydney, Brisbane, Great Barrier Reef 
und Koalas, Kängurus, etc.). Nach einem einmaligen Hören werden die genannten Städte in einer 
Zuordnungsaufgabe des Arbeitsblattes besprochen. 
Darauf aufbauend haben die SuS die vertiefende Aufgabe, noch mehr Informationen über die drei 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten – Opera House, Ayers Rock, Great Barrier Reef – anhand eines 
weiteren abschnittsweisen Hörens der Traumreise herauszuschreiben und später zu besprechen. 
Daran anschließend werden einzelne SuS zur Ergebnissicherung aufgefordert, die neuen 
Informationen zu je einer Sehenswürdigkeit zu verbalisieren. 
Die Lehrerin beendet die Stunde mit einem Quiz aus dem Schulbuch, das noch einmal die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten sowie Regionen abfragt (Uluru/Ayers Rock, Canberra, Opera House, etc.).  
 

3.47.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:15  Klassengespräch – 
Tafel  

Einstimmung: James 
Cook entdeckt 
Australien und sieht 
erstmalig ein Känguru; 
Sammeln von 
Informationen über 
Australien 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 2/03:22 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt 

geografische 
Begebenheiten 
Australiens 
einzeichnen 
(Territorien, Provinzen 
und Städte) 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 3/14:03 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt, Kassette 

eimaliges Hören einer 
Traumreise entlang 
der australischen 
Küste; 
Zuordnungsaufgabe 
der genannten Städte 
(Sydney, Brisbane, 
etc.) sowie Tierarten 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Tierarten 
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Phase 4/31:26 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt, Tafel, 
Kassette 

erneutes, 
abschnittsweises 
Hören der Traumreise; 
erweitertes Sammeln 
von Informationen 
über Opera House, 
Ayers Rock und Great 
Barrier Reef 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 5/43:16 Klassengespräch –
Tafel  

Ergebnissicherung 
durch Verbalisierung 
der gelernten 
Informationen; kurzes 
Quiz über die 
thematisierten 
Sehenswürdigkeiten 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 6/44:48 Ende der Stunde 

 
 

3.47.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.47.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten eher selten auf, wodurch die Unterrichtszeit 
optimal genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt und seltener indirekt berichtigt, wodurch der 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher gehemmt wird. 

- Die Lehrerin reagiert besonders häufig auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für 
die Beiträge bedankt („Right, good”, „Thank you“, „Very good“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.47.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Die kulturspezifische Komponente 

äußert sich in der Thematisierung von landeskundlichen Merkmalen Australiens, die die 
Traumreise anspricht. Darüber hinaus erzählt die Reise auch von bedeutsamen 
Begebenheiten Australiens (Dingozaun, Cape York), die die SuS eventuell unterbewusst 
aufgenommen und verstanden haben.  

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder den 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 
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3.47.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Einen metakognitiven Charakter bietet die Unterrichtsstunde aufgrund der geografischen 
Ausrichtung des Themas „Australien“ zu keiner Zeit. Eine Vergleich mit der persönlichen 
Kultur und somit eine Transferleistung ist nicht erkennbar.  

3.47.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die vorgegebene Traumreise zu verstehen. Um dies zu 
erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.48 Video 48 – Imaginary Journey around Australia’s Coast 

3.48.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Inhalt der Unterrichtsstunde ist identisch zu Video 47. Der Einstieg in die Unterrichtseinheit 
„Dream Journey around Australia’s Coast“ erfolgt durch eine kurze Geschichte über James Cook, der 
bei seiner Entdeckungsreise bei der Frage nach dem Namen des hüpfenden Tieres die Antwort 
„Kangoroo“ eines Aborigines bekam, obwohl dies „Ich verstehe sie nicht“ heißt. Als erweiterte 
Einführung werden daraufhin in einer Mindmap bereits bekannte Informationen über Australien 
gesammelt. 
Als nächstes haben die SuS die Aufgabe, einzeln mithilfe einer Karte die Territorien, Provinzen und 
Städte auf einem Arbeitsblatt einzuzeichnen, welches nach einer kurzen Arbeitsphase besprochen 
wird. 
Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf einer auf Kassette gesprochenen Traumreise, die eine fiktive 
Reise entlang der australischen Küste zum Inhalt hat. Die SuS sollen hierbei auf Städte, Tiere und 
Sehenswürdigkeiten achten und diese herausschreiben (u. a. Sydney, Brisbane, Great Barrier Reef 
und Koalas, Kängurus, etc.). Nach einem einmaligen Hören werden die genannten Städte in einer 
Zuordnungsaufgabe des Arbeitsblattes besprochen. 
Darauf aufbauend haben die SuS die vertiefende Aufgabe, noch mehr Informationen über die drei 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten – Opera House, Ayers Rock, Great Barrier Reef – anhand eines 
weiteren abschnittsweisen Hörens der Traumreise herauszuschreiben und später zu besprechen. 
Daran anschließend werden einzelne SuS zur Ergebnissicherung aufgefordert, die neuen 
Informationen zu je einer Sehenswürdigkeit zu verbalisieren. 
Die Lehrerin beendet die Stunde mit einem Quiz aus dem Schulbuch, das noch einmal die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten sowie Regionen abfragt (Uluru/Ayers Rock, Canberra, Opera House, etc.).  
 

3.48.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:15  Klassengespräch – 
Tafel  

Einstimmung: James 
Cook entdeckt 
Australien und sieht 
erstmalig ein Känguru; 
Sammeln von 
Informationen über 
Australien 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 2/04:04 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt 

geografische 
Begebenheiten 
Australiens in eine 
Karte einzeichnen 
(Territorien, Provinzen 
und Städte) 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 3/13:47 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt, Kassette 

eimaliges Hören einer 
Traumreise entlang 
der australischen 
Küste; 
Zuordnungsaufgabe 
der genannten Städte 
(Sydney, Brisbane, 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Tierarten 
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etc.) sowie Tierarten 

Phase 4/29:19 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt, Tafel, 
Kassette 

erneutes, 
abschnittsweises 
Hören der Traumreise; 
erweitertes Sammeln 
von Informationen 
über Opera House, 
Ayers Rock und Great 
Barrier Reef 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 5/38:46 Klassengespräch –
Tafel  

Ergebnissicherung 
durch Verbalisierung 
der gelernten 
Informationen; kurzes 
Quiz über die 
thematisierten 
Sehenswürdigkeiten 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 5/45:12 Ende der Stunde 

 
 

3.48.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.48.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten eher selten auf, wodurch die Unterrichtszeit 
optimal genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden häufig direkt und seltener indirekt berichtigt, wodurch der 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher gehemmt wird. 

- Die Lehrerin reagiert besonders häufig auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für 
die Beiträge bedankt („Right, good”, „Thank you“, „Very good“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.48.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Die kulturspezifische Komponente 

äußert sich in der Thematisierung von landeskundlichen Merkmalen Australiens, die die 
Traumreise anspricht. Darüber hinaus erzählt die Reise auch von bedeutsamen 
Begebenheiten Australiens (Dingozaun, Cape York), die die SuS eventuell unterbewusst 
aufgenommen und verstanden haben.  

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder den 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 
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3.48.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Einen metakognitiven Charakter bietet die Unterrichtsstunde aufgrund der geografischen 
Ausrichtung des Themas „Australien“ zu keiner Zeit. Eine Vergleich mit der persönlichen 
Kultur und somit eine Transferleistung ist nicht erkennbar.  

3.48.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, das vorgegebene Hörspiel zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und kontextbezogen dargestellt. 
 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 
  



 

180 

 

 

3.49 Video 49 – Life at Boarding Schools 

3.49.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtseinheit „Life at Boarding Schools“ hat als Grundlage die Geschichte „Betrayed“ von 
Carl Taylor, die in der vorausgehenden Stunde behandelt wurde. Sie berichtet von einem Schüler, der 
auf Drängen der Mutter auf ein Eliteinternat wechselte und an der neuen Schule von einem 
Mitschüler schikaniert wird. 
Der Einstieg in die Unterrichtsstunde erfolgt über die Methode „Hot chair“. Der sogenannte „heiße 
Stuhl“ wird vor der Klasse aufgestellt und mit einem von der Lehrerin ausgewählten Schüler besetzt, 
der sich in einem vorgegeben Charakter des Textes hineinversetzt (Protagonist „Thomas“, Mutter 
und der mobbende Mitschüler „Bradley“). Die Aufgabe des „Hot chair“-Schülers besteht darin, die 
Fragen der Mitschüler bezüglich des Internatslebens aus der Sicht des ausgewählten Charakters zu 
beantworten. 
Zunächst wird ausgewählt, welcher Charakter auf den „Hot chair“ gerufen werden soll. Dann werden 
zum Protagnisten „Thomas“, dem neuen Schüler im Internat, Fragen gestellt. Nach jeder Fragerunde 
bekommt der „Hot chair“-Schüler ein sprachförderndes Feedback von der Lehrerin. Danach folgt die 
Sichtweise der Mutter sowie des mobbenden Mitschülers Bradley, die jeweils von einem anderen 
„Hot chair“-Schüler dargestellt wird. 
Die dritte Phase dient dem Übergang zum eigentlichen Thema der Stunde. Hierbei zeigt die Lehrerin 
mithilfe eines Tageslichtprojektors vier verschiedene Buchbanddesgins der Harry Potter-Reihe. Nach 
einer kurzen Bildbeschreibung des Designs stellen die SuS heraus, dass auch der Charakter Harry 
Potter ein Internatsschüler ist. 
Darauf aufbauend haben die SuS nun die Aufgabe, einen Zeitungsartikel über die Situation von 
Internaten und deren Veränderungen zu lesen und im Anschluss daran verständnisorientierte Fragen 
zu beantworten. Nach einer Vokabelklärung beendet die Lehrerin die Stunde mit der Ankündigung, 
an dieser Stelle beim nächsten Mal weiterzumachen. 
 

3.49.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:09  Klassengespräch – 
Tafel  

Methode „Hot chair“: 
Ein Schüler wechselt in 
die Rolle des 
Protagnisten 
„Thomas“ und 
beantwortet Fragen 
der Mitschüler; 
weitere „Hot chair“-
Charaktere: Mutter 
von Thomas; 
mobbende Mitschüler 
„Bradley“ 

little c, (Big C) 
 
kulturallgemein: 
Perspektiven-
übernahme, Empathie 
 
kulturspezifisch: 
Internatsleben 

Phase 2/16:30 Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Bildbeschreibung der 
Buchdesigns; 
Gemeinsamkeiten mit 
der vorherigen 
Geschichte 

(Big C) 
 
kulturspezifisch: 
Internatsleben 
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Phase 3/22:53 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt  

Einzellesephase: 
Zeitungsartikel über 
die Situation und 
Veränderung von 
Internaten; 
Vokabelklärung: u. a. 
„boost“, „reverse“, 
„flatten“, „engender“, 
„spartan“, „dorm“; 
Inhaltsklärung anhand 
von Rückfragen; 
Förderung der 
Meinungsfindung: 
„Was würdet ihr mit 
mobbenden Schülern 
machen?“ 

little c, (Big C) 
 
kulturallgemein: 
Perspektiven-
übernahme 
 
kulturspezifisch: 
Internatsleben 

Phase 5/41:17 Die Lehrerin beendet die Stunde. 

 
 

3.49.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “How do you feel in Hartland?” 
S “Eh, well I'm not sure, I don't know the school very well but eh, for now I don't like it 

 because it's very, a very unfriendly atmosphere with the older people, I think, or for 
me.” (01:42) 

 
S "Did you leave any friends?" (w) 
S “Yes, of course, I leave my whole friends and before I came here I live in London and 

there are my whole friends ... and it was very hard to leave them.” (02:57) 
 

S “Eh what is your relationship to your mother?” 
S “Eh I think we have a good relationship but eh I didn't saw, I didn't see her often and 

it's a little bit difficult to describe the situation.” (03:16) 
  
S "Eh why didn't you ask your son anymore?" (w) 
S “Because I think eh he's too young and eh too unexperienced (!) to decide alone eh 

where he wants to go and what's good for him.” (06:38) 
 

S "Eh what is more important for you, your son or your mother, eh your work?" (w) 
S “Of course Thomas is eh eh ... yes, is more important than my work but if I wouldn't 

work eh wouldn't have this eh lifestyle I can give him. And eh of course I have to work 
und, and eh yes, I don't have a very great big choice, so” (07:29) 

 
S "Eh, did you ever think about what your son feel inside?" (w) 
S “Eh, because he is my son I know eh what his thoughts are but I think that I eh 

couldn't eh, that I can't look inside him. So if he eh, he can tell eh me his feelings and 
I respect them but if he don't say anything, eh how should I know what he is feeling 
like what his feelings are, yeah.” (09:16) 

 
S "Eh, what do you think of Hartlands?" (w) 
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S “Yes I'm here because my parents wanted it and eh, at first I really don't like it but 
now I know how I can make the life of others harder than mine, and now it's great.” 
(11:41) 

 
S "Eh, who are you, a kind of boss in the school?" (w) 
S “For some boys I am the greatest (guy) (p) in the school, but ( of my own) (p) I'm one 

of the  normalst (!), normal older boys, yeah.” (13:57) 
 
S "Eh happened the treatment of Thomas to you, too?" (w) 
S “No, my treatment as I was eh the first day at the school was others, eh was other 

than, than Thomas. Eh, I was sitting on the toilet as they come to me, so eh because I 
don't want that (to happen) (p) to others I think of another treatment.” (14:22) 

 

3.49.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch die Unterrichtszeit optimal 
genutzt wird.  

- Nach jeder „Hot chair“-Phase gibt die Lehrerin den Schülern ein umfangreiches Feedback. Im 
weiteren Verlauf korrigiert die Lehrerin häufig direkt, welches den weiteren 
Kommunikationsfluss eher hemmt. 

- Die Lehrerin reagiert häufig auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt („Right, good”, „Thank you“). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der starken Lehrerzentrierung. In den „Hot chair“-
Phasen beschreiben die SuS, zwar häufig mit vielen Fehlern, aber sehr ausführlich im 
Interviewstil, die Fragen der Mitschüler. 

 

3.49.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Subjektive sowie vereinzelnd objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Besonders 

die kulturübergreifende Komponente Empathie wird in der „Hot chair“-Phase mithilfe einer 
wechselseitigen Perspektivenübernahme zwischen „Hot chair“-Schüler und weiteren 
Mitschülern deutlich.  

- Kulturspezifische Komponenten werden darüber hinaus bei der kritischen Hinterfragung des 
Internatslebens anhand der Geschichte deutlich. 

- Durch die Schülerbeiträge wird ebenso deutlich, dass gegen Ende der Stunde die reflexiven 
Teilaufgaben aufgrund des sprachlichen Niveaus eher oberflächlich bleiben.    

 

3.49.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die Perspektivenübernahmen der drei Charaktere während der „Hot chair“-Phase hat einen 
hohen metakognitiven Anteil. Das Leben im Internat und die eigene Sichtweise wird durch 
den „Hot chair“-Schüler reflektiert. Eine direkte fremdsprachliche Stellungnahme im 
interkulturellen Kontext eröffnet den SuS eine neue Sichtweise,  die zur Reflexion der 
eigenen Wertvorstellung beiträgt. 

- Die fiktive aber dennoch realitätsnahe Diskursfähigkeit fördert sowohl das soziale Lernen als 
auch das Lernen in dynamischen Beziehungen. Eine absolute Rollenübernahme sowie 
Stellungnahme ermöglicht zum einen die Förderung der eigenen Meinungsfindung und 
öffnet zum anderen eine neue Perspektive auf den Aufbau der eigenen Wert- und 
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Identitätsfindung. Eine eher untergeordnete Rolle spielt hier die Ausdrucksfähigkeit, aber 
dennoch wird diese in „Hot chair“-Situationen deutlich gefördert und anhand von Feedback 
verbessert.  

3.49.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, das Verständnis des vorgegebenen Textes der 
vorangehenden Stunde zu überprüfen und dessen Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies 
zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  –  3  – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 
  



 

184 

 

 

3.50 Video 50 – Werbung 

3.50.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Zu Beginn erfolgt ein Überblick über den Verlauf der Unterrichtsstunde. Begonnen werden soll 
seitens des Lehrers mit der Vorstellung einer gut gelungenen Werbesendung. Im Folgenden sollen 
die SuS in Gruppen an ihren selbst entworfenen Werbeprojekten arbeiten. Es folgt eine Präsentation 
der Ergebnisse. 
 

Bevor der Lehrer den exemplarischen Werbespot zeigt, erklärt er den SuS ihre 
Beobachtungsaufgaben, welche er an der Tafel festgehalten hat. Zunächst sollen die SuS 
aufschreiben, was in dem Spot zu sehen ist. Zweitens soll das präsentierte Produkt notiert werden 
und drittens sollen die SuS entscheiden, ob diese Werbung („Schau hin, was deine Kinder machen“) 
gelungen ist oder nicht. Die Meinungen sollen dabei begründet werden.  
Nach zweimaliger Rezeption des Spots werden die Aufgaben im Klassenverband besprochen. 
Kriterien für einen guten und gelungen Werbespot werden währenddessen an der Tafel gesammelt: 
der Aufbau von Erwartungen, Kontraste, Emotionen etc.    
 
In der zweiten Phase arbeiten die SuS in Gruppen zusammen und revidieren ihre Präsentationen (7 
min.). Nach Ablauf der Zeit erklärt der Lehrer die weitere Vorgehensweise, die wie folgt aussieht: Die 
Gruppen sollen die Werbespots vorstellen (sprich, benennen, was zu sehen wäre), während der Rest 
der Klasse, wie beim Beispielsvideo am Anfang der Stunde, die drei Aufgaben bearbeitet. Nach jeder 
Präsentation (2 insgesamt) werden diese von der Klasse hinsichtlich der Beobachtungsaufgaben 
kommentiert. 
 
In allen Spots geht es um die Thematik Rad- vs. Autofahren. 
  

3.50.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:12  Klassengespräch, 
Tafel, Werbespot 

Überblick über die 
Stunde, Erklären der 
Aufgabe, Werbespot 
sehen (2x), 
Besprechen der 
Aufgaben, Ergebnisse 
festhalten - was ist 
eine gute Werbung? 
Kriterien 

Kulturallgemein: 
Empathiefähigkeit, 
Perspektivwechsel 
 
Nicht erkennbar 

Phase 2/17:04 Gruppenarbeit, Tafel, 
Klassengespräch 

Überarbeiten der 
Präsentationen, 
Vorstellen und 
Besprechen einzelner 
Präsentationen 

Kulturallgemein: 
Perspektivübernahme 

 
 

3.50.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  “So they feel happy, and great that that eh happened, so they say eh, I think they said eh 
they say to each other so, oh, think about it, oh, what a beautiful, beautiful (p) //” 
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T  “// Okay //” 
S  “// And that is in the head, so, if the boy eh watched the thriller or something like that eh it's 

also in his head and he won't forget, so he (p), he is scared.” (05:30 - 05:44) 
S  “Exactly, eh I think eh it's a good commercial because eh the parents were shown that they 

had to pay attention on their children, it's like the the, the Gewalt an Schwulen eh 
commercial.” (13:00 - 13:13) 

S “Well, I don't really understand but there was something about monkeys, one monkey on a 
bike and on in his car, and then they make a Was heißt Rennen?” (30:44 - 30:53) 

T “A race” (30:55 - 30:56) 
S “A race to the banana plantation, and eh yeah well the monkey in the car had, stands in a 

Traffic jam 
Traffic jam and then eh, it goes weiter //” (30:56 - 31:03) 

T  “It goes on” (31:10 - 31:11) 
S  “It goes on and then the gas was empty, eh so but the monkey on the bike can drive drive 

drive drive to the banana plantation, eats his banana, then there come(s) (t) the monkey with 
the car and said, well I haven't got any many, any money because he gave it out for the gas 
//” (31:11 - 31:30) 

 

3.50.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisatin 

- Die Unterrichtszeit wird gut genutzt. 
- Die Unterrichtsatmosphäre ist angenehm, jedoch äußert einer der Schüler sein Unwohlsein 

wegen derKameras und der weiteren Personen im Raum.  
 

3.50.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- In der ersten Phase fließen kulturübergreifende Aspekte wie Empathiefähigkeit und 

Perspektivwechsel in die Stunde mit ein, auch wenn die Umsetzung scheitert. 
T  “How do you feel when you see the boy?” (07:41 - 07:44) 
S  “Yes, I feel eh, ich fühl gar nichts, ich seh einfach einen Jungen.“ (07:50 - 

07:57) 
T  “Okay, no feelings, well I can't help if you don't have any feelings.” (07:57 - 

08:02) 
- Durch das Erstellen der eigenen Werbespots findet sich der kulturübergreifende Aspekt 

„Perspektivübernahme” auch im weiteren Verlauf der Stunde wieder.  
 

3.50.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die SuS sind zu Beginn der Stunde angehalten, sich in die Situation des kleinen Jungen aus 
dem Video zu versetzen, was nicht ganz gelingt. 

- Durch das Erstellen der eigenen Werbespots müssen die SuS andere Perspektiven 
übernehmen, auch wenn dieser Umstand nicht direkt thematisiert wird. 

3.50.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

S  „Was heißt unrealistisch?“ (13:53 - 13:55) 
T “Unrealistic“ (13:55 - 13:58) 
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S  „Was heißt Rennen?“ (30:53 - 30:55) 
T “A race“ (30:55 - 30:56) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S  ”And then their, keine Ahnung, their holidays.” (05:03 - 05:09) 
S  “If you, übertreibst.” (15:27 - 15:30) 

- Die SuS reden gelegentlich Deutsch. 
 

  



 

187 

 

 

3.51 Video 51 – Modals 

3.51.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Stunde erfolgt über die Besprechung von „modals“.  
Nachdem die Regel der Bildung und die Bedeutungen der einzelnen „modals“ im Klassenverband 
besprochen worden ist, folgt eine Übungsaufgabe aus dem Buch, welche in Einzelarbeit bearbeitet 
wird. Im Folgenden wird die Aufgabe gemeinsam im Klassenverband besprochen. 
 
In Phase 3 leitet die Lehrerin zu einem anderen Themenschwerpunkt über „Irland: tourist guide“. Die 
SuS werden aufgefordert, drei berühmte Orte und/oder Sehenswürdigkeiten in Irland aufzuzählen, 
welche sie an der Tafel notiert.  
In der darauffolgenden Aufgabe sollen die SuS mithilfe von Materialien, welche von der Lehrerin 
gestellt werden, Gespräche zwischen verschiedenen Personengruppen entwerfen: 1.-2. Gruppe: 
tourist-tourist guide (Sehenswürdigkeiten, Hotel), tourist-receptionist. Diese werden im Anschluss 
von den einzelnen SuS vorgetragen.  
  

3.51.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:20  Klassengespräch, CD 
Player: Musik, Tafel,  
 

„modals“: Regel plus 
Benutzung im Kontext, 
Übungsaufgabe 

 

Phase 2/ 06:42 Einzelarbeit, 
Buch, Klassengespräch 

Übungsaufgabe: 
„modals“ plus 
Besprechung  

kulturspezifisch: Big C, 
Irland 

Phase 2/22:46 Klassengespräch, 
Tafel, Infoblätter 

Übungsaufgabe: 
Nachstellen einzelner 
Dialoge zwischen 
verschiedenen 
Personengruppen 
(Irland tourist), 
Vorstellen der Dialoge 

Kulturspezifisch: Big C, 
Irland & little c, gering 

 
 

3.51.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.51.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für die Beiträge 
bedankt. 

- Während der Einzelarbeit geht die Lehrerin herum und gibt Hilfestellungen. Oftmals entsteht 
der Eindruck, dass die Lehrerin den SuS vielleicht zu viel hilft und vorsagt, was die 
Eigeninitiative der SuS hemmt.    

- Die Lehrerin hält sich in dieser Stunde mit der Fehlerkorrektur zurück und möchte die SuS 
zum Sprechen anregen. Festzumachen ist dies an folgender Äußerung: 

T „Und das muss überhaupt nicht richtig sein, ne, grammatisch auch nicht.“ 
(00:31:58 - 00:32:02) 
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T „Hauptsache ihr redet ein bisschen.“ (00:32:02 - 00:32:05) 
- Die Klasse scheint sehr leistungsschwach, was sich vor allem in den Dialogen wiederspiegelt. 

 

3.51.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Kulturspezifische Aspekte im Sinne von Big C (über Irland) finden sich innerhalb der 

Übungsaufgabe der „modals“ wieder, bilden jedoch keinen Schwerpunkt.    
 
In der darauffolgenden Aufgabe „Nachstellen eines Dialogs“ scheint der Fokus auf der 
Förderung der mündlichen Sprachkompetenz zu liegen, sodass Irland entfernt, jedoch nicht 
im Sinne des kulturelleren Lernens behandelt wird.   

 

3.51.6 Perspektivwechsel und Empathie 

3.51.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Bei der Besprechung der „modals“ wechselt die Lehrerin häufig ins Deutsche. Es kann 
vermutet werden, dass sie dies aus Gründen des Verständnisses tut.    
S “// If you like wild rocky landscape, then you," eh, " (t)." (r)“ (00:21:03 - 00:21:14) 
T  „Wenn man das übersetzt:“ (00:21:14 - 00:21:16) 
T  „...dann darfst du eine Reise nach Connemara nicht verpassen.“ (00:21:16 - 00:21:22) 
T „wörtlich übersetzt“ (00:21:22 - 00:21:25) 
T “What is it in German, imagination?” (00:23:41 - 00:23:44) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T  „Was folgt nach diesen Modals, ist ein Verb in der Grundform in it's basic form, an 
infinitive, ja?“ (00:04:35 - 00:04:45) 

T “Give me a verb, ein Tätigkeitswort“ (00:05:21 - 00:05:26) 
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3.52 Video 52 – Live quiz show 

3.52.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde ist darauf ausgerichtet eine „live quiz show“ zu produzieren. Im lehrerzentrierten Einstieg 
wird auf die Sendung „who will be a millionaire“ eingegangen, welche baldige Konkurrenz durch eine 
neugeplante Sendung „The Great Geography quiz“  (fiktives Bsp.) erfahren soll. Thema der ersten 
Sendung wird sein: USA and Great Britain.  
Aufgabe der SuS ist es nun in einem ersten Anlauf der Planung, sämtliche Informationen über die 
USA und Great Britain zu erinnern (bspw. Halloween, history of the USA, school uniforms, USA, 
melting pot etc.). Als Stütze hat die Lehrerin an der Tafel einige „keywords“ (bspw. „traditions“) 
notiert.  
 
In einer zweiten Phase geht die Lehrerin auf die Hausaufgaben der SuS ein, in der zu beiden Themen, 
USA und GB, jeweils zwei Fragen formuliert werden sollten. Aufgabe der SuS ist es, ihre Fragen auf 
kleinen Post-it Zetteln zu notieren, welche im Anschluss alle in einer Box gesammelt werden. 
 
Im nächsten Schritt werden einzelne Rollen an die SuS vergeben: Quiz master, Jury, Kandidaten und 
Zuschauer. Als Hilfsmittel erhalten sie vereinzelt „role cards“ und Informationsmaterial.  
Es folgt eine SuS-Simulation der neuen Show „The Great Geography quiz“. Im Zuge der Show werden 
10 Fragen (aus der Box) gestellt, die von den 5 Kandidaten beantwortet werden müssen. 
Der/Diejenige mit den meisten richtig beantworteten Fragen gewinnt das Quiz und erhält als 
Belohnung einen kleinen Preis.  
Es schließt eine kleine Diskussion an, welche vom Quizmaster angeregt wird, in der sich ein 
Meinungsbild zur neuen Show herauskristallisieren soll.     
 
Die Stunde wird zugunsten der Fragebögen bei Minute 18:07 abgebrochen. 
 

3.52.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:17  Klassengespräch, Tafel Warm-up: „who will 
be a millionaire”, new 
show: “The Great 
Geography quiz”  
(USA, GB). 

Kulturspezifisch: Big C: 
USA, GB  
 
plus Perspektiv-
übernahme 

Phase 2/07:44 Stillarbeit, 
Hausaufgaben   
(-kontrolle)  

SuS- Aufgabe: 
notieren der Fragen 
auf kl. Zetteln, 
Sammeln in einer Box 

Phase 3/10:55 Klassengespräch, 
Verteilen einzelner 
Rollen, 
Hilfsmaterialien wie 
bspw. „role cards“, 
Diskussion 

Simulation der neuen 
Show „The Great 
Geography quiz”, 
Meinungsbild 

Phase 3/18:07 Abbruch der Stunde zugunsten der Fragebögen 
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3.52.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.52.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten nicht auf. 
Besonders während der Einstiegsphase sind die SuS sehr engagiert, was sich in ihren 
zahlreichen Äußerungen zeigt. Vereinzelte SuS fallen durch Nichtbeteiligung auf.  
Beachtenswert ist das detailgetreue Erinnerungsvermögen der SuS, welche nicht nur zuvor 
gelerntes Wissen abrufen, sondern auch Einzelheiten und Zahlen benennen können.      

- Die Lehrerin korrigiert zu Beginn auffällig schnell und häufig SuS- Fehler. Im Laufe der Stunde 
nimmt dies jedoch ab, was die Eigeninitiative der SuS fördert. 
Zu Beginn der Stunde leitet die Lehrerin an bestimmten Stellen durch spezifische Fragen (in 
Bezug auf zuvor gelerntes Wissen) sehr stark den Unterrichtsverlauf. Dies ist sicherlich darauf 
zurückzuführen, dass sie eine Fülle an Informationen für die weitere Planung der „quiz show“ 
wiederholen möchte. 
 
Die Lehrerin weist keine angemessene Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der 
Klassenfürung auf: 
  
S “The (p)” (00:05:50 - 00:05:55) 
T “Sorry, what?” (00:05:55 - 00:05:56)  
S “(p)” (00:05:56 - 00:05:58)  
T “Where?” (00:05:58 - 00:05:59)  
S “(p), yes.” (00:05:59 - 00:06:00) 
T “Where?” (00:06:00 - 00:06:01)  
S “Eh, nineteen thirty.” (00:06:01 - 00:06:02) 
T “Where ... not when, where.” (00:06:02 - 00:06:05)  
S “Ach so, eh” (00:06:05 - 00:06:08)  
T “We have dealt with the problems, you are right, but where was it?” (00:06:08 - 

00:06:12) 
S „Eh“ (00:06:12 - 00:06:15) 
 
Darüber hinaus wirkt sie beim Sprechen sehr hektisch, was u. a. daran festzumachen ist, dass 
sie sehr schnell spricht. 

 

3.52.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Der Fokus dieser Stunde liegt auf der Planung und Simulation einer „quiz show“. Ein 

interkultureller Fokus ist insofern zu erkennen, als dass die Fähigkeit zur 
Perspektivübernahme gefördert wird. 
Darüber hinaus ist der kulturspezifische Aspekt im Sinne von Big C zu erkennen: USA, Great 
Britain. Die SuS rufen bereits gelerntes Wissen ab und wenden dieses in einem anderen 
Kontext an. 
Darüber hinaus sind die Kandidaten (fiktiv) alle aus unterschiedlichen Ländern und stellen 
eine Vielzahl an Personengruppen dar.  
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3.52.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt. Es wird jedoch 
die Fähigkeit der Perspektivübernahme gefördert, da sie sich in verschiedene Rollen hinein 
versetzen müssen. 

3.52.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

 T “Eh, do you know what audience means?” (00:12:05 - 00:12:08) 
 S „Zuschauer.“ (00:12:05 - 00:12:08) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.53 Video 53 – Musical academy 

3.53.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

In der Stunde zum  Thema „musical academy“ präsentieren die SuS eine neue TV-Show (fiktional).  
 
Eingeleitet wird die Stunde durch die Lehrerin, die kurz berichtet, dass es eine neue Show (im 
Fernsehen) mit dem Titel „musical academy“ geben wird. Einzelne Vorbereitungen seitens der 
Lehrerin werden getroffen, wie das Verteilen einzelner Rollen innerhalb der Klasse: „show-master“, 
„candidates“ und „audience“.  Die Teilnehmer der neuen Show werden gebeten, sich draußen fertig 
zu machen. Weitere organisatorische Fragen werden geklärt. Zudem erhalten die SuS „role cards“. 
 
In der zweiten Phase übernehmen die SuS den Verlauf der Stunde, indem sie ihre Show zum Thema 
„musical academy“ präsentieren.  
Zunächst einmal stellen sich die einzelnen Kandidaten vor (insgesamt 4 SuS). Anzumerken ist, dass 
die SuS nicht ihre realen Charaktere präsentieren, sondern in Rollen schlüpfen. So haben alle 
Kandidaten einen kulturellen Hintergrund (Amerika, Italien, Russland). Es folgen einleitende Worte 
seitens der Showmasterin (1 Schülerin). Danach präsentieren alle Kandidaten (2x Solokünstler, 1 
Duo) ihre Akte: der erste rappt, die zweite tanzt und das Duo macht Straßenmusik mit Flöte und 
Gitarre. Nach jedem Akt wird geklatscht.  
Nach Abschluss der Präsentationen entscheidet die Jury (der Rest der Klasse) per Handzeichen über 
den/die Sieger/in. Diese/r erhält ein kleines Präsent und darf als Abschluss der Show erneut 
seinen/ihren Akt darbieten. 
 
In einer dritten Phase sammelt die Lehrerin die Meinungen der SuS bezüglich der Show und ihren 
Erfolgsaussichten im TV. 
 

3.53.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:51  Klassengespräch Einleitung, 
Vorbereitungen für die 
„Show“ werden 
getroffen   

 

Phase 2/03:56 Simulation der Show 
(Rollenspiel), Musik, 
Gitarre, Flöte 

Die SuS präsentieren 
ihre Show und 
stimmen über den 
Sieger ab 

Kulturallgemein: 
Rollenübernahme, 
Offenheit für neue 
Erfahrungen 
 
little c: 
Interaktionsformen 
(ansatzweise) 
 
Big C: Kulturprodukte 
(ansatzweise) 

Phase 3/13:10- 
               16:00 
 

Klassengespräch Die Lehrerin sammelt 
ein Meinungsbild der 
SuS bezüglich der 
Show 
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3.53.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I will present you my own song I've written on my own this morning and I hope you enjoy it, 
simply enjoy it, it is all about a city.” (06:10 - 06:20) 

S “I know sick and the city is place, a place is grey, yeah, the place is was born (?) the I'll be, the 
place (?), the place I want drink (?) yeah, the place I'll be, the place I will rock, the place I 
want to live, the place I want to die ...” (06:20 - 06:42) 

 

3.53.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Klasse zeigt großes Engagement bei der Durchführung der Show. Es wird nach jedem 
einzelnen Beitrag applaudiert, was auf ein gutes Klassenklima schließen lässt, andererseits 
aber ebenso auf den „role cards“ der Lehrerin vorgegeben worden sein kann.  

- Fehler werden gar nicht korrigiert, was der Eigeninitiative der SuS zugutekommt.  
- In der Umsetzung der Show spielt die non-verbale Kommunikation der SuS eine große Rolle. 

Der rappende Kandidat spiegelt dies in seinem ganzen Auftreten wieder. Ebenso verhält es 
sich bei den anderen Kandidaten. 

- Über das Classroom Management lässt sich wenig sagen, da die Stunde vermutlich im 
Vorhinein bereits geplant wurde und in dieser Stunde nur präsentiert wird.    

 

3.53.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Kulturspezifische Aspekte zeigen sich nur in Ansätzen: das Motto der Show ist „intercultural 

music“  und die fiktiven Kandidaten verschiedener Herkunft. Dies wird jedoch nicht weiter 
thematisiert. 

- Kulturübergreifende Aspekte wie „Perspektivübernahme“ und „Offenheit für neue 
Erfahrungen“ finden in dieser Stunde starke Ausprägung, was sich aus der Konzeption der 
Stunde ergibt. 

 

3.53.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter  Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS wird nur kurz thematisiert: die 
Lehrerin ist in ihrer Einleitung und im Abschluss der Stunde geht knapper Form auf 
vergleichbare Shows wie „Wer wird Millionär“ und „Superstars“ ein.  

- Eine Rollenübernahme seitens der SuS findet statt, wird jedoch nicht reflektiert.  

3.53.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.54 Video 54 – USA-native Americans 

3.54.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „USA-native Americans“ und wird durch ein kurzes, sehr allgemeines 
Brainstorming zum Thema USA eingeleitet. Dieses steht im Zusammenhang mit der vorangegangen 
Hausaufgabe, in der die SuS Informationen über Amerika sammeln sollten. Einige Informationen 
werden von der Lehrerin an der Tafel festgehalten. Im Zuge dessen erklärt die Lehrerin in einem 
Klassengespräch die angrenzenden Gebiete (Canada, Mexiko, Atlantischer und Pazifischer Ozean). Es 
wird übergeleitet auf die Gesamtpopulation Amerikas. Ein Schwerpunkt wird darauf gelegt, dass die 
Population Amerikas jährlich zunimmt. Die SuS sollen vermuten, aus welchen Ländern/Staaten die 
neuen Einwanderer kommen könnten. 
 
In einer zweiten Phase beschäftigt die Klasse sich mit einer Schulbuchabbildung. Aus dieser geht 
hervor, welcher Prozentsatz der in den USA lebenden Menschen aus anderen Staaten zugewandert 
ist (Asia: 4%, Europeans (white) 17%, 12% black people und 13% hispanic).  
Es folgt eine Hinführung zum Thema „native Americans“, deren Population heutzutage in Amerika 
gerade mal ein Prozent ausmacht. Die Lehrerin weist daraufhin, dass dies nicht immer so gewesen ist 
und gibt einen kurzen geschichtlichen Rückblick. 
Es folgt ein Zusammentragen von Vorwissen über „Indians“, das die SuS bereits haben (fighting with 
cowboys, lived in tents, have been hunters….).  
 
In einer dritten Phase wendet sich die Klasse einzelnen Bildern (insgesamt 4) über „Indians“ zu, die 
auf einem Overhead Projektor gezeigt werden. Ziel der  Lehrerin ist es, den SuS einen Einblick in das 
Leben, Denken und Fühlen der „native Americans“ zu verschaffen. Fast jedes Bild enthält einen 
kurzen, einprägenden Satz eines Indianers, wie bspw. „we are part of the nature, and the older we 
get the more we come to look like it”.  
Die Bilder werden größtenteils von der Lehrerin beschrieben und kommentiert. Nach Anschauen des 
ersten Bildes hält die Lehrerin die Bedeutung der Natur fest. Am zweiten Bild stellt sie heraus, dass 
die „native Americans“ ein sehr stolzes Volk waren. Das dritte Bild nutzt sie, um den SuS die 
Bedeutung der Pferde und des Alkohols zu erläutern, die beide seitens der Europäer ins Land 
gebracht worden sind. 
Das vierte Bild zeigt einzelne Tiere, wie den „buffalo“, die allesamt zusammen mit den Indianern 
gelebt haben. Die Lehrerin stellt die Bedeutung  der Büffel und den Respekt der Indiander ihnen 
gegenüber in den Vordergrund.    
 
In einer vierten Phase fordert die Lehrerin zur Wiederholung der bereits gesammelten Informationen 
auf. Der Unterschied zwischen dem Leben der Indianer damals und dem heute rückt in den Fokus der 
Betrachtung. Ein weiteres Bild wird gezeigt, welches in Ansätzen das Leben der Indianer in der 
heutigen Zeit repräsentieren soll. Das Bild zeigt einen „saloon“ mit einem Schild „no Indians 
allowed“.  Die Lehrerin erklärt die Bedeutung und stellt heraus, dass die heute in den USA lebenden 
Indianer nicht sehr populär sind. Ein weiteres Bild stellt ein Indianergefängnis dar.  
Zudem verliest die Lehrerin einen Ausspruch eines Indianers: „today… its hell to be an Indian“. Sie 
notiert diesen und fragt die SuS nach dessen Bedeutung. Es wird aufgelistet, was die Indiander 
heutzutage vermutlich vermissen könnten.  
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3.54.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:19  Klassengespräch, 
Tafel, Hausaufgaben 

Begrüßung, 
Brainstorming zum 
Thema „USA“ mithilfe 
der Hausaufgaben 

Kulturspezifisch: Big C 
(USA Landeskunde) 

Phase 2/06:25 Klassengespräch, 
Englischbücher 
(Schaubild) 

Lesen des Schaubildes; 
die Einwanderer -
population Amerikas 
nach Kontinenten 
sortiert und in 
Prozentsätze gefasst, 
Überleitung zum 
Thema „native 
Americans“, Sammeln 
von Vorwissen zum 
Thema   

Phase 3/11:46 Klassenge-
spräch_OvH; Bilder, 
Tafel (ansatzweise: 
neue Vokabeln) 

Bildbeschreibungen; 
etwas Lernen über das 
Leben, Denken und 
Fühlen der Indianer, 
Aussagen von 
Indianern übersetzen 
und dessen Bedeutung 
klären (sehr lehrer-
zentriert und 
Übersetzungs-
orientiert) - im 
Kontext werden neue 
Vokabeln eingeführt 

Kulturspezifisch: Big C 
(Landeskunde), 
little c: Werte, 
Normen („native 
Americans“) 

Phase 4/25:29 Klassengespräch, 
Tafel, OvH: Bilder 
(Wiederholung, 
Vergleich der 
Situation: früher & 
heute) 

Wiederholung von 
bereits gesammelten 
Informationen, 
Vergleich früher - 
heute (stark 
lehrerzentriert), 
Bildbeschreibungen: 
die Situation der 
„native Americans“ 
heute (stark lehrer-
zentriert und 
übersetzungs-
orientiert), Analyse 
der Aussage: 
„today…Indians don`t 
have a good life“- was 
könnten Indiander 
heute vermissen 

 

Phase 5/38:12 Abbruch der Stunde 
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3.54.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

T “// Ja und, there is power in a buffalo.//” (23:58 - 24:01) 
S „Ja das is (!) viel Kraft in son (!) Ding da.“ (24:01 - 24:05) 
S „Ja aber, wenn se (!) sagen, dass es ihre Brüder sind, ja warum essen se (!) dann oder töten 

ses (!) //“ (24:05 - 24:09) 
 

3.54.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Klasse ist im Allgemeinen recht ruhig und leider auch im Meldeverhalten sehr 
zurückhaltend. Es scheint  eine recht schwache Klasse zu sein, was u. a. daran festzumachen 
ist, dass gar keine längeren SuS-Äußerungen vorkommen, dass die SuS oftmals die 
Bedeutung der Vokabeln nicht kennen und sich bei der Übersetzung sehr kurzer Sätze 
oftmals sehr schwer tun. 
Die Lehrerin hingegen geht wenig auf die Bedürfnisse der SuS ein. Sie stellt zahlreiche Fragen, 
gibt jedoch kaum Raum für die SuS zu antworten. In den meisten Fällen beantwortet sie die 
Fragen selbst, gibt ihre Eindrücke über die Bilder wieder und vollzieht ebenso die 
Übersetzungsleistungen. Bildbeschreibungen nimmt sie von vorneherein vorweg, so dass die 
SuS auch in dieser Situation kaum Raum für Äußerungen ihrer Eindrücke erhalten. 
 
T „Here it´s war bonnet, I think war bonnet is the name of this eh, ich weiß aber das 

deutsche Wort, aber ich weiß es nicht.“ (16:22 - 16:30) 
T „War heißt Krieg, bonnet, Kriegs, ich weiß es net (!), ich hab (!) nix (!) gfunden (!), 

also.“ (16:30 - 16:37) 
T „Eh, read.“ (16:37 - 16:38) 
T „Des (!) is (!) original aus einem englischen Buch über Indianer und ich hab (!) mir 

überlegt, ob  der Text zu schwer is (!) oder net (!), ich hab (!) gedacht ne (!) ich lass (!) 
ihn, weil ihr den verstehen könnt, der sacht (!) my old war bonnet, mein alter 
Kopfschmuck.“ (16:55 - 17:07) 

 
Die zuvor genannten Äußerungen lassen auf eine geringe Vorbereitung seitens der Lehrerin 
schließen. Es scheint fast so, als würde sich die Lehrerin vor sich selbst rechtfertigen. 

 

3.54.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar. Die kulturspezifische Komponente im 

Sinne von Big C äußert sich in der Thematisierung von landeskundlichen Merkmalen 
Amerikas in Bezug auf die „native Americans“.  
Darüber hinaus finden sich bei den Bildbetrachtungen und den damit zusammenhängenden 
Analysen von Aussagen, kulturspezifische Aspekte im Sinne von little c (Werte, Normen) 
wieder (wenn auch nur in Ansätzen).    
 
Leider ist die Stunde jedoch sehr lehrer- und stark übersetzungsorientiert angelegt. 
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3.54.6 Perspektivwechsel und Empathie 

3.54.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist sehr stark auf Übersetzungen ausgerichtet. Es wird wenig  bis gar nicht über 
die Aussagen der „Indiander“ diskutiert. Stattdessen werden diese übersetzt, was jedoch 
auch weitestgehend von der Lehrerin vollzogen wird. 

 
S “Eh, ja, "we are a part of the nature around us and the older we got (!) the more we 

came (!), come to look like it. " (r)” (13:02 - 13:16) 
T “Versteht ihr des (!)?” (13:16 - 13:18) 
S “Net (!) ganz.” (13:18 - 13:19) 

 T “We are part of the nature, you know what nature is?” (13:19 - 13:25) 
SS “Natur, Natur.” (13:25 - 13:26) 

 T “Yes and part of a nature?” (13:26 - 13:28) 
 SS „Ein Teil, ein Teil.“ (13:28 - 13:31) 
 T „Die Indianer ham (!), die, die, das Bewusstsein, dass sie Teil, ein Teil der Natur sind  

und jetzt geht´s weiter, and the older we get, the more we come to look like it.“ 
(13:31 - 13:44) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T “Here is the same, it´s also a very proud Indian, with a Kopfschmuck.” (16:06 - 16:15) 
 T “Okay, eh, there is a text, I want you to read this text.” (16:15 - 16:22) 
 T „Here it´s war bonnet, I think war bonnet is the name of this eh, ich weiß aber das  

deutsche Wort, aber ich weiß es nicht.“ (16:22 - 16:30) 
T „War heißt Krieg, bonnet, Kriegs, ich weiß es net (!), ich hab (!) nix (!) gfunden (!), 

also.“ (16:30 - 16:37) 
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3.55 Video 55 – Problems 

3.55.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Diese Stunde ist eher sprachlernorientiert als interkulturell ausgerichtet. Das Oberthema der Stunde 
lautet „Problems“. Als Grundlage dient ein Arbeitsblatt mit einigen kurzen Texten, in denen 
Jugendliche einem Berater ihre Probleme schildern und um Hilfe bitten. Zunächst werden diese Texte 
von den SuS vorgelesen. Danach haben sie die Aufgabe, vier Antworten des Jugendberaters den 
entsprechenden Briefen der Jugendlichen zuzuordnen. Anschließend wird eine weitere Aufgabe des 
Arbeitsblattes bearbeitet, in der es darum geht, einige Fragen zum Text zu beantworten. Die SuS 
beantworten diese Fragen zunächst mündlich im Klassengespräch und notieren sie danach auf ihrem 
Arbeitsblatt. Im Anschluss daran werden weitere Aufgaben auf dem Arbeitsblatt gelöst. In der ersten 
Aufgabe geht es darum, Sätze, die inhaltlich die gleiche Bedeutung haben, einander zuzuordnen. Die 
folgenden Aufgaben beschäftigen sich dann mit den Possessivpronomen. Es geht vorrangig darum, 
bestimmte Satzteile durch Pronomen zu ersetzen. Im letzten Teil der Stunde werden die Zeiten 
„simple past“ und „present perfect“ wiederholt. Die Lehrerin weist daraufhin, dass eine solche 
Übung in jeder Unterrichtsstunde gemacht werde. Zunächst wird eine Lückentextaufgabe gelöst, in 
der die entsprechenden Formen eingesetzt werden müssen. Danach fordert die Lehrerin jeden der 
SuS auf, in einem Satz zu berichten, was er/sie am Vortag gemacht hat. Die Stunde wird nach 31 
Minuten zugunsten der Fragebögen abgebrochen. 
 

3.55.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:30 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

Briefe mit Problemen 
von Jugendlichen 
lesen, danach den 
jeweiligen Briefen 
Antworten zuordnen.  

Ansatzweise: little c, 
kulturallgemein: 
Empathiefähigkeit, 
Perspektivübernahme 

Phase2/09:04 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

Fragen zum Text 
beantworten, 
Antworten auf AB 
notieren; Danach: 
Sätze, die inhaltlich 
das Gleiche bedeuten, 
einander zuzuordnen 

Ansatzweise: little c, 
kulturallgemein: 
Empathiefähigkeit, 
Perspektivübernahme 

Phase3/18:11 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

Zwei Aufgaben 
(Lückentext) werden 
bearbeitet, in denen 
die entsprechenden 
Possessivpronomen 
eingesetzt werden 
müssen 

 _ 

Phase 4/22:41 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

1. Lückentextaufgabe 
zum Thema: Simple 
past/present perfect 
2. SuS formulieren 
jeweils einen Satz, in 
dem sie sagen, was sie 
am Vortag gemacht 

_ 
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haben.  

 
 

3.55.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Längere Schüleräußerungen treten nicht auf, da die SuS die Antworten auf die Fragen der Lehrerin 
aus dem Text entnehmen können, bzw. es hauptsächlich darum geht, korrekte grammatische 
Formen zu verwenden/einzusetzen.  
 

3.55.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind sehr gut, die Klasse arbeitet sehr ruhig und wirkt 
konzentriert. Dies kann u. a. auch darauf zurückzuführen sein, dass die Klasse nur aus 12 SuS besteht. 
Die Lehrerin hat außerdem eine sehr hohe Toleranz für Langsamkeit im Rahmen der Klassenfürung, 
sie wartet meist auffällig lange auf Antworten der SuS und lässt ihnen viel Zeit, um die Antworten auf 
ihrem Arbeitsblatt zu notieren.  
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin Fehler zunächst nicht explizit korrigiert, sondern 
vielmehr durch Körpersprache (Gesichtsausdruck, mit den Fingern trommeln etc.) darauf hinweist, 
dass sie mit der verwendeten Form nicht einverstanden ist. Die SuS korrigieren ihre Fehler dann 
selber oder die Lehrerin ruft einen Mitschüler auf, der helfen soll.  
 
 

3.55.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus ist nur ansatzweise zu erkennen. Die Texte, die gelesen werden, 
beschäftigen sich mit Problemen der Jugendlichen, sodass durch die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen die Empathiefähigkeit, bzw. Fähigkeit zur Perspektivübernahme der SuS trainiert werden 
könnten. Jedoch findet die Auseinandersetzung mit den Texten in erster Linie im sprachlichen 
Bereich statt. Die Probleme der Jugendlichen werden nicht thematisiert.  
 

3.55.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt. In den Texten werden 
zwar Probleme von Jugendlichen thematisiert, diese werden aber nicht in Bezug zu den SuS gesetzt.  

3.55.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.56 Video 56 – Australia 

3.56.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Lehrerin eröffnet die Stunde zum Thema „Australia“ mit einigen an die SuS gerichteten Fragen. 
Zunächst will sie wissen, wie es den SuS geht, wie das Wetter ist und was ihr Lieblingsfach in der 
Schule sei.  
Daran anschließend leitet sie mit einem Rückblick auf vorangegangen Stunden, in denen über 
„English speaking countries“ gesprochen wurde, zum Thema „Australien“ über.   
 
Die zweite Phase startet mit einem Brainstorming zum Thema “Australien“. Die SuS sind 
aufgefordert, ihr bereits vorhandenes Wissen zusammenzutragen und alle Infos auf einem Plakat an 
der Tafel festzuhalten.  
Es folgt ein langer Abschnitt, in dem die Lehrerin der Klasse Bilder präsentiert („the opera house“, 
„harbour bridge“, „the outback“, „flying doctors“, „school of the air“ etc.). Aufgabe der SuS ist es, das 
auf den Bildern Abgebildete in Sätze zu fassen. Dieser Satz wird dann von einigen SuS wiederholt 
aufgesagt: bspw. „This is the opera house in Sydney“. Dieser Vorgang wiederholt sich im Zuge aller 
Bilder. Nachdem das Bild besprochen ist, wird es von der Lehrerin an die Tafel geklebt.  
Zu erwähnen ist, dass die Lehrerin die Bilder in einen Zusammenhang stellt und so von einem zum 
anderen Bild überleitet. Nachdem alle Bilder besprochen worden sind, lässt die Lehrerin die SuS die 
neuen Informationen wiederholen. Hierzu greift sie sich immer wieder ein Bild heraus, welches von 
den SuS benannt werden soll.  
 
In einer dritten Phase teilt die Lehrerin einen Text aus, welcher sich auf das zuvor Gelernte bezieht. 
Aufgabe der SuS ist es, den Text zunächst einmal für sich in Stillarbeit zu lesen. Währenddessen geht 
die Lehrerin in der Klasse herum und beantwortet aufkommende Fragen. 
Nach Abschluss dessen folgt ein gemeinsames Lesen des Textes nach folgendem Muster: die Lehrerin 
liest einen Satz vor, welcher dann jeweils von je einer/einem SchülerIn wiederholt gelesen wird. 
Dann  folgt ein erneutes Lesen im Klassenverband, diesmal aber nur seitens der SuS. Im Anschluss 
werden Fragen zum Text, welche zuvor bereits von der Lehrerin an der Tafel notiert wurden, in 
Stillarbeit von den SuS beantwortet. In einem anschließenden gemeinsamen Klassengespräch 
werden die Fragen in ganzen Sätzen beantwortet. 
 
In Phase vier wird erneut ein Arbeitsblatt ausgeteilt. Dieses enthält Bilder, welchen entsprechende 
Wörter zugeordnet werden sollen. Ein zweiter Teil enthält den zuvor gelesenen Text mit 
entsprechenden Lücken, die von den SuS ausgefüllt werden müssen. Zunächst einmal bearbeiten die 
SuS in Stillarbeit die Aufgaben. Es folgt die Besprechung des zweiten Teils. Es werden jeweils 2 SuS 
ausgewählt, die im Dialog den Text lesen. Dieser Vorgang wird anhand von 3 Gruppen wiederholt. 
Nach Beendigung dessen wird das Plakat, welches zu Beginn der Stunde für das Brainstorming 
genutzt wurde, um die neuen Informationen ergänzt. 
Zum Ende hin stellt die Lehrerin die Hausaufgabe, die sich ebenfalls auf den in der Unterrichtstunde 
gelesenen Text bezieht. Die SuS sollen das Lesen des Textes zu Hause üben.  
 

3.56.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:40  Klassengespräch, 
Rückblick, heutiges 
Thema „Australien“ 
(Tafel, Plakat) 

Begrüßung, Einstieg: 
die SuS werden zum 
Reden angeregt, 
Rückblick auf letzte 

Kulturspezifisch: Big C 
(English speaking 
countries, Australia), 
Landeskunde 
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Stunde(n), 
Wiederholung, 
Vorstellen des neuen 
Themas 

Phase 2/05:16 Klassengespräch, 
Tafel/Plakat/ 
Edding, 
Bilder, Tafel 

Brainstorming: 
Australia; bereits 
vorhandene Infos auf 
einem Plakat 
zusammentragen. 
Bildanalyse; neue 
Informationen über 
Australien sammeln & 
diese Infos festigen 
 

Kulturspezisch: Big C 
(Australia), 
Landeskunde 

Phase 3/24:09 Stillarbeit: Arbeits-
blatt lesen, 
gemeinsames Lesen, 
Klassengespräch, 
Fragen zum Text 
(Stillarbeit, 
Klassengespräch) 

Jeder Schüler liest den 
Text für sich, 
gemeinsames Lesen 
(Lehrerin gibt einen 
Satz vor, SuS sprechen 
nach), erneutes Lesen 
im Klassenverband 
seitens der SuS, 
Beantworten von 
Fragen zum Text 
(eigenständig)- 
Besprechung dessen 

Kulturspezifisch: Big C 
(Australia), 
Landeskunde 

Phase 4/35:30 Arbeitsblatt 
(Stillarbeit, 
Klassengespräch) 

Die SuS bearbeiten in 
Stillarbeit ein 
Arbeitsblatt, welches 
im Anschluss 
gemeinsam 
besprochen wird 
(jeweils 3 2er 
Gruppen) 

Kulturspezifisch: Big C 
(Australia), 
Landeskunde 

Phase 5/43:47 Tafel/Plakat; 
Wiederholung, stellen 
der HA 

Die SuS ergänzen das 
Plakat mit ihrem neu 
gewonnen Wissen, 
stellen der HA 

Kulturspezifisch: Big C 
(Australia), 
Landeskunde 

 
 

3.56.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I have a question //” (14:50 - 14:52) 
T “// Yeah //” (14:52 - 14:53) 
S “// How large is this rock?” (14:53 - 14:54) 
 
S “Eh "what's, what's the School of the Air." (r)” (35:03 - 35:07) 
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3.56.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten nicht auf, wodurch eine hohe Time-on-Task 
gewährleistet ist. 

- Die meisten Äußerungen der SuS zielen darauf ab, vorgegebene Sätze zu wiederholen (zu 
automatisieren). 

- Die Lehrerin korrigiert die SuS, wenn sie im Zuge des Nachsprechens grammatikalische Fehler 
machen. Desweiteren legt sie sehr großen Wert darauf, die Lesekompetenz ihrer SuS zu 
verbessern. 

- Das Classroom-Management ist sehr gut, was u. a. daran festzumachen ist, dass die Stunde 
zeitlich passend umgesetzt wurde, dass die Vorbereitungen der Lehrerin bezüglich der 
Aufgaben sehr gut waren etc.    

- Ein Negativimpuls ist festzuhalten: 
 
 T “Your reading is not very good.” (27:02 - 27:05) 
 

3.56.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Interkulturelle Ansätze sind erkennbar, vor allem kulturspezifische im Sinne von Big C. Zu 

Beginn der Stunde wiederholen die SuS „English speaking countries“ und deren Hauptstädte. 
Im weiteren Verlauf geht es dann um einzelne Aspekte Australiens im Sinne des 
landeskundlichen Wissens. 
Es findet sogar ein Kulturvergleich statt, als es um das Thema“Aborigines“ geht: 
 
T “Yes, that's an Aborigine” (11:20 - 11:22) 
T “What is an Aborigine?” (11:22 - 11:25) 
T “Is there something like that kind of people in America too, in the USA?” (11:25 - 

11:32) 
S “It's a native Australian.” (11:32 - 11:37) 
T “That's right.” (11:37 - 11:39) 
T “Like the Indians in the USA, the Aborigines are the native people of Australia.” 

(11:39 - 11:48) 
T “What's the name of that kind of people?” (11:48 - 11:51) 
T “Kefsa” (11:51 - 11:52) 
S “A, Aborigi //” (11:52 - 11:54) 
T “// Aborigine” (11:54 - 11:56) 
 

- Die Stunde ist stark darauf ausgerichtet, neues Wissen zu erlangen und dieses zu 
automatisieren. Im Zuge dessen geht es u. a. um das Einüben von ganzen Sätzen innerhalb 
einzelner Äußerungen und das Verbessern der Lesekompetenz.  

 

3.56.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der SuS findet in Ansätzen statt: 
 
T “What do you think, what is a symbol?” (08:16 - 08:19) 
T “I think, the, the Rathaus is the symbol of Augsburg.” (08:19 - 08:23) 
T “What is a symbol?” (08:23 - 08:26) 
T   “But what is a Flying Doctor?” (15:15 - 15:18) 
T “Are, are here in Germany Flying Doctors, Roman?” (15:18 - 15:23) 
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3.56.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4– 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.57 Video 57 – Salad Bowl und Melting Pot 

3.57.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Oberthema der Stunde ist die Erklärung und Unterscheidung der Metaphern Salad Bowl und 
Melting Pot. Der Schwerpunkt der Stunde besteht jedoch darin, dass die SuS mit 
Migrationshintergrund von ihren Mitschülern über ihr Heimatland, die Einwanderung nach 
Deutschland, und Unterschiede zwischen Deutschland und dem Heimatland befragt werden.  
Zu Beginn der Stunde stellt die Lehrerin die Frage, aus welchen Ländern Menschen in die USA 
eingewandert sind. Diese Länder werden mündlich aufgelistet. Danach zeigt die Lehrerin eine 
skizzenhafte Karte (auf Folie) der USA, in die verschiedene Namen eingetragen sind, die nicht 
„typisch amerikanisch“ klingen. Die SuS sollen Vermutungen darüber anstellen, aus welchem Land 
diese Menschen ursprünglich kommen.  
Im nächsten Schritt wird die Aufgabenstellung aus Deutschland angewandt. Dazu erklärt die Lehrerin, 
dass auch viele Menschen nach Deutschland immigrieren und fragt die SuS nach der geschätzten 
Anzahl verschiedener Nationalitäten in ihrer Klasse. Dabei zeigt sich, dass in der Klasse Kinder aus elf 
Nationen (inkl. Deutschland) vertreten sind.  
Daraufhin verteilt die Lehrerin Karten an die SuS mit Migrationshintergrund, auf denen der Name 
ihres Heimatlandes steht. Die jeweiligen SuS kommen dann nacheinander nach vorne und erklären 
ihre Herkunft. 
Im nächsten Schritt verteilt die Lehrerin weitere Karten an einige der übrigen Schüler. Auf jeder 
dieser Karten ist eine Frage abgedruckt, die sich an den Schüler mit türkischem 
Migrationshintergrund richtet. Die SuS, die eine solche „Question card“ erhalten haben, lesen die 
Frage vor und der türkische Schüler beantwortet sie. Danach verteilt die Lehrerin erneut Karten mit 
Fragen, die sich dann an einen der anderen Schüler mit Migrationshintergrund richten. Auf diese 
Weise verfährt die Lehrerin weiter, bis alle SuS mit Migrationshintergrund nacheinander einige 
Fragen beantwortet haben.  
Als Überleitung zur nächsten Phase vergleicht die Lehrerin die Zusammensetzung der Klasse mit einer 
Salatschüssel und teilt dann Arbeitsblätter aus, die in den letzten zehn Minuten der Stunde im 
Klassenverband bearbeitet werden. Das Arbeitsblatt wird gleichzeitig auch als Folie gezeigt. Zunächst 
sollen die SuS Gemüsesorten nennen, die in einem gemischten Salat zu finden sind. Danach wird die 
Metapher „Melting Pot“ erklärt. Im letzten Schritt sind auf dem Arbeitsblatt einige Aussagen 
abgedruckt (z. B.: „I feel American“, „I am proud of my culture“), die die SuS dann dem Bild der Salad 
Bowl bzw. des Melting Pots zuordnen sollen.  
Die Stunde wird nach 55 Minuten und einem Hinweis des Kamerateams abgebrochen.  

3.57.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/01:05 Klassengespräch 
-Folie 

Zum Einstieg werden 
Länder gesammelt, 
aus denen Menschen 
in die USA immigriert 
sind. Im nächsten 
Schritt sollen die SuS 
anhand verschiedener 
Namen Vermutungen 
darüber anstellen, 
welche Herkunfts-
länder die Menschen 
mit diesen Namen 

Big C, kulturallgemein:  
 
Herkunftsländer der 
Immigranten in den 
USA 
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haben. 

Phase2/08:45 
 
Hier sind 3 Phasen 

Klassengespräch 
-Question cards 

SuS mit 
Migrationshintergrund 
werden von 
Mitschülern befragt 
(anhand von Question 
cards, die von der 
Lehrerin verteilt und 
vorbereitet wurden) 

Big C, Little C 
 
Nationalitäten der 
Mitschüler, 
Unterschiede zw. dem 
Leben im Heimatland 
und in Deutschland 
etc.  
 
Ansatzweise little C: 
teilweise Bezug zu den 
persönlichen 
Erfahrungen der SuS 
(e.g. Was it difficult for 
you at the 
beginning?), allerdings 
sehr einsilbige 
Antworten  

Phase513/42:10 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 
-Folie 

Arbeitsblatt wird 
bearbeitet, Thema: 
Unterscheidung Salad 
Bowl/Melting Pot 

 Big C  
 
 

 
 

3.57.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “My name is (t).I come from Turkey. My family, too. Eh, and in Turkey it's, eh, very nice.” 
(00:13:33 - 00:13:34) 

S “In Czechoslovakei is, eh, the cars or, eh, the meals and so very cheap.” (00:23:21 - 00:23:33) 
S “In Poland there is a big disco, I don't know the name.” (00:37:49 - 00:37:55) 
S „(t) dass die Eltern so streng sind, die lassen nicht Kinder auf Disco.“ (dies wird von einer 

tschechischen Schülerin gesagt, die erst seit etwas über einem Jahr in Deutschland lebt) 
(00:37:58 - 00:38:03) 

S “(t) and I was in Poland//and we go in a shop//ten minutes//we come back and//and we see 

the car//without, eh//” (00:39:06 - 00:39:08) 

T “//You can ask me the...//” (00:39:21 - 00:39:23) 

S “//Reifen.” (00:39:23 - 00:39:24) 

T “Yes, wheels, wheels or tyres, mhm.” (00:39:24 - 00:39:27) 

T „Alexandra? (Alexandra ist eine polnische Schülerin)“ (00:39:33 - 00:39:35) 
S „Aber es ist nicht mehr so.“ (00:39:35 - 00:39:36) 
 

3.57.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterichtsklima ist gut, die Lehrerin ermahnt jedoch hin und wieder einige Schüler, die dem 
Unterricht nicht folgen. Allgemein wirken die SuS jedoch interessiert daran, etwas über die Herkunft 
ihrer Mitschüler zu erfahren und arbeiten gut mit. Aufgrund sprachlicher Probleme beantworten 
einige SuS die ihnen gestellten Fragen jedoch sehr knapp, häufig nur mit ja oder nein, sodass ein 
längeres Gespräch bzw. eine Diskussion kaum zu Stande kommt.  
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Es fällt jedoch auf, dass der Unterricht sehr stark durch die Lehrerin gesteuert wird, da sie die Fragen 
an die SuS mit Migrationshintergrund im Vorfeld der Stunde vorbereitet hat, und diese lediglich von 
den SuS vorgelesen werden müssen. Es bestehen wenige Möglichkeiten für die SuS, eigene Fragen 
oder Ideen einzubringen.  
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin Fehler meistens nicht direkt korrigiert, um die SuS 
nicht zu unterbrechen. Häufig paraphrasiert sie jedoch das Gesagte noch einmal, um so die Fehler 
indirekt zu verbessern.  
Insgesamt geht die Lehrerin sehr freundlich mit den SuS um. Beispielsweise antwortet sie jedem 

Schüler, der sich beim Austeilen des Arbeitsblattes bei ihr bedankt, mit „You’re welcome“. Außerdem 

lobt sie die SuS häufig bei guten Beiträgen und hebt hervor, dass die Schüler mit 

Migrationshintergrund sehr schnell sehr gut Deutsch gelernt haben. 

T “You've really done well, Navid and Viktoria and all the others in learning the German 
language, mhm.” (00:41:41 - 00:41:49) 

 
Bei Unterrichtsstörungen ermahnt die Lehrerin die SuS jedoch sehr deutlich, sodass auch einige 
Negativimpulse zu erkennen sind:  
 
T “Ludwig and Konstantin, you know exactly, I don't like you sitting next to each other!” 

(00:00:42 - 00:00:51) 
T „Ludwig! Ludwig and Konstantin!“ (00:23:52 - 00:23:53) 
T “Daniel! Would you please be quiet?” (00:39:43 - 00:39:45) 
T “//I don't know, Robert, I'm sorry, I don't know what you are talking about. Konstantin, could 

you please take over and tell your class, eh, what kind of teenager Sandra is?” (00:53:53 - 
00:53:57) 

 

3.57.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein kulturübergreifender Fokus, Big C, ist in dieser Stunde deutlich zu erkennen. Der Fokus liegt auf 
der Zusammensetzung der Klasse und der Vermischung verschiedener Kulturen, die sich sowohl in 
Deutschland als auch in den USA findet. Im Mittelpunkt der Stunde stehen die SuS mit 
Migrationshintergrund, die über ihre verschiedenen Heimatländer befragt werden und Auskunft 
geben. Ansatzweise ist auch ein kulturspezifischer Ansatz, little C, zu erkennen, da es teilweise um 
die eigenen Erfahrungen der SuS geht. Allerdings antworten die SuS, vermutlich auf Grund fehlender 
Englischkenntnisse, nur sehr einsilbig mit ja und nein oder kurzen Antworten auf die Fragen, sodass 
wenig über die Erlebnisse der SuS in Erfahrung gebracht wird. Z. B.:  
S “Was it a difficult time for you in the beginning?” (00:20:22 - 00:20:25) 
S  “In the school.” (00:20:31 - 00:20:33) 
 
S “Would you like to go back to Albania one day?” (00:20:36 - 00:20:39) 
S “Yes.” (00:20:48 - 00:20:51) 
 
T “Is there something for you that makes life better here?” (00:32:12 - 00:32:18) 
S “(t)” (00:32:18 - 00:32:21) 
T “Yes, life is better.” (00:32:21 - 00:32:24) 
S “(t)” (00:32:24 - 00:32:27) 
T “Okay, yes, Marianna told us that people in Slowakei are poor, ja, they haven't got much 

money. Alright.“ (00:32:27 - 00:32:38) 
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Hinzu kommt, dass die Fragen von der Lehrerin vorbereitet wurden und die SuS somit keine 
Möglichkeit haben, das zu fragen, oder das zu erzählen, was für sie von persönlichem Interesse ist.  
 

3.57.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der Schüler findet statt, da das Bild der “Salad Bowl” 

anhand der Zusammensetzung der eigenen Klasse erarbeitet wird, und die SuS mit 

Migrationshintergrund dazu aufgefordert sind, von ihren Erfahrungen zu berichten. Allerdings ist 

diese „Befragung“ sehr stark durch die Lehrerin gesteuert, sodass die SuS nicht das erzählen bzw. 

erzählen können, was sie besonders interessiert. Die Fragen behandeln zu einem großen Teil 

landeskundliche Aspekte, wie z. B. welche Feiertage es in der Türkei gibt, wofür Prag berühmt ist, 

warum Italien ein beliebtes Reiseziel ist, ob polnisch schwer zu lernen sei usw. Nur ansatzweise 

werden persönliche Fragen gestellt (s. 5.), die allerdings nur sehr knapp und oberflächlich 

beantwortet werden. Die Lehrerin ermutigt die SuS außerdem selten, detaillierter zu berichten. So 

kommt beispielsweise das Vorurteil auf, dass in Polen viel gestohlen werde. (00:38:23 - 00:38:27: S: 

Poland people steal the, eh, other people.) Eine polnische Schülerin erklärt daraufhin, dass dies gar 

nicht mehr so sei. Ihr wird allerdings keine Gelegenheit gegeben, weiter zu erläutern, wie sie sich bei 

der Konfrontation mit diesem Vorurteil fühlt etc.  

3.57.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

  T “Eh, Gurke is cucumber.” (00:48:10 - 00:48:11) 
S “//Reifen.” (00:39:23 - 00:39:24) 
T “Yes, wheels, wheels or tyres, mhm.” (00:39:24 - 00:39:27) 

Sprachentransfer 
 

T “We call it lettuce, alright.” (00:48:18 - 00:48:22) 
T “What, what is it in Italian?” (00:48:22 - 00:48:24) 
S “Eh, lettu...lettuga.” (00:48:24 - 00:48:27) 
T “Latuga comes from the Italian language” (00:48:27 - 00:48:30) 
T “Latuga, comes from the Italian language, latuga, lettuce.” (00:48:30 - 00:48:35) 

 
S "Please say in Italian: My favourite ice-cream is chocolate and Angelo has got the 

best." (r) (00:25:27 - 00:25:34) 
S “Eh, (?).  Schüler sagt den Satz auf Italienisch” (00:25:34 - 00:25:44) 

 
S "Can you say `Good morning`, `Good night` and `Good bye` in your language?" (r) 

(00:33:12 - 00:33:15) 
S “Yes. Soll ich es sagen?” (00:33:15 - 00:33:16) 
T ”Yes, of course, Navid.” (00:33:16 - 00:33:18) 
S “Salom und was noch?” (00:33:18 - 00:33:21) 
S “Good night.” (00:33:21 - 00:33:23) 
S (t)  Schüler sagt „Good Night“ auf Türkisch. (00:33:23 - 00:33:25) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S "Eh, yes, ab und zu.“ (00:26:09 - 00:26:12) 
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T “Eh, manchmal, what is, ja, Christina, what is manchmal in English?” (00:26:12 - 
00:26:17) 

S “Sometimes.” (00:26:17 - 00:26:18) 
 
S “Ja, this...Good night ist das gleiche halt.” (00:33:29 - 00:33:32) 
T “Okay, sort of Vorurteil, maybe it's ein Vorurteil, a prejudice, maybe, but...mhm.” 

(00:38:38 - 00:38:47) 
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3.58 Video 58 – Salad bowl 

3.58.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema dieser Stunde ist das Motiv der „salad bowl“ zur Charakterisierung der Bevölkerung der 
USA. Zu Beginn der Stunde fordert der Lehrer verschiedene SuS auf, nach vorne zu kommen und auf 
der Weltkarte zu zeigen, aus welchem Land sie bzw. ihre Familien kommen, und zu sagen, welche 
Sprachen sie (die SuS bzw. deren Familien) sprechen.  
Im nächsten Schritt wird das sprachliche Bild „salad bowl“ erläutert. Der Lehrer holt dazu eine Schale 
mit Salat aus seiner Tasche und erklärt, dass die Zusammensetzung der Klasse mit einer Schüssel voll 
Salat zu vergleichen sei, da die SuS aus so vielen verschiedenen Ländern kämen. Er erklärt außerdem, 
dass auch die Stadt Rosenheim oder das Land Deutschland als „salad bowl“ beschrieben werden 
könne.  
Danach legt er eine Folie auf, auf der schemenhaft eine Landkarte der USA dargestellt ist. Außerdem 
sind einige Namen abgedruckt, die nicht unbedingt typisch amerikanisch klingen. Die SuS sollen 
Vermutungen darüber anstellen, woher die Menschen mit den verschiedenen Namen stammen 
könnten.  
Im Anschluss daran wird ein Bild im Buch beschrieben, auf dem der „Melting Pot“ und die „Salad 
bowl“ abgebildet sind. Die SuS beschreiben diese Bilder und der Lehrer fragt, welche Bezeichnung für 
die USA und auch für die eigene Klasse den Schülern zutreffender erscheint.  
Dann wird eine weitere Folie aufgelegt, auf der ein kurzer, vierzeiliger Text über die „Population of 
the USA“ zu sehen ist. Ein Schüler liest diesen Text vor, eine andere Schülerin hat dann die Aufgabe, 
den Text in eigenen Worten wiederzugeben. Des Weiteren ist auf der Folie ein Diagramm zu sehen, 
das darstellt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund im Jahr 1999 in den USA gelebt haben. 
Die SuS verbalisieren dieses Diagramm kurz („In 1999 60 million Germans lived in the USA“). Danach 
wird ein weiteres Diagramm besprochen, in dem die verschiedenen ethnischen Gruppen dargestellt 
sind. Die SuS haben die Aufgabe, Kinder, die in ihrem Buch abgebildet sind, auf Grund ihrer Herkunft 
den verschiedenen ethnischen Gruppen zuzuordnen. Dann wird die Stunde beendet.  
 

3.58.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:56 Klassengespräch 
-Weltkarte 

SuS zeigen 
nacheinander an der 
Weltkarte, aus 
welchem Land ihre 
Familien stammen, 
und sagen, welche 
Sprache(n) sie 
sprechen.  

Big C: Landeskunde, 
Sprache und 
Geographie  

Phase2/07:04 Klassengespräch 
-Salatschüssel 

Lehrer erklärt das 
sprachliche Bild der 
„salad bowl“ anhand 
von Salatschüssel. 
Vergleicht die Klasse, 
Rosenheim & 
Deutschland mit 
„salad bowl“ 

Big C:  
Bevölkerung 
Deutschlands 
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Phase 3/09:46 Klassengespräch 
-Folie, OHP 

Vermutungen über 
Herkunft d. Kinder aus 
dem Lehrbuch anhand 
ihrer Namen,  
Bildbeschreibung 
„melting pot“ vs. 
„salad bowl“: Welche 
Beschreibung ist 
aussagekräftiger? 

Big C:  
Bevölkerung der USA 

Phase4/20:17 Klassengespräch 
-OHP, Folie 

Text und Diagramme 
über die Bevölkerung 
der USA: 
Herkunftsländer der 
Einwanderer, 
ethnische Gruppen 

 Big C:  
Bevölkerung der USA: 
Zahlen, 
Zusammensetzung, 
ethnische Gruppen 

 
 
 
 

3.58.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I come from Croatia, I speak Germish, eh Germanish, eh Ger, German, and Croatian.” 
(00:03:20 - 00:03:27) 

S “Okay, my mother comes from Africa, her language is ... African, but my father comes from 
France, his language is French.“ (00:05:00 - 00:05:11) 

S “I come from Italy, my mother come (!) from Belgium .. and, eh, our speak, eh our ... 
language is, eh, Italian, and German.” (00:05:31 - 00:05:42) 

S “My family's come from ... Macedonia ... but we don't speak mazedonisch. But we, we ... eh, 
our language is Turkey.” (00:06:44 - 00:06:53) 

S “Eh, in the melting pot it's one thing, you can't take one of the first ... metal's ... outside. […] 
//You can't take one of the first metal outside.” (00:16:46 - 00:16:57) 

 

3.58.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedigungen sind gut, es kommt nur vereinzelt zu Ermahnungen durch 
den Lehrer, wenn einzelne SuS sich mit ihrem Sitznachbarn unterhalten:  
T “Eh, sorry. Something ... I have to know? Okay. Please repeat.” (00:03:05 - 00:03:09) 
T “Sandra, Ines.” (00:31:34 - 00:31:36) 
S „Mh!“ (00:31:36 - 00:31:38) 
T “Yeah. Don't sleep.” (00:31:38 - 00:31:39) 
 

Die Stunde wird an einer Stelle (10:44) kurz durch ein „Piepen“, evtl. ein Handy, gestört, das nicht 
lokalisiert werden kann.  
Die Schüler beteiligen sich am Unterricht, müssen jedoch häufiger durch den Lehrer dazu 
aufgefordert werden. Dies könnte auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückzuführen sein, da 
Kommentare seitens der SuS oft auf Deutsch gemacht werden.  
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass der Lehrer wenige Fehler korrigiert, um die SuS nicht zu 
unterbrechen. Lediglich einige Fehler, die wiederholt auftreten, werden korrigiert. Z. B.:  
S “But we, we ... eh, our language is Turkey.” (00:06:55 - 00:06:59) 
T “Turkish.“ (00:06:59 - 00:07:01) 
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Es fällt außerdem auf, dass der Lehrer selber häufig Fehler macht, z. B. bei der Fragebildung:  
T “And what means family background?” (00:23:05 - 00:23:11) 
 

3.58.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus, Big C, ist deutlich zu erkennen, da das Thema die Zusammensetzung der 
Bevölkerung der USA ist, und dies anhand der Metapher „salad bowl“ erläutert wird. Allerdings bleibt 
die Behandlung des Themas eher oberflächlich, da es hauptsächlich darum geht, zu beschreiben, aus 
welchem Land die Kinder aus dem Lehrbuch kommen, und diese dann ethnischen Gruppen 
zuzuordnen. Diese Zuordnung geschieht sehr unreflektiert und es entsteht der Eindruck, als könne 
jeder Mensch eindeutig einer ethnischen Gruppe zugeordnet werden. Die Bedeutung dieser 
Zuordnung für den einzelnen Menschen wird nicht thematisiert.  
 

3.58.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Zu Beginn der Stunde ist ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS klar zu erkennen, da einzelne 
SuS über ihre Herkunft und ihre Sprache(n) berichten. Außerdem ist der Ausgangspunkt für die 
Erklärung der „salad bowl“ die eigene Klasse, und wird dann auf die Stadt Rosenheim und das Land 
Deutschland übertragen. Durch die anschauliche Darstellung der „salad bowl“ durch die 
mitgebrachte Salatschüssel wird das Verständnis der SuS zusätzlich verstärkt.  
Im zweiten Teil der Stunde liegt der Fokus stärker auf der Beschreibung der Diagramme zur 
Bevölkerung der USA, sodass in diesem Teil kein Bezug zur Lebenswelt der Schüler mehr gemacht 
wird. Auch ein Vergleich mit Deutschland findet nicht statt. Die Diagramme werden nur beschrieben, 
aber nicht in irgendeiner Form ausgewertet. Es bleibt bei einer Besprechung der Fakten und einer 
Zuweisung der Charaktere aus dem Lehrbuch zu ethnischen Gruppen. Die Bedeutung dieser Fakten 
bzw. der Zuordnung zu ethnischen Gruppen wird nicht thematisiert.  

3.58.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

T “Hm, you're on the no, you understand salad bowl? Who can translate?“ (00:10:03 –  
00:10:07) 

S “Salatschüssel.” (00:10:14 - 00:10:15) 
 

S „Family background ist dies der Stammbaum, sind die ... Verwandten.” (00:23:40 - 

00:23:42) 

T “Yes ... a lot of different groups, a lot of different ethnic groups, do you know what 

ethnic means, ethnic groups? […]“ (00:22:04 - 00:22:15) 

 S „Kultur?“ (00:22:24 - 00:22:25) 

T „So, ja, wie Kulturen, also vielleicht auch Volksstämme, das man das nennen könnte, 

ja, oder Volkszugehörigkeiten, geht vielleicht in die Richtung Religion oder irgendwie 

so was, ja, also Volksstämme.“ (00:22:25 - 00:22:38) 

 

T „Now ... Native American ...?“ (00:28:43 - 00:28:47) 

S „Ein Einheimischer.“ ([…]00:28:56 - 00:28:57) 
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Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “Eh ... eh, we come from, eh, Jugoslawien?” (00:03:34 - 00:03:39) 

S “Und zwar aus Montenegro, and ... our language is ... rumänisch?” (00:03:41 - 

00:03:46) 

 

S “My family's come from ... Macedonia ... but we don't speak mazedonisch.” (00:06:44 

- 00:06:53) 

T “And you know from our ... German lesson, the word 'sprachliches Bild'.“ (00:07:20 - 

00:07:29) 

 
  



 

213 

 

 

3.59 Video 59 – Sports 

3.59.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist „Sports“, wobei es in erster Linie um die Vermittlung von Vokabular geht. 
In der zweiten Hälfte der Stunde wird die Verwendung von „(not) able to“ in Kombination mit den 
zuvor eingeführten Vokabeln geübt.  
Zu Beginn der Stunde legt der Lehrer eine Folie auf, auf der 20 Bilder verschiedener Sportarten zu 
sehen sind. Die SuS sind dann aufgefordert, zu jedem Bild zu sagen, um welche Sportart es sich 
handelt. Der Lehrer schreibt alle Wörter nacheinander an die Tafel und lässt die SuS die Wörter im 
Chor wiederholen.  
Danach werden weitere Wörter eingeführt, die nicht auf der Folie zu sehen sind. Der Lehrer nennt 
diese Wörter und umschreibt sie bzw. bildet Beispiele. Die Schüler nennen danach die deutsche 
Übersetzung.  
In der nächsten Phase legt der Lehrer eine weitere Folie auf, auf der Beispielsätze zu sehen sind, in 
denen „able to“ angewendet wurde. Der Kontext ist die Geschichte eines Mädchens, Linda, das sich 
im Urlaub ein Bein gebrochen hat, und daher einige Aktivitäten nicht mehr ausüben kann (z. B.: “She 
is able to read a book. She is not able to play football.“). Der Lehrer gibt einige Beispiele und fordert 
dann die SuS auf, in Partnerarbeit möglichst viele Sätze zu bilden, in denen sie die zuvor gelernten 
Vokabeln anwenden.  
Danach werden noch einmal im Plenum einige Sätze formuliert. Zum Schluss der Stunde fordert der 
Lehrer alle SuS auf, nacheinander mindestens einen Satz zu bilden, in dem sie sagen, was sie selber 
können oder nicht können.  
 

3.59.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:22 Klassengespräch 
-OHP, Folie 

Folie mit 20 Bildern 
wird aufgelegt, die SuS 
sollen sagen, welche 
Sportarten abgebildet 
sind, Wörter werden 
an der Tafel notiert 
und im Chor 
wiederholt 

Nicht erkennbar 
 

Phase2/18:15 Klassengespräch weitere Wörter 
werden eingeführt; 
Lehrer schreibt Wörter 
an, erklärt sie auf 
Englisch, SuS nennen 
die deutsche 
Übersetzung 

_  

Phase3/30:27 Partnerarbeit Übung zur Anwendung 
von „able to“ und der 
neuen Vokabeln: in PA 
Sätze bilden 

_  

Phase 4/36:46 Klassengespräch einige Sätze mit „able 
to“ im Plenum bilden. 
Abschließend bildet 
jeder Lerner einen 

_  
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Satz in der Form: I’m 
(not) able to… 

 
 

3.59.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Längere Schüleräußerungen kommen fast nicht vor, da die Stunde zumeist ausschließlich die 
Übersetzung einzelner Vokabeln beinhaltet. Kommentare der Schüler sind fast ausschließlich auf 
Deutsch:  
 
S „Leg is, soweit ich weiss doch der Fuß.“ (00:31:33 - 00:31:36) 
T „Richtig.“ (00:31:36 - 00:31:38) 
T „Gut aufgepasst.“ (00:31:38 - 00:31:40) 
 

3.59.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind gut, was auch darauf zurück zu führen ist, dass die 

Klasse nur aus neun SuS besteht. Unterrichtsstörungen treten nicht auf, der Lehrer ermahnt nur 

einmal zwei SuS, die während der Partnerarbeitsphase nicht mitarbeiten.  

Der Fokus der Stunde liegt auf dem Erlernen von Vokabeln zum Thema „Sports“. Während dieser 

sprachlernorientierten Stunde legt der Lehrer Wert auf richtige Aussprache und korrigiert fehlerhafte 

Sätze sofort. Es ist jedoch auffällig, dass der Lehrer selber viele Fehler im Englischen macht (z. B. 

00:18:37 - 00:18:43 T: Sometimes you participate a championship. /00:18:47 - 00:18:49 T: You 

participate a match.) 

Zum Fehl- und Feedbackverhalten ist zu sagen, dass der Lehrer Fehler sofort korrigiert und dadurch 

die SuS auch unterbrochen werden:  

S "Weindsurfing" (r) // (00:14:54 - 00:14:55) 
T “// windsurfing //” (00:14:55 - 00:14:57) 
S “//eh, windsurfing.” (00:14:57 - 00:14:58) 
 
Es finden sich außerdem einige Negativimpulse:  
E „Hiking.“ (00:11:10 - 00:11:11) 
T „Stefan, du sollst auch mitsprechen.“ (00:11:11 - 00:11:13) 
T „Wenn`s die Aussprache beim ersten mal richtig drin hast, dann passts.“ (00:11:13 - 

00:11:17) 
 
T “Do you know Mister Wildmoser?” (00:20:20 - 00:20:24) 
T „Kennst den net?“ (00:20:24 - 00:20:26) 
T „Simon.“ (00:20:26 - 00:20:27) 
T „Null Zeitung, oder ?“ (00:20:27 - 00:20:29) 
 
T „Nix Capito?“ (00:26:24 - 00:26:27) 
T „Veronika?“ (00:26:27 - 00:26:29) 
T „Denk ich mir.“ (00:26:29 - 00:26:30) 
 
T „Hörts ihr zwei jetzt auf.“ (00:28:54 - 00:28:56) 
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T „Ihr zwei (Penner?)(p) da, die bringen den Mund net auf.“ (00:36:14 - 00:36:17) 
 
S “She was not able to inline skating.” (00:37:36 - 00:37:39) 
T “Not skating. She was not able to?“ 
T „Skate.“ (00:37:44 - 00:37:45) 
T „Kein "ing" dahinten dran.“ (00:37:46 - 00:37:48) 
 
S “She was not able to ice hockey.”  (00:38:45 - 00:38:48) 
T „Da tut was weh. Spürst du`s net?“ (00:38:50 - 00:38:51) 
 
T „Stefan, vielleicht bringst auch noch was raus.“ (00:39:30 - 00:39:33) 
T “He is not able to say one word. Because he is so weak.” (00:39:33 - 00:39:38) 
 
S “I am not able to dancing.” (00:44:03 - 00:44:06) 
T „Nix mit "ing" hinten dran.“ (00:44:06 - 00:44:08) 
T „Jetzt sag`s ich`s dritte Mal.“ 
T „Jetzt merkst das.“ (00:44:09 - 00:44:10) 
 

3.59.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
Ein interkultureller Fokus ist nicht zu erkennen, da das Thema der Stunde die Vermittlung und 
Anwendung von Vokabular ist. Die Stunde ist sprachlernorientiert.  
 

3.59.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS findet nicht statt. Zur Erklärung einzelner Vokabeln 
bildet der Lehrer gelegentlich Beispielsätze mit Personen des öffentlichen Lebens, die die SuS kennen 
(z. B. Bill Gates, Michael Schumacher etc.).  
 
 

3.59.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

Der Unterricht ist stark übersetzungsorientiert, da jede neu eingeführte Vokabel ins Deutsche 
übersetzt wird. 
Z. B.:  
T “What is car race in german?” (00:03:12 - 00:03:14) 
S „Autorennen.“ (00:03:17 - 00:03:18) 

 
T „In German? Mountain climbing?” (00:12:50 - 00:12:51) 
T „Katharina.“ (00:12:53 - 00:12:54) 
S „Bergsteigen.“ (00:12:54 - 00:12:55) 

 
T „Michael Schuhmacher, also often goes to the limit.” (00:27:25 - 00:27:29) 
T “It is very dangerous.” (00:27:29 - 00:27:31) 
T “Alex.” (00:27:31 - 00:27:32) 
S „An die Grenze gehen.“ (00:27:32 - 00:27:33) 
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T “What is this (Anm.: to be able to) in german?” (00:40:56 - 00:40:58) 
C ( Pause ) (00:40:58 - 00:41:06) 
T „Veronika.“ (00:41:06 - 00:41:07) 
S „Also, bei able to, sie konnte es machen.“ 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

Der Lehrer wechselt häufig ins Deutsche, sodass Code Switching in erster Linie seitens des 
Lehrers auftritt. Die SuS haben wenig Gelegenheit, sich in der Stunde zu äußern, sodass Code 
Switching eher selten auftritt:  
T „The king is er nicht.“ (00:05:23 - 00:05:25) 
T „Das ist ein, american kind of sport.“ (00:06:10 - 00:06:13) 
S “She was able to talk with her freundin.” (00:39:49 - 00:39:53) 
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3.60 Video 60 – American Dream 

3.60.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist der „American Dream“. Zu Beginn der Stunde zeichnet die Lehrerin eine 
Tabelle an die Tafel, in der in einer Spalte Ideen über „USA“ und in der zweiten Spalte über „The 
Americans“ gesammelt werden sollen. Die SuS haben dann die Aufgabe, sich zu beiden Punkten 
jeweils fünf Ideen zu notieren, die sie mit „USA“ bzw. „The Americans“ assoziieren. Währenddessen 
verteilt die Lehrerin zwei Arbeitsblätter. Nach fünf Minuten werden die Ideen der SuS an der Tafel 
gesammelt. Danach fragt die Lehrerin, ob die SuS schon einmal den Ausdruck „American Dream“ 
gehört hätten. Als keiner der SuS darauf antwortet, bezieht die Lehrerin sich auf die Arbeitsblätter 
und liest die erste Aufgabe vor. Hierbei handelt es sich um eine Art „Quizfrage“ (What is 
characteristic of the American Dream?), zu der es vier Auswahlantworten gibt. Durch Handzeichen 
zeigen die SuS an, welche Antwort ihnen am plausibelsten erscheint. Die richtige Antwort lautet: „In 
America, everybody can become President“. Ausgehend von dieser Antwort thematisiert die Lehrerin 
dann kurz die politische Laufbahn von Arnold Schwarzenegger und fragt die SuS, was sie über ihn 
wüssten.  
Danach bearbeiten die SuS eine weitere Aufgabe vom Arbeitsblatt. Sie lesen einen Text über das 
Leben einer Schönheitskönigin und sollen zunächst in Partnerarbeit versuchen, sich unbekannte 
Wörter zu erschließen. Im Anschluss liest die Lehrerin den Text abschnittsweise vor und gibt den SuS 
die Möglichkeit, nach Vokabeln zu fragen, die sie sich nicht selber erschließen konnten. Im Anschluss 
daran beantworten die SuS mündlich einige Fragen zum Text, bevor die Lehrerin die Frage stellt, ob 
für die SuS eine Sendung wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder ein „Schönheitswettbewerb“ 
interessanter sei. Dies wird kurz diskutiert. Im nächsten Schritt haben die SuS die Aufgabe, in 
Partnerarbeit zu überlegen, welche Einflüsse von Amerika auf Deutschland positiv seien, und welche 
eher negativ. Nach einigen Minuten Bearbeitungszeit werden die Antworten an der Tafel 
stichpunktartig gesammelt. Zum Ende der Stunde stellt die Lehrerin außerdem die Frage, in welchen 
Teil der USA die SuS gerne reisen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, ein Jahr in den USA zu 
verbringen. Nachdem die SuS einige kurze Antworten gegeben haben, wird die Stunde beendet.  
 

3.60.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/1:20 Einzelarbeit, 
Klassengespräch 
 
-Tafel 

SuS schreiben je fünf 
Assoziationen zu den 
Themen „USA“ und 
„The Americans“ auf, 
die danach im 
Klassengespräch 
gesammelt und a.d. 
Tafel notiert werden 

Big C: allgemeine 
Informationen/ 
Ideen über die USA 

Phase2/8:34 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

Überleitung zum 
American Dream mit 
einer Quizfrage, dann 
Sammeln von 
Informationen über 
Arnold 
Schwarzenegger 

Big C: American 
Dream 
Allgemeine 
Informationen über 
berühmte 
Persönlichkeiten, die 
den A.D. lebten 
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Phase3/15:46 Partnerarbeit, 
Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

In PA Text über 
Schönheitskönigin 
lesen, danach im 
Plenum Fragen zum 
Text beantworten 

 Ansatzweise Little c: 
Perspektivübernahme: 
Vor- und Nachteile im 
Leben einer Beauty 
Queen/was ist 
interessanter: DSDS 
oder 
Schönheitskontest 

Phase 4/28:10 Partnerarbeit 
-Tafel 
-Arbeitsblatt 

Einflüsse aus Amerika 
in Deutschland: Was 
ist positiv, was ist 
negativ? 

Big C: Kulturprodukte 
und deren Einfluss auf 
Deutschland ? 

Phase5/34:42 Klassengespräch Welche Teile der USA 
würden die SuS gerne 
bereisen, wenn sie ein 
Jahr in den USA 
verbringen könnten.  

? 

 
 

3.60.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

Die SuS beantworten fast alle Fragen nur stichwortartig und auf Deutsch. Längere 
Schüleräußerungen kommen nicht vor. 
 

3.60.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind relativ gut. Es treten wenige Unterrichtsstörungen auf, 
allerdings fällt auf, dass sich nur wenige SuS am Unterricht beteiligen und meistens auf Fragen der 
Lehrerin auf Deutsch antworten. Des Weiteren fällt auf, dass der Unterricht sehr lehrerzentriert 
verläuft. Beispielsweise liest die Lehrerin einen Text selber vor, anstatt ihn von den SuS lesen zu 
lassen. Es fällt außerdem auf, dass sie eine geringe Langsamkeitstoleranz hat und oftmals ihre Fragen 
selbst beantwortet, wenn die SuS nicht schnell genug sind.  
Fehler werden fast nie korrigiert, allerdings machen die SuS auch nur sehr wenige Aussagen auf 
Englisch, sodass nicht viele Fehler entstehen.  
 

3.60.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus ist in dieser Stunde klar zu erkennen, da die amerikanische Idee bzw. 
Lebenseinstellung des „American Dream“ im Zentrum steht. Eingeleitet wird das Thema zunächst mit 
allgemeinen Informationen bzw. Assoziationen zu den USA (Big C), allerdings bleibt die Behandlung 
des Themas sehr oberflächlich, z. B. wird der American Dream nur sehr kurz über die Aussage 
„Everybody can become president“ definiert. Die oberflächliche Behandlung des Themas kann auch 
auf die niedrige sprachliche Kompetenz der SuS zurückzuführen sein, da sie keine längeren Aussagen 
formulieren und so keine Diskussion entstehen kann.  
 

3.60.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS findet statt. Zunächst sollen die SuS notieren, was sie 
persönlich mit den USA in Verbindung bringen. Außerdem wird stellenweise ein Bezug zu 
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Deutschland hergestellt, wie beispielsweise durch die Frage, ob eine „Deutschland sucht den 
Superstar“-Folge interessanter anzuschauen sei als ein Beautycontest. Auch im letzten Teil werden 
die persönlichen Vorstellungen der SuS in die Stunde integriert, da die Lehrerin sie fragt, in welchen 
Teil der USA sie gerne einmal reisen würden. Auch dieser Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS 
bleibt allerdingsehr oberflächlich, was durch die mangelnde, sprachliche Kompetenz der SuS zu 
erklären ist.  

3.60.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

T “Not quite, you`re kidding means: you can`t be serious, you must be joking.” 
(00:19:27 - 00:19:32) 

S “(t) kindisch.” (00:19:32 - 00:19:34) 
T “No, du machst Witze, you`re kidding, you must be joking.” (00:19:34 - 00:19:37) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “She earned a lot of money, oder?” (00:22:42 - 00:22:43) 
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3.61 Video 61 – Stone Age 

3.61.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Stone Age“ erfolgt über True-False-Statements, die auf die 

Tafel geschrieben werden. Die Statements beinhalten u. a. die Fragen, ob der Mensch vom 

Neanderthaler abstammt, ob Großbritannien am europäischen Festland angeschlossen war, ob 

Steinzeitmenschen nur in Höhlen gelebt sowie ausschließlich nur Fleisch gegessen haben und ob es in 

der Steinzeit bereits Ärzte gab. 

Darauf folgt ein abschnittweises Lesen des Textes „Stone Age“, der pro Abschnitt die jeweiligen 

Statements beantwortet. Zu jedem Statement hat der Lehrer einige weiterführende Informationen 

gegeben und Verständnisfragen gestellt. Der Lehrer erklärt beispielsweise den Zusammenhang 

zwischen Großbritannien und Europa mit dem steigenden Meeresspiegels, der aufgrund mehrerer 

Eiszeit- und Trockenzeitperioden anstiegen ist und Großbritannien zu einer Insel wurde. 

Daran anschließend folgt ein weiteres abschnittweises Lesen des Textes „Stonehenge“. Der Inhalt des 

Textes wird mit Hilfe von Verständnisfragen seitens des Lehrers überprüft. Der Lehrer beendet die 

Stunde mit dem Ausblick, dass nach der Pause ein auf Kassette gesprochenes Gespräch in einem 

Touristenbüro bezüglich Stonehenge an das Gelernte anknüpft. 
 
 

3.61.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:10  Klassengespräch – 
Tafel  

Statements zum 
Steinzeitalter 
(true/false) 

 

Phase 2/08:09 Klassengespräch – 
Schulbuch 

abschnittweises Lesen 
„Stone Age“; 
Besprechung der 
anfangs gestellten 
Fraagen 

(Big C) 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte 

Phase 3/34:11 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

abschnittweises Lesen 
„Stonehenge“; 
Beantwortung von 
Fragen 

(Big C) 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte 

Phase 4/40:40 Klassengespräch  Ausblick auf 
Folgestunde: Gespräch 
in einem 
Touristenbüro 

 

 
 

3.61.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.61.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die 
Unterrichtszeit optimal genutzt wird.  
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- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher hemmt. 

- Der Lehrer versucht häufig, das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  

- Der Lehrer reagiert auf SuS Äußerungen, indem er lobt und sich für die Beiträge der SuS 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.61.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Es werden objektive, interkulturelle Aspekte nur ansatzweise sichtbar. Die besprochenen 

Texte beziehen sich auf geschichtliche Merkmale, die einem bilingualen Geschichtsunterricht 
ähneln und wenig Raum für Interkulturalität lassen. 

- Die Textaufgaben haben die Funktion, einen ersten Überblick zu schaffen. Der Text über die 
Steinzeit und dessen Auswirkungen wurde aufgrund des Sprachniveaus der SuS nur 
oberflächlich behandelt. 
 

3.61.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- In der Unterrichtsstunde werden weder explizite noch implizite megakognitive Ansätze 
sichbar.   

3.61.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, das Wissen und die Umstände bezüglich des Steinzeitalters 
zu verstehen. Daher liegt der Fokus der Stunde deutlich auf der Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.62 Video 62 – Industrial Revolution – Child labour 

3.62.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Industrial Revolution – Child labour“ erfolgt mit einer 
Vertiefung von bereits Gelerntem mit Hilfe einer Art Pressekonferenz zu Zeiten der industriellen 
Revolution. Hierbei ernennt die Lehrerin jeweils zwei SuS zu Reportern einer Zeitung. 
Repräsentanten der Tageszeitungen sind die authentischen Blätter: „Augsburger Tageblatt“, „La 
Gazette“ (Frankreich) und „Washington Post“ (USA). Die verbleibenden SuS haben die Aufgaben die 
Fragen der Reporter aus Sicht der Straßenkinder der damaligen Zeit zu beantworten. Die Lehrerin 
übernimmt hierbei eine Moderationsaufgabe. 
Die Reporter befragen die Straßenkinder bezüglich der allgemeinen Situation, der 
Arbeitsbedingungen, der gesetzlichen Entwicklung, der Kriminalitätsrate sowie zur Alltagssituation 
der Kinder der damaligen Zeit. 
Darauf aufbauend gelingt der Lehrerin, wieder in alter Sitzordnung, der Transfer zur Kinderarbeit der 
heutigen Zeit. Mit Hilfe von Bildfolien werden verschiedene Situationen von Straßenkindern 
thematisiert (u. a. Souvenirverkauf, Essbares auf Müllkippen suchen, Teppichproduktion, Prostitution 
sowie Zwangsrekrutierung). Daran anschließend beantwortet die Lehrerin die Frage, welche 
Organisationen Kinderarbeit heutzutage bekämpfen. Nachdem sich die SuS nicht geäußert haben, 
nennt die Lehrerin sie selbst und beschreibt die Aufgaben und Maßnahmen der United Nations 
bezüglich der Kinderarbeitsbekämpfung.  
Als Hausaufgabe sollen die SuS acht bis zehn Ideen sammeln und beschreiben, was Kinder zum 
Großwerden unbedingt brauchen. 
 

3.62.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:10  Klassengespräch – 
OHP (Folie), Zeitungs-
beispiele 

Vertiefung von bereits 
Gelerntem zur 
„Industrial 
Revolution“; 
Einteilung der 
Reporter nach 
Ländern  

Big C, (little c) 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte, 
Landeskunde 
 
ansatzweise: 
Empathie 

Phase 2/09:13 Klassengespräch – 
Diskussion (Presse-
konferenz) 

Pressekonferenz: 
Allgemeinen Situation, 
Arbeitsbedingungen, 
gesetzlichen 
Entwicklung zur Zeit 
der „Industrial 
Revolution“ 

Big C, (little c) 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte, 
Landeskunde 
 
Ansatzweise: 
Empathie 
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Phase 3/24:29 Klassengespräch – 
Tafel, OHP (Folie), 
Arbeitsblatt 

Kinderarbeit 
heutzutage: Bildfolien: 
u. a. Souvenirverkauf 
(Thailand), 
Teppichproduktion 
(Ägypten), Prostitution 
und 
Zwangsrekrutierung 
(beides Thailand); 
Diskussion über 
Bekämpfung von 
Kinderarbeit 

Big C, (little c) 
 
kulturspezifisch: 
Ökonomie 
 
ansatzweise: 
Empathie 

Phase 4/38:12 Klassengespräch – 
Tafel   

Hausaufgabe: „Was 
brauchen Kinder zum 
Großwerden?“ 

(little c) 
 
ansatzweise: Empathie 

 
 

3.62.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Okay, eh, ...okay, eh, ja, which injuries could the children get when they work in coal mines 
or (t)?”  

S “(t) sag was!” 
S “Um cotton mills und um coal mines.” 
S  “Ja, eh, okay, eh, some children, eh, get scalped when their hair was caught in the machines 

or some, eh, also fell in the...in machines when they, eh, want to sleep at night and they see 
something, so they fell down in the machines and they were killed and...and their hands were 
sometimes crushed by the machines and very, very much accidents...very, very many, yes.” 
(12:34) 

 
S “Well, it's not really better than in the cotton mills, because we have to dip the matches, 

which are produced in the factory, into chemicals and it's not good for, eh, our health.” 
S “Are there any accidents or something happened?” 
S “Well, many children die, because//” 
S “//Why?” 
S “Because they breathe, eh, the gas of the phosphorus, it, eh//” 
S “//one of the chemicals//” 
S “//chemicals, eh, into their lungs and died of the...” 
S “Eh, we think, everywhere are supervisors, so we, eh, want to know, what supervisors do 

and, eh, when you, eh, are...in a bad health or, eh, yes.” 
S “They kicked us when we don't work.“ (19:23) 
 

3.62.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine optimale 
Nutzung der Unterrichtszeit erreicht wird. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher hemmt. In der Pressekonferenz werden 
hingegen sehr lange, argumentativ deutliche und ausführliche Aussagen gemacht. 

- Die Lehrerin versucht häufig, das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  
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- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie lobt und sich für die Beiträge der SuS 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.62.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Es werden objektive und subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. Landeskundliche und 

geschichtliche Merkmale werden mit Hilfe der Pressekonferenz vertieft und anhand der 
Schüleräußerungen aus der Sicht der damaligen Straßenkinder angewandt. Kulturspezifische 
Merkmale treffen hier auf kulturübergreifende Aspekte und ergeben zusammen eine 
interkulturelle Synthese. 

- Der Bezug zur Kinderarbeit heutzutage hat eher einführenden Charakter. Hier fällt es den SuS 
schwer, sich in die Rolle der Arbeiterkinder hineinzufühlen. Dies wird auch bei der Frage nach 
der Organisation, welche Kinderarbeit bekämpft, deutlich. Sowohl die sozialkognitive 
Entwicklung als auch das Allgemeinwissen diesbezüglich sind womöglich noch nicht 
ausgereift. 
 

3.62.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Angesehen von der Methode der Pressekonferenz werden metakognitive Anteile nur 
ansatzweise sichtbar. Die Einfühlung in die Rolle der Straßenkinder bei der Befragung fällt 
den SuS hingegen leicht. Hierbei entstehen sprachlich differenzierte Aussagen, die über die 
Reproduktion von Gelerntem hinausegehen und eigenes Wissen mit neu Hinzugelerntem 
verknüpfen. Besonders spontane schauspielerische Darstellungen zeigen, dass die Thematik 
von den SuS begriffen und situativ angewandt wird (s. u.).   

 
S “What do you do, eh, all day... there?” 
S “Eh, can you repeat, eh, the question, I have dust in my ears.” 
C (Gelächter) 
S “What do you do the whole day in (t)?” 
S “Eh, yes, eh, we, eh, had to, eh, went down in the chimneys and make them as clean as 

possible.” (18:00) 

3.62.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, das Gelernte zu vertiefen und eine Einführung in die 
Bekämpfung der Kinderarbeit auf der Ebene des reinen Verständnisses für das Thema zu 
geben. Daher liegt der Fokus der Stunde deutlich auf der Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 – 2 – 3 –  4  –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.63 Video 63 – Child Labour – Part-Time Jobs 

3.63.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Child Labour – Part-Time Jobs“ erfolgt über eine kurze 
Reproduktion des Inhaltes: die Arbeitsbedingungen von Kindern während der industriellen 
Revolution. 
Mit Hilfe von zwei projizierten Bildfolien wird besprochen, wo Kinderarbeit heutzutage zu finden ist. 
Das erste Beispiel zeigt einen Jungen, der einen Fußball in Handarbeit zusammennäht.  
Nach einer Bildbeschreibung nehmen die SuS Stellung, warum z. B. China Kinderarbeit zwar offiziell 
verbietet, aber dennoch duldet. Hierbei wird das Fußball-Beispiel der Marke Adidas aus 
marktwirtschaftlichen Gründen beleuchtet. Ein zweites Bild zeigt einen Jungen, der auch Fußbälle 
zusammennäht und von einer Mannschaft träumt, die mit dem Ball spielt.  
Hierbei wird ein Bezug zur Lebenswelt der SuS hergestellt, indem geklärt wird, welche Kinder- und 
Jugendarbeit in Deutschland erlaubt ist (u. a. Babysitten, Auto waschen, Zeitungen austragen). 
Darauf folgt nach einer kurzen Vokabelklärung ein abschnittweises Lesen eines Textes, welcher die 
Möglichkeiten von Jugendarbeit in den USA beinhaltet. Hierzu werden tabellarisch Gründe für eine 
Nebentätigkeit diskutiert (u. a. Aufbesserung des Taschengelds, Umgang mit Geld kennenlernen, 
Sammeln von Arbeitserfahrung). Ein Vergleich zwischen den USA und Deutschland bezüglich der 
Jugendarbeit zeigt, dass in westlichen Industrieländern die Gesetzeslagen und auch die Situationen 
der Kinder und Jugendlichen ähnlich sind im Gegensatz zu Entwicklungsländern. 
Abschließend stellt die Lehrerin eine Aufgabe, die in der darauf folgenden Stunde fortgeführt werden 
soll. Hierbei werden unterschiedliche Bezeichnungen von Berufen für Jugendliche auf Karten verteilt, 
die in der nächsten Stunde vorgestellt werden. 
 

3.63.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:18  Klassengespräch – 
Tafel  

Fortführung der 
letzten Stunde; Child 
labour, Industrial 
Revolution, Arbeits-
bedingungen  

(Big C) 

Phase 2/05:37 Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Transfer zur heutigen 
Situation: Kinderarbeit 
in Afrika, Asien, 
Lateinamerika; 
Bildbeispiele: Fußbälle 
werden von Kindern 
genäht; Transfer zu 
Deutschland: 
Babysitten, Zeitungen 
austragen; Diskussion 
über erlaubte 
Jugendarbeit 

little c 
 
Kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektiven-
übernahme 
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Phase 3/18:25 Klassengespräch – 
Tafel, Arbeitsblatt 

Vokabelklärung: value, 
attitude, schedule; 
Abschnittweises 
Lesen; Tabellarisches 
Sammeln von 
Gründen, warum 
Jugendarbeit sinnvoll 
ist; Vergleich westliche 
Industrieländer mit 
Entwicklungsländern 

(little c) 

Phase 4/42:22 Klassengespräch  Aufgabenstellung: 
Vorstellung von 
Möglichkeiten der 
Jugendarbeit in der 
Folgestunde 

 

 
 

3.63.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

T “And do you agree with what the text says "Money gives you freedom"?” 
T “Laura, think so? //” 
S “// Oh, I think so because when you have enough money you can go out with your friends, 

eh, and haven't to stay on ... outside, so you can go into a restaurant with your friends or //” 
T “// Mhm. //” 
S “// make other things.” 
 

3.63.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine hohe 
Qualität von Time-on-Task gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt, welches den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher hemmt. 

- Die Lehrerin versucht häufig das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen non-verbal zu 
unterstützen.  

- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.63.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Es werden objektive und subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. Landeskundliche und 

geschichtliche Merkmale werden in der ersten Phase angesprochen. In der zweiten Phase 
findet ein Perspektivenwechsel statt. Die SuS versetzen sich in die Sicht des nähenden Jungen 
und beschreiben dessen Situation. 
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- Die Textaufgabe hat die Funktion, einen ersten Überblick zu geben. Der Text über die 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche in den USA hat nur oberflächlich einen vergleichenden 
Charakter. 

 

3.63.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Innerhalb der Unterrichtsstunde werden die metakognitiven Anteile nur ansatzweise 
sichtbar. Aufgrund des sprachlichen Niveaus konnten die SuS bei der 
Perspektivenübernahme ihre Einstellungen und Gefühle nur auf einem basalen Level 
kommunizieren.   

3.63.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, Kinderarbeit als gesellschaftliches Problem zu verstehen. 
Daher liegt der Fokus der Stunde deutlich auf der Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und  zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 – 2 – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.64 Video 64 – Crying Earth 

3.64.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Crying Earth“ erfolgt über das Lied „Earth Song“ von Michael 
Jackson. Vorab hat die Lehrerin kurze Liedtextpassagen an alle SuS verteilt. Die SuS haben nun die 
Aufgabe, nach der Rezeption einzelne Passagen des Liedes an der Tafel zu sortieren. 
Darauf aufbauend bekommt jeder einzelne der SuS eine Moderationskarte, auf der die prägnanteste 
Assoziation mit „Crying Earth“ aufgeschrieben wird und die Ergebnisse an der Tafel gesammelt 
werden. Die genannten Assoziation, u. a. pollution, poverty, war, no respect, werden aufgrund von 
Mehrfachnennungen in Kategorien gesammelt. 
Darauf folgen mehrere Bildfolien, die u. a. die gesunde Natur, die Abholzung des Regenwaldes, ein 
Gletscherpanorama sowie verschmutzte Meere (Öltanker, Abwasser) darstellen. Die SuS sollen die 
Bilder beschreiben und über Naturschutz reflektieren. Eine weitere Folie zeigt die Abholzung des 
Waldes kombiniert mit einer im Vordergrund abgebildeten Uhr, die die Uhrzeit fünf vor zwölf 
anzeigt. Hierbei sollen die SuS die Intention der Aussage „Fünf vor Zwölf“ erkennen und diskutieren. 
Um an die Sinnhaftigkeit von Naturschutz anzuknüpfen, verteilt die Lehrerin weitere mit Argumenten 
beschriebene Moderationskarten an die SuS. Diese Karten sind farblich in die Gruppe der 
Umweltschützer (grün) sowie der Fabrikbesitzer (rot) unterteilt. Hierauf folgt ein diskursorientierter 
Vergleich bezüglich der Standpunkte der einzelnen Gruppen. Die Lehrerin nimmt die Funktion einer 
Moderatorin ein. 
Abschließend legt die Lehrerin eine Bildfolie auf, auf der ein Mann, ein Kind sowie ein Hund auf 
einem Strand in Form eines Comics zu sehen sind. Die Abgebildeten schauen auf das Meer hinaus 
und haben leere Sprechblasen. Die SuS sollen nun die Gefühle und Gedanken der jeweiligen Figuren 
ergänzen. Die Stunde wird mit der Verkündung der Hausaufgaben, einen Text zu lesen, beendet. 
 

3.64.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:36  Klassengespräch – 
Tafel, Arbeitsblatt 

Hören des Liedes 
„Earth Song“ von 
Michael Jackson; 
Sortieren von Liedab-
schnitten an der Tafel 

 

Phase 2/06:38 Klassengespräch – 
Tafel, Arbeitsblatt 

Assoziationen mit 
„Crying Earth“ 
formulieren; 
Sortierung der Begriffe 
in Kategorien 
(Pollution, Poverty, 
War, No Respect) 

(little c) 
 
ansatzweise: 
kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 3/11:51 Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Beschreibung von 
Bildfolien: Gesunde 
Natur, Abholzung im 
Regenwald, 
Gletscherpanorama, 
Wasserverschmutzung 
Stellungnahme: 
Gefühlsbeschreibung 
mit Hilfe der Bilder 

little c 
 
kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektiven-
übernahme 
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Phase 4/25:26 Klassengespräch – 
Diskussion 

Diskussion zwischen 
Umweltschützern und 
Fabrikbesitzern (u. a. 
Treibhauseffekt, 
Ozonloch, 
Nuklearenergie 

 

Phase 5/39:52 Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Comic: Mann, Kind, 
Hund stehen am 
Strand und blicken 
aufs Meer; Gefühls- 
und Gedanken-
beschreibungen 

little c 
 
kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektiven-
übernahme 
 

 
 

3.64.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  “Eh, spending a lot of money on environmental protection means that we have to, eh,  rise 
the prices for any products we produce and so everything will be more expensive and (so you 
can't) buy as much as you can buy now.” (28:40) 

 
S “What's about the radioactivity from the (t) power plants, that's not good for us?” 
S “Yes, we can stop this perhaps, but this...the... Americans (!) must (t).” 
T “Mhm.” 
S “(t) get that much energy another way than from (t) little plants, you can buy it from  other 

countries and then (t).” 
S “If one of those grow u...eh, grows up, it doesn't mind if it's (t) or not.” (37:49) 
 

3.64.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die 
Unterrichtszeit optimal genutzt wird. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt, was den 
Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher hemmt. 

- Die Lehrerin versucht häufig, das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  

- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie lobt und sich für die Beiträge der SuS 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.64.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Es werden nur subjektive interkulturelle Aspekte ansatzweise sichtbar. Die Beschreibung von 

Gefühlen und Gedanken bezüglich eines  Bildes, welches die Abholzung des Regenwaldes 
darstellt, fällt den SuS schwer. Ähnliches zeigt sich auch bei der Rollenübernahme der 
Comiccharaktere in der letzten Phase. Die SuS geben Antwortmöglichkeiten an, die 
schülerorientiert am nächsten liegen („I want to go swimming.“). Sicherlich hat die Lehrerin 
im Gegensatz dazu Antworten bezüglich des Naturschutzes, bzw. wie die Welt noch gerettet 
werden kann, erwartet. Die Textaufgabe hatte die Funktion des ersten Überblicks.  
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3.64.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Die Lehrerin versucht, metakognitive Aspekte in den Unterricht mit einzubauen. Dennoch 
bleiben diese aufgrund des sprachlichen Niveaus sowie aufgrund des sozialkognitiven 
Entwicklungsstandes ihrer SuS auf einem basalen Level. 

3.64.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Bedeutung und den Nutzen von Naturschutz den SuS 
näherzubringen. Daher liegt der Fokus der Stunde deutlich auf der Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.65 Video 65 – Industrial Revolution – Child Labour 

3.65.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Industrial Revolution – Child Labour“ erfolgte über eine kurze 
Reproduktion des bereits Gelernten mit einer visuellen Unterstützung, einer Bildfolie. Bezüglich der 
industriellen Revolution wurden geschichtliche, ökonomische, ökologische, infrastrukturelle sowie 
arbeitsethische Aspekte von Seiten der SuS dargestellt. Hierbei wurde besonders auf Frauen- und 
Kinderarbeit eingegangen und deren damaliger Nutzen für die Industrie diskutiert.  
Als Hausaufgabe hatten die SuS auf, neue Vokabeln zu lernen. Die neuen Vokabeln werden anhand 
selbst formulierter Sätze einzeln besprochen. 
Die bereits anfangs genannten Aspekte der industriellen Revolution werden zunächst mit Hilfe einer 
Mindmap gesammelt und anschließend diskutiert (u. a. Einführung von Gewerkschaften, gesetzliche 
Verbesserungen).  
Daraufhin folgt ein Transfer zur heutigen Situation mit Hilfe einer Bildfolie, die Kinderarbeit in einem 
Entwicklungsland darstellt. Hierzu werden die Gründe für Kinderarbeit diskutiert (u. a. 
Globalisierung; scheinbar verbessert sich die wirtschaftliche Situation des Landes nur mit Hilfe von 
Kinderarbeit).  
Ein weiterer Transfer folgt, indem nun Deutschland im Fokus steht. Hierbei werden die 
Arbeitsbedingungen kurz dargestellt. Weiterhin fragt die Lehrerin, wie Kinderarbeit bekämpft 
werden kann. Die Schülerantworten können vor allem den Punkten zugeordnet werden, dass 
Kinderarbeitsprodukte gekennzeichnet werden sollen, und in der Unterstützung von Organisationen, 
die gegen Kinderarbeit ankämpfen (u. a. UNICEF). Als Hausaufgabe haben die SuS aufbekommen, 
Produkte aus dem Internet zu finden, die Kinder hergestellt haben, sowie Organisationen gegen 
Kinderarbeit. 
 

3.65.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:18  Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Fortführung der 
letzten Stunde; 
Industrial Revolution 
(u. a. Geschichtliche, 
ökologischem und 
arbeitsethische 
Aspekte) 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte, 
Landeskunde 

Phase 2/10:50 Klassengespräch – 
Tafel 

Hausaufgabenbesprec
hung; in ganzen 
Sätzen formulierte 
Vokabelerklärung: u. 
a. steam maschine, 
invention, cotton, 
development, canal, 
cart 
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Phase 3/19:10 Klassengespräch – 
Tafel, Schulbuch 

Kinderarbeit während 
der Industriellen 
Revolution; Sammeln 
von Informationen 
anhand einer 
Mindmap; Diskussion 
über Verbesserungen 
nach 1833 (Gesetz, 
Gewerkschaften) 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Geschichte, 
 

Phase 4/30:08 Klassengespräch – 
Tafel, OHP (Folie)  

Transfer: Kinderarbeit 
heutzutage; Situation 
in Entwicklungs-
ländern; Gründe für 
Kinderarbeit; Transfer: 
Situation und 
Arbeitsbedingungen in 
Deutschland; 
Diskussion über 
Bekämpfung von 
Kinderarbeit 

little c 
 
kulturallgemein: 
Empathie, 
Perspektiven-wechsel 

Phase 5/45:16 Klassengepräch Hausaufgabe: 
Produkte im Internet 
finden, die Kinder 
hergestellt haben; 
Organisationen finden, 
die Kinderarbeit 
bekämpfen  

 

 
 

3.65.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, I see that the man is working on the field with his animals and he is a farmer and when 
the industrial revolution came it begans with (!) the factories //“ 

T “// It began //” 
S “// It began with the factories, everybody goes in the cities //”  
T “// Aha //” 
S “// and they don't work so much as farmers.” 
T “What, what do you mean with they don´t work as much as //”  
S “// No, okay, eh the society, in this society //”  
T “// Society? //” 
S “// many people were farmers and then it changed to a eh industrial society //” 
T “// aha //” 
S “// where everybody works in the mills and that.” (00:03:37) 
 
S “Eh, there were organizations they were undertaken eh things eh at the child eh children had 

not to any further, further //”  
T “// Didn't have to work //” 
S “// didn't have to work in their countries and any longer //” 
T “// Aha //” 
S “// in eh some cities and eh then people got eh eh poorer because eh when the children 

could work eh it was eh even better than before //” 
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T “// It was worse, it was worse.“ 
T “You're right now ... talking about poverty.” (00:03:37) 
  
S “Eh I think they don't, that they shouldn't work because eh they should go at school and they 

need the //” 
T “// Go to school //” 
S “// Childhood and eh but if they need the money eh they don't have another solution to get 

eh to do something else they must work //” 
T “// They don't have another possibility right.” 
S “Ja possibility and if they don't do they will die because they need something to eat and if 

they don't have money they can't buy it.” (00:38:51) 
 
S “Eh, there is also a organization eh who says, eh child labour isn't good but if you want to 

that the eh children get enough money for their work so that late, so that they can eh put the 
money eh somewhere and later they can eh put their own children into school //”” 

T “// Children //” 
S “// children eh so there is one organization who is for child labour.” (00:44:40) 
 

3.65.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die 
Unterrichtszeit optimal genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt. Die SuS korrigieren sich im 
Gespräch häufig dennoch nicht, welches einerseits den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch fördert und andererseits die Sprachentwicklung hemmt. 

- Die Lehrerin versucht häufig, das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  

- Die Lehrerin reagiert auf SuS Äußerungen, indem sie lobt und sich für die Beiträge der SuS 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.65.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Es werden objektive und subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. In der ersten und dritten 

Phase wird das Wissen über Kinderarbeit auf viele Aspekte hin diskutiert. Besonders 
landeskundliche sowie geschichtliche Aspekte werden wiederholt genannt. 

- Kulturübergreifende Komponenten werden in der vierten Phase deutlich. Ein Transfer zur 
heutigen globalen Situation und Gründe für Kinderarbeit werden diskutiert. Darüber hinaus 
findet ein weiterer Transfer zur deutschen Situation statt. 

3.65.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Innerhalb der Unterrichtsstunde werden metakognitiven Anteile deutlich sichtbar. In der 
vierten Phase wird die kulturübergreifende Komponente Empathie bezüglich der 
Kinderarbeit in Deutschland und auf der Welt diskutiert. Besonders die Frage nach den 
Möglichkeiten der Kinderarbeitsbekämpfung hat metakognitive Anteile. Die 
Schülerantworten zeigen, dass sie erlerntes Wissen begründet anwenden können und somit 
sowohl die momentane als auch zukünftige Situation realistisch einschätzen können. 

- Die Hausaufgabe, Informationen über Organisationen herauszufinden, die Kinderarbeit 
bekämpfen, kann Interesse hervorrufen. 
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3.65.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, einerseits das Wissen über Kinderarbeit zu erweitern und 
andererseits argumentativ den Transfer zur heutigen Situation zu leisten. Daher liegt der 
Fokus der Stunde aufgrund der zahlreichen Schüleräußerungen und der direkten Korrektur 
auf der Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich und zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 – 2 – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.66 Video 66 – Midwest of USA 

3.66.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtseinheit „Midwest of USA“ beginnt mit einer kurzen Rekapitulation der vorangegangen 
Stunde, u. a. Industrie in Kalifornien (industrial, service and cultural sectors/old and new industry). 
 
Eine Überleitung zum Thema „Midwest“ erfolgt in einem Klassengespräch über Amerikas 
„Heartland“, welches mit einem dazu passenden CD-Hörbeispiel vertieft wird. Im Zuge dessen 
werden neue Vokabeln besprochen. Daraufhin erfolgt eine Überleitung zum Thema „Autoindustrie in 
Detroit“, welches wiederum nach einem Klassengespräch durch das Lesen eines Texts vertieft wird. 
 

3.66.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:20  Klassengespräch 
(Buch/Bild) 

Wirtschaftliche 
Sektoren der USA und 
darauffolgend am 
Beispiel Kalifornien 

Big C 

Phase 2/04:50  Klassengespräch 
(Landkarte) 

Midwest/Great 
Lakes/America`s 
Heartland. SUS 
erarbeiten die 
Bedeutung der 
Bezeichnung 
„Heartland“  

Big C 

Phase 3/07:20  Kassette, Tafel, 
Einzelarbeit, 
Klassengespräch, 
Lesen (Buch), 
Hausaufgaben 
 

Einführung neuer 
Vokabeln (trading) 
Hörverständnis – 
Aufgaben u. a. 
„Breadbasket of the 
USA“ (Vokabeln des 
Textes als 
Hausaufgabe) 

Big C 

Phase 4/30:30  Klassengespräch 
(Karte), Handout, 
Einzel/ 
Partnerarbeit  

Lese- und 
Textverständnis über 
die Autoindustrie –  
 
Vokabelbedeutung 
wird von den SuS mit 
Hilfe des Kontexts 
selbst erarbeitet 

Big C 

 
 

3.66.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, it’s a big, eh, it’s a city with many car factories and there are many cars, eh, new cars 
developed and … and produced.” 
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T “Mhm, that’s what was actually my question, what else do you know about Detroit? Eh, you 
said there is a huge car industry, what else do you know about the car industry?” 

S ”In February there’s the Detroit, eh, car show, motor.” 
... 

T “What do you know about this?” 
S ”Eh, they are showing new cars and //” 
T ”// New cars are shown there, mhm //” 

“// are shown there and prototypes” (31:11 – 32:16) 
 

 

3.66.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SUS treten fast gar nicht auf, wodurch ein positives 
Unterrichtsklima geschaffen wird. Sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache SuS 
nehmen aktiv am Unterricht teil. 

- In Bezug auf die Fehlerkultur berichtigt die Lehrerin die Schülerfehler vor allem während der 
Stillarbeitsphase sowie beim Vorlesen (Aussprachefehler). 

- Die Unterrichtseinheit ist sehr lehrerzentriert (fragend-entwickelnder Unterricht). Es gibt 
wenig Raum für Diskussionen und Anmerkungen seitens der SuS. 

- Bezüglich des Aspekts „Negativimpulse“ sind folgende Situationen zu nennen: 
 

a. Don’t you know any answer? (21:53 – 21:58) 
b. Is that a complete sentence, <hills, forests and the lakes>? (21:58 – 22:00) 
- What about your answers? What is it … can you read out the first sentence? […] This 

is not a complete sentence, you can’t start a sentence with <because> (23:27 – 
23:31) 

 

3.66.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze (kulturspezifisch/Big C) werden deutlich erkennbar, aber 

nicht vertiefend thematisiert. 
- Deutliche Gewichtung: Textorientierung, da die Hälfte der Stunde sich auf das Hör- und 

Textverständnis bezieht. Starke Sprachlernorientierung durch explizite Einführung neuer 
Vokabeln und häufige Fehlerkorrektur bei Aussprachefehlern.  
 

3.66.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Eine Transferorientierung findet nicht statt. Die Verknüpfung mit Vorwissen wird nur in einer 
Schüleraussage deutlich. 

- 31:35 Detroit Motor Show exemplarisch für einen Perspektivwechsel: Loslösung von der 
Textebene sowie Verknüpfung von Eigenwissen und Interesse; Aktive Interaktion der SuS 

- Die Lehrerin ermutigt den Schüler durch Nachfragen zu weiteren Erklärungen und zeigt 
Interesse am Vorwissen des Schülers.  

3.66.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

- Neue Vokabeln werden anhand von Umschreibungen auf Englisch erklärt 
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Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 –  5  – 6   (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.67 Video 67 – Entstehungsgeschichte Washingtons 

3.67.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist die Entstehungsgeschichte Washingtons. Das Thema wird hauptsächlich 
anhand einer Höverstehensübung erarbeitet.  
Zu Beginn der Stunde stellt der Lehrer die Frage, wie die Hauptstadt Deutschlands hieße, und lässt 
kurz die Entwicklung der deutschen Hauptstadt (zunächst Bonn, dann Berlin) erläutern. Dann legt er 
eine Folie auf, auf der ein Stadtplan Washingtons zu sehen ist, und fragt, worin sich Washington von 
Berlin unterscheidet. Er fragt dann die SuS, ob sie etwas über die Entstehung Washingtons wüssten. 
Da niemand antwortet, geht er zur Hörverstehensübung über, die Aufschluss über die Entstehung 
Washingtons geben soll.  
Die SuS hören sich den Hörtext an. Währenddessen notiert der Lehrer einige Jahreszahlen, die im 
Text genannt werden, an der Tafel. Der Text wird zwei Mal unterbrochen und die SuS werden 
aufgefordert zusammenzufassen, was in den genannten Jahren passiert ist. Im letzten Teil der Übung 
legt der Lehrer zusätzlich eine Folie mit vier Fragen auf, die die SuS während des Hörens beantworten 
sollen.  
Im Anschluss an die Hörverstehensübung wird noch einmal zur Erklärung jeder Jahreszahl ein Satz an 
die Tafel geschrieben, den die SuS im Heft notieren. 
Danach legt der Lehrer eine Folie mit einigen Sätzen auf. Die SuS sollen für jeden Satz entscheiden, 
ob die genannte Information über Washington richtig oder falsch ist.  
Im letzten Teil der Stunde sind die SuS aufgefordert, in Partnerarbeit selber zwei solcher „True or 
False“-Sätze zu bilden. Zum Schluss der Stunde werden diese Sätze vorgelesen und von den 
Mitschülern beantwortet. Der Lehrer stellt die Hausaufgabe, die fünf erarbeiteten, wichtigsten 
Jahreszahlen und Ereignisse zu lernen.  
 

3.67.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/03:12 Klassengespräch 
-Folie 

Kurz: Entwicklung der 
dt. Hauptstadt (von 
Bonn zu Berlin), dann: 
kurzer Vergleich Berlin 
vs. Washington  

Big C, 
Landeskunde/Geschic
hte: Washington is a 
planned city. 

Phase2/06:16 Klassengespräch 
-Tafel 
-CD 

Hörverstehensübung: 
Geschichte 
Washingtons 
 
Danach werden fünf 
Ereignisse in der 
Entstehung 
Washingtons und die 
entsprechenden 
Jahreszahlen an der 
Tafel festgehalten.   

Big C,  
Geschichte:  
Warum und wie 
wurde Washington 
Hauptstadt? 

Phase3/24:01 1. 
Klassengespräch 
-Folie 
 
2. Partnerarbeit 

True or False?  
Auf Folie werden 
einige Aussagen 
präsentiert. Die SuS 
sollen erkennen, 

 Big C, 
Landeskunde/Geschic
hte 
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3.67.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “On the fourth of July seventy seven six the declaration of independence was signed.” 
(00:09:54 - 00:09:57) 

S “In seventeen, eh, eighty-three, eh, George Washington was, eh, chosen for the // 
(president)” (00:10:11 - 00:10:15) 

S “Eh, because, eh, he was, eh, he fought the war against the English.” (00:20:30 - 00:20:36) 
 

3.67.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Das Unterrichtsklima in der Klasse ist gut, es treten keine Störungen auf. Allerdings fällt auf, dass die 
SuS sehr zurückhaltend sind und die Unterrichtsbeteiligung eher gering ist. Da ein Großteil der 
Stunde auf der Hörverstehensübung basiert, kann man vermuten, dass viele SuS den Hörtext nicht 
oder nur teilweise verstanden haben und sich daher nicht beteiligen. Allerdings könnte es auch sein, 
dass die SuS durch die Filmaufnahmen eingeschüchtert sind, da der Lehrer dies vor Beginn der 
Stunde thematisiert hat und auch selber relativ nervös wirkt. Der Lehrer scheint außerdem eine 
geringe Langsamkeitstoleranz zu haben, da er häufig Fragen selber beantwortet, wenn keine 
Antworten seitens der SuS kommen. Dies könnte eventuell auch durch Nervosität zu erklären seien.  
Der Unterricht ist außerdem sehr lehrerzentriert. Der Wissenserwerb ist ein deutliches Ziel der 
Stunde, sodass der Lehrer in erster Linie Daten und Ereignisse „abfragt“. 
 

3.67.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein kulturübergreifender Fokus, Big C, ist deutlich zu erkennen. Das Ziel der Stunde ist, Wissen über 
die Geschichte Washingtons zu erwerben, was auf Grundlage einer Hörverstehensübung realisiert 
wird. Die Erarbeitung bleibt hierbei recht oberflächlich, es geht in erster Linie um das Sammeln von 
Daten und Fakten an der Tafel. Diskussionen entstehen nicht und weitere Informationen, die über 
den Hörtext hinausgehen, werden nicht erwähnt.  
 

3.67.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet so gut wie nicht statt. Lediglich zu 
Beginn der Stunde wird ein kurzer, oberflächlicher Vergleich zwischen der deutschen Hauptstadt 
Berlin und Washington gezogen, bei dem es allerdings nur darum geht, zu erkennen, dass 
Washington eine „planned city“ ist. Ein Perspektivwechsel findet nicht statt.  

welche Aussagen wahr 
und welche falsch sind 
Danach sollen sie in 
Partnerarbeit selber 
zwei solche Sätze 
formulieren, die 
danach vorgelesen 
und von Mitschülern 
beantwortet werden 
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3.67.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

Zur Sicherung des Verständnisses übersetzt der Lehrer seine Arbeitsanweisung an einer Stelle auf 
Deutsch:  
 
T “Okay, eh, I've tormented you with, yes, with two or four sentences now, eh, ... I would like 

you to take five minutes and try to find two difficult, true or false sentences of your own.” 
(00:30:26 - 00:30:40) 

T „Also, ich möchte, dass ihr solche Sätze mal auch formuliert, ... vielleicht die noch 'n bisschen 
... schwieriger sind, 'n bisschen trickier zu lösen, ja?“ (00:30:53 - 00:31:06) 

T “Eh, the text talks about 'ein Kriegsheld', and I think we know the word for 'Held' in English, 
so” (00:20:39 - 00:20:45) 

S “Hero.” (00:20:46 - 00:20:47) 
T “Yeah, a war hero.” (00:20:47 - 00:20:49) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.68 Video 68 – Child Labour 

3.68.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

In dieser Stunde wird das Thema „Child Labour“ besprochen. Zum Einstieg in die Stunde stellt die 
Lehrerin die Frage, wer der SuS in seiner Freizeit arbeiten ginge. Zwei Schülerinnen melden sich und 
erzählen kurz von ihrer Arbeit (Aushilfe im Restaurant des Vaters, Babysitting). Die Lehrerin leitet 
dann zum Thema Child Labour in der Industrial Revolution über, indem sie eine Folie mit dem Bild 
eines Kindes in einer Kohlmine auflegt und beschreiben lässt. Es wird außerdem die Frage geklärt, 
warum gerade Kinder für die Arbeit in Minen benutzt wurden. Danach legt die Lehrerin ein zweites 
Bild auf, auf dem ein Junge mit Werkzeug zu sehen ist. Auch dieses Bild wird beschrieben und die 
Lehrerin erklärt, dass der Junge ein „chimney sweep“ sei.  
Im Anschluss daran wird eine Hörverstehensübung durchgeführt, in der die Arbeit von chimney 
sweeps beschrieben wird. Der Hörtext wird zwei Mal gehört. Im ersten Durchgang haben die SuS nur 
die Aufgabe, zu verstehen, worum es im Text geht und die wichtigsten Informationen 
herauszufinden. Im zweiten Durchgang teilt die Lehrerin ein Arbeitsblatt mit Fragen aus, dass die SuS 
nach dem Hören ausfüllen sollen.  
Danach wird das Arbeitsblatt besprochen. Darauf aufbauend werden dann Argumente gesammelt, 
die während der Industrial Revolution für und gegen die Arbeit von Kindern als chimney sweeps 
hätten vorgebracht werden können.  
Im letzten Teil der Stunde schafft die Lehrerin die Überleitung zur heutigen Zeit, indem sie zunächst 
die Frage stellt, warum im 19. Jahrhundert noch nicht erkannt wurde, wie schlecht die Situation für 
die Kinder war. Danach erklärt sie, dass es heute Gesetze gegen Kinderarbeit geben würde, legt aber 
gleichzeitig eine Folie mit dem Bild eines Steine schleppenden Kindes auf. Dann wird darüber 
gesprochen, in welchen Bereichen es heutzutage noch Kinderarbeit gibt, und es werden einige 
Vorschläge gesammelt, was man dagegen tun könnte. Die Lehrerin beendet die Stunde mit dem 
Hinweis darauf, dass es zwar heute Gesetze gegen Kinderarbeit gebe, gleichzeitig aber auch noch viel 
getan werden müsse, um Kinder wirklich vor der Kinderarbeit zu schützen.  
 

3.68.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/ 1:14 Klassengespräch 
-Folie 

Einstieg: Wer der SuS 
hat einen Job? 
Dann 
Bildbeschreibung / 
Interpretation zweier 
Bilder (Junge in 
Kohlmine, Junge als 
„chimney sweep“) 

Big C  
 
Kinderarbeit in der 
Industrial Revolution: 
warum mussten 
Kinder arbeiten? 

Phase2/09:57 Klassengespräch 
-CD 
-Arbeitsblatt 

Hörverstehensübung: 
Leben der chimney 
sweeps 
Wird zwei mal gehört, 
nach zweitem Mal 
Bearbeitung und 
anschließende 
Besprechung des 
Arbeitsblattes 

Big C 
 
Kinderarbeit: Chimney 
Sweeps 
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Phase3/29:44 Klassengespräch 
- Folie 

Diskussion über 
Kinderarbeit:  
- Argumente im 19. 
Jhd. für und gegen 
Kinderarbeit 
 
Dann: Bezug zur 
Gegenwart: Wo und 
warum gibt es heute 
noch Kinderarbeit? 
Was kann man 
dagegen tun? 

Little C:  
 
Perspektiv-
übernahme: Warum 
waren Menschen für 
bzw. gegen 
Kinderarbeit?  
 
Warum existiert heute 
noch Kinderarbeit? 
Was kann dagegen 
getan werden? 

 
 

3.68.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “They have to push the cars with the coal and they put, eh, push the cars into a place where, 
eh,  the coal is transported up to the earth.” (00:03:09 - 00:03:20) 

S “Their work was very hard. They had to climb (up)(p) the chimneys //with their elbows and 
their knees against the walls//and, eh, before they could do that, they has some training with 
water and salt //And to train everything that they could stand that and it was very hard for 
him.” (00:12:59 - 00:13:01) 

S “Their jobs were very dangerous because if they... couldn't hold any longer their positions 
all...they... fell down the chimney.” (00:13:28 - 00:13:36) 

S “Some, eh, wanted to be a sweep, eh, even, eh, eh, their parents didn't want that to that, eh, 
such a cruel job, but they, eh, wanted the money, because when more than one family lived 
in the house they got extra money.” (00:29:13 - 00:29:29) 

S “He could have, eh, shown the Government those chimney boy, eh, climbing boys with this, 
eh, bleeding elbows or knees.” (00:30:27 - 00:30:35) 

S “Maybe they like the chimney boys and so they were friendly to them and they like when 
they come to the...their house and climb up the chimney.//” (00:33:15 - 00:33:22) 

S “Because they thought if we...say we, eh, we are happy with this, eh, boys we shouldn't say, 
eh, anything to the Government or to the people who have powers.” (00:33:52 - 00:34:07) 

S “Eh, perhaps because they were also in a very bad situation it was normal for them that 
children had to work.” (00:34:09 - 00:34:17) 

S “Eh, they thought only about their problems and, eh, perhaps they, not that they, eh, didn't 
want to see the cruelness but they...(they)(p) didn't see because they thought only about 
their problems.” (00:34:30 - 00:34:43) 

S “I think in a lot of developing countries the children have to work, because in developing 
countries the industry is not very good and so, eh, the family has to work on his own and so 
children has, have to work, because they have just one (more off)(p) but 2 hands.” (00:36:50 
- 00:37:07) 

 

3.68.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatische Unterrichtsbedingung ist gut und die Bandbreite der am Unterricht beteiligten SuS ist 
hoch. Der Unterricht ist zwar deutlich lehrerzentriert, aber die SuS erhalten viele Möglichkeiten, 
Beiträge zum Unterricht zu tätigen.  
Fehler werden nicht explizit korrigiert, um den Redefluss der SuS nicht zu unterbrechen. Die Lehrerin 
paraphrasiert das Gesagte jedoch häufig noch einmal und korrigiert so indirekt die Fehler.  
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Es fällt auf, dass die Lehrerin die SuS selten lobt.  Auf Äußerungen antwortet sie häufig nur mit 
„Mhm, yes“. Allerdings greift sie die Ideen der SuS fast immer auf und kommentiert das Gesagte, 
sodass der Eindruck vermittelt wird, dass die Beiträge für den Unterricht relevant und wichtig waren.  
z. B.: S “If some of the...eh them even wanted to do the job why shouldn't they.”  

(00:32:59 – 00:33:04) 
T “Ja, let them do it.” (00:33:04 - 00:33:06) 
 

3.68.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Im ersten Teil der Stunde ist ein kulturübergreifender Fokus (Big C) deutlich zu erkennen. Es geht 
darum, Informationen über das Leben der arbeitenden Kinder in der industrial revolution zu 
sammeln, was anhand eines Hörbeispiels geschieht. Im zweiten Teil der Stunde ist hingegen ein 
kulturspezifischer Fokus (Little C) zu erkennen, da die Empathiefähigkeit und 
Perspektivübernahmefähigkeit der SuS gefördert wird. Sie sollen sich zunächst in das Leben im 19. 
Jahrhundert hineinversetzen und aus dieser Perspektive Gründe für und gegen Kinderarbeit finden. 
Dies gelingt sehr gut, sie finden für beide „Seiten“ gute Argumente. Danach wird eine Überleitung zur 
Gegenwart gemacht und die SuS sollen überlegen, wie man gegen Kinderarbeit vorgehen könnte. 
Auch hier werden gute Vorschläge gemacht (z. B. Geld sammeln, in die Bildung investieren, Unicef 
und Amnesty International einschalten etc.) 
 

3.68.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der Kinder findet zum Einstieg in die Stunde statt, 
indem die Lehrerin fragt, wer von den SuS in seiner Freizeit arbeiten geht, und so die Überleitung zu 
Kinderarbeit in der industrial revolution schafft. Außerdem wird ein Bezug zur Gegenwart und somit 
auch zur Umwelt der Kinder geschaffen, indem Kinderarbeit heutzutage thematisiert wird. Die 
Lehrerin weist beispielsweise daraufhin, dass viele Teppiche, die in Deutschland zu kaufen sind, 
durch Kinderarbeit entstanden sind. Des Weiteren beendet sie die Stunde mit dem Hinweis, dass 
Kinderarbeit immer noch ein Problem sei.  
Ein Perspektivwechsel wird außerdem ansatzweise angeregt, indem die SuS Argumente für und 
gegen Kinderarbeit im 19. Jhd. suchen sollen.  

3.68.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

  T “Eh, what do (you mean like)(p) that ship racking?” (00:37:37 - 00:37:39) 

  S “Verschrotten?” (00:37:44 - 00:37:45) 

T “Okay so they have to, eh, to (to)(!) check what can be used out of a ship what has to 

be thrown away.” (00:37:45 - 00:37:51) 

 

S “(Strainous)(!) job.” (00:31:47 - 00:31:48) 
T “Anstrengend?” (00:31:48 - 00:31:49) 
S “Mhm.” (00:31:49 - 00:31:50) 
T “Okay, very strenuous job.” (00:31:50 - 00:31:52) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.69 Video 69 – Native Americans 

3.69.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde zum Thema „native Americans“ beginnt mit einem Rückblick auf die letzte Stunde. Die 
SuS sollen sich an das erinnern, was sie bereits über „native Americans“ gelernt haben. 
Es folgt das gemeinsame Betrachten einer Overhead-Folie, auf der ein „native American“ zu sehen 
ist. Die Lehrerin erklärt, dass auf der Abbildung ein berühmter Häuptling dargestellt sei. Dieser 
Häuptling hat um ca. 1850 eine berühmte Rede gehalten, welche nach der Besprechung unbekannter 
Vokabeln (government, buffalos) gemeinsam gelesen wird.      
Nach dem Lesen stellt die Lehrerin Fragen zum Text. Diese sollen wenn möglich zwar in Englisch 
beantwortet werden, den SuS ist es bei Bedarf aber auch gestattet, deutsche Antworten zu geben. 
Dabei wird besonders das Thema Natur aufgegriffen, welches in der Rede des Häuptlings eine 
wesentliche Rolle gespielt hat. Immer wieder versucht die Lehrerin, das Thema „Natur“ in ihren 
Fragen auf die heutige Welt der SuS zu beziehen. 
In einer dritten Phase sollen die SuS ihre Meinung zur Aussage des Textes äußern. Die Diskussion 
über den Text wird auf eine metakognitive Ebene gehoben. Beispielsweise sollen die SuS den 
Unterschied zwischen ´Leben´ und ´Überleben´ herausarbeiten.  
In einer vierten Phase wird das Thema „Natur“ in besonderer Weise fokussiert. Zunächst wird an der 
Tafel begonnen, einzelne Aspekte der Natur herauszugreifen, um darzulegen, was respektiert 
werden soll. Dies wird in anschließender Still-/Einzelarbeit vervollständigt. Im folgenden 
Klassengespräch sind die SuS aufgefordert ihre gesammelten Stichpunkte an der Tafel zu notieren, 
um somit das angefangene Tafelbild zu ergänzen. Die Lehrerin nutzt die Gelegenheit, vereinzelte 
Vokabeln, die von den SuS aufgeschrieben wurden, abzufragen. Ein Schwerpunkt wird auf die 
Vokabel „human being“ gelegt. So werden einzelne SuS befragt, ob sie ein „human being“ seien. Das 
Tafelbild wird zudem von der Lehrerin ergänzt, die fragengeleitet die SuS auf weitere Aspekte von 
„Natur“ hinweist.  
In der fünften Phase versucht die Lehrerin, den Unterschied zwischen dem Leben der „native 
Americans“ damals und heute herauszustellen.  
Die sechste Phase stellt erneut eine OHP-Folie in den Fokus. Darauf abgebildet sind Fragen, die von 
den SuS beantwortet werden sollen. Die Lehrerin führt die Übung, trotz des Pausenklingelns, 
komplett durch. 
 

3.69.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:12  Klassengespräch: 
Rückblick  

Begrüßung, anknüpfen 
an die 
vorangegangene 
Stunde: Brainstorming 
zum Thema „native 
Americans“- „What do 
you remember?“   

Kulturspezifisch Big C 
 
 

Phase 2/03:24 Klassengespräch, OVH 
(Bild): Vertiefung des 
Themas „native 
Americans“, lesen 
eines Textes (Rede), 
klären unbekannter 
Vokabeln, Fragen zum 

Das Thema „native 
Americans“ wird 
vertieft, indem ein Bild 
und eine Rede eines 
damaligen Häuptlings  
ins Zentrum der 
Besprechung rückt. 

little c (Text: Rede des 
Häuptlings): stellt 
Werte, Normen und 
subjektive 
Erfahrungen heraus. -> 
dies wird leider nur 
indirekt und in 



 

245 

 

 

Text  Die SuS lesen den Text 
und sollen auf Fragen 
zum Text Stellung 
beziehen. 

Ansätzen im 
anschließenden U-
Gespräch aufgegriffen.  
 
little c: vergleichende 
Betrachtung (Themen 
der Rede werden auf 
die SuS Welt bezogen), 
ansatzweise 
Realisierung  

Phase3/15:49 Klassengespräch, 
Arbeitsblatt, (Lesen) & 
Besprechung des 
Textes 

Besprechung des 
Textes auf 
metakognitiver Ebene, 
Bezug des Textes zur 
eigenen Lebenswelt  

 

Phase4/22:42 Klassengespräch (über 
Inhalte des Textes), 
Tafel, Stillarbeit, 
ergänzen des 
Tafelbildes „nature“, 
Vokabeln 

Der Fokus wird auf 
den Aspekt der 
„Natur“ gelenkt. An 
der Tafel werden 
Einzelaspekte zum 
Thema gesammelt, 
welche in Einzelarbeit 
fortgeführt wird. Am 
Ende werden die 
Ergebnisse an die Tafel 
notiert. Die Lehrerin 
lenkt die SuS auf 
weitere Aspekte. 

little c: Werte, 
Normen und 
subjektive 
Erfahrungen der SuS 
(ansatzweise 
Realisierung) 

Phase5/31:26 Klassengespräch Das Leben der „native 
Americans“ heute vs. 
das Leben damals 

Big C (gering) 

Phase 6/35:01 
 
42:56 Pausenklingel 
43:42 Ende 

OVH, Klassengespräch, 
kurze Stillarbeit, neue 
Vokabeln,  

Besprechung von 
Fragen zum Text 
(mündlich, im 
Klassenverband) 

 

 
 

3.69.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S „Ja, eh, wenn da, eh, da steht ja, wenn dann die eh, die Büffel alle sterben, dann können die 
nicht mehr, also dann können die irgendwie nicht mehr leben. Dann heißt es die müssen nur 
noch überleben, also da gibts halt keine eh, die haben da nichts zu essen, die müssen dann“ 
(18:06 - 18:17) 

 

3.69.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Unterrichtsklima ist von starker Unruhe geprägt. Einzelne SuS sind während der Stunde 
in persönliche Gespräche vertieft und andere nutzen immer wieder die Gelegenheit durch 
Kommentare den Unterrichtsverlauf zu stören. Während der gesamten Stunde ist die 
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Mitarbeit der SuS auf ein Minimum beschränkt. Einzelne Abläufe sind von starkem Gelächter 
begleitet.  
Ebenso kommt es zu Verzögerungen im Unterrichtsverlauf (Austeilen der dictionaries seitens 
der SuS). Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Aufmerksamkeit der SuS nicht sehr 
hoch zu sein scheint. 

- In Bezug auf die Lehrperson ist zu sagen, dass diese vermutlich mitunter zur Verwirrung der 
SuS beiträgt. In der zweiten Phase fordert sie beispielsweise die SuS zur Stillarbeit auf, in der 
unbekannte Vokabeln in einem dictionary nachgeschlagen werden sollen. Was jedoch folgt 
ist, keine Stillarbeit. Stattdessen erfragt die Lehrerin unbekannte Vokabeln, welche sie an der 
Tafel sammelt. Im Anschluss fragt sie die Klasse, wer den vorliegenden Text lesen kann, lässt 
diesen jedoch nicht lesen, sondern fährt mit einer Vokabelbesprechung fort. 
Hinzu kommt, dass sich die Lehrerin im Laufe der Stunde auf einzelne störende SuS 
fokussiert, sie im Zuge dessen immer wieder ermahnt und sich darüber aufregt. So erhebt sie 
immer wieder die Stimme, stöhnt und lässt sehr stark den Eindruck entstehen, dass sie ein 
schlechtes Bild von der Klasse hat. Dies spiegelt sich ebenfalls in ihrem Unterrichtsverhalten 
wieder. 
Demnach sind einige Negativimpulse seitens der Lehrerin zu verzeichnen: 
T “I don‘t think you know very many chiefs, which chiefs do you know?” (04:16) 
T “What did they say at that time already?” (20:46) 
C (Stille) 
T “Nothing, well” 
T “Sirs, why don’t you write here. […] Ha, ha typical“ (26:03) 

 
T “Go on number three, Michael.” (36:17 - 36:21) 

 C (Stille) (36:21 - 36:26) 
 T “Anett.” (36:26 - 36:28) 
 S “"They" are "religious (!) cebrations (!)." (r)” (36:28 - 36:32) 
 T “Mhm, there is one word you don´t know.” (36:32 - 36:35) 

T “Why don´t you look it up, you have a dictionary on your place.” (36:35 - 36:40) 
 T “It´s easier to ask the teacher of course.” (36:40 - 36:45) 

Korrigiert wird seitens der Lehrerin selten. Dies hat aber u. a. auch damit zu tun hat, dass die 
geringfügigen Äußerungen der SuS äußerst kurz sind. Längere Äußerungen finden meist auf 
Deutsch statt.   
 
 

3.69.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Kulturspezifische Komponenten im Sinne von Big C und little c finden sich in der Stunde 

wieder, wenn auch nur in ihren Grundzügen. Aufgrund der sehr geringen Beteiligung der SuS 
werden die Thematiken recht oberflächlich behandelt. Immer wieder versucht die Lehrerin 
durch eine vergleichende Betrachtung („native Americans“- Ihr –und die Einstellungen 
gegenüber der „Natur“, „native Americans“ damals- heute) die Diskussion(en) zu fördern.  
Dies misslingt jedoch häufig 
Demnach ist zwar ein interkultureller Fokus zu erkennen, dieser befindet sich aber auf einem 
niedrigen Level und ist größtenteils nur textorientiert.  
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3.69.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Eine Diskussion auf metakognitiver Ebene ist nur auf Deutsch und auch nur in geringer 
Ausprägung möglich. Dennoch versucht die Lehrerin immer wieder, einen persönlichen 
Lebensweltbezug herzustellen. Der Fokus auf den Aspekt der „Natur“ und den eigenen 
Umgang mit dieser soll den SuS helfen, die Äußerungen des „native Americans“ in einen 
Kontext zu setzen und sich eine Meinung zu bilden. Dieses Bemühen ist ebenfalls nicht 
erfolgreich. 

3.69.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

S “Eh, it will be eh, the end of living and the beginning of survival.” (17:41 - 17:46) 
T “What´s that in German.” (17:46 - 17:48) 
S „Eh, hm, das wir das eh, eh net (!) eh, das wir das Ende vom Leben sei (!), vom Leben 

sein und dann beginnt es zu, dann entwickelt man zu Überleben, also//“ (17:48 - 
18:00) 

Die Stunde ist im Allgemeinen sehr stark übersetzungsorientiert. Immer wieder fragt die 
Lehrerin die SuS nach Bedeutungen von Vokabeln, die ins Deutsche transferiert werden. 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.70 Video 70 – Australien 

3.70.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist Australien und wird auf der Grundlage verschiedener Fotos besprochen, 
die die Lehrerin während eines Urlaubs gemacht hat.  
Zu Beginn der Stunde fragt die Lehrerin die SuS, was sie über Australien wissen und sammelt ihre 
Ideen. Gleichzeitig schreibt sie einige Vokabeln zum Thema an die Tafel. Das Thema Australien wurde 
offensichtlich zuvor oder zeitgleich auch im Erdkundeunterricht besprochen.  
Im nächsten Schritt verteilt die Lehrerin dann einige Blätter, auf denen jeweils mehrere Fotos 
abgebildet sind. Auf der Rückseite der Arbeitsblätter finden sich außerdem einige Vokabeln, die den 
SuS beim Beschreiben der Bilder helfen sollen. Die SuS haben die Aufgabe, zunächst mit einem 
Partner über die Bilder zu sprechen und im Anschluss jeweils eines der Fotos in der Klasse zu 
präsentieren. Sie sollen beschreiben, was auf dem jeweiligen Foto zu sehen ist. Die Lehrerin berichtet 
bei einigen Fotos außerdem von ihren eigenen Erfahrungen, indem sie erzählt, wie die Bilder 
entstanden sind oder die entsprechenden Orte auf der Weltkarte zeigt.  
Danach sollen sich die SuS Fragen überlegen, die sie sich gegenseitig zu den Bildern stellen könnten. 
Diese Fragen werden an der Tafel gesammelt. Dann tauschen die SuS die Bilder untereinander aus. 
Nun haben sie zwei Minuten Zeit, um sich mit einem Partner zu überlegen, welche Fragen man zu 
den Fotos stellen könnte, und wie diese zu beantworten seien. Zum Ende der Stunde werden einige 
Fragen im Plenum gestellt und beantwortet.  
 

3.70.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/1:14 Klassengespräch 
-Tafel, Weltkarte 

Brainstorming: What 
do you know about 
Australia? 

Big C:  
Sammeln allgemeiner 
Informationen über 
Australien 

Phase2/8:30 Klassengespräch, 
Partnerarbeit 
-Bilder 

Bilder werden 
zunächst kurz in 
Partnerarbeit 
besprochen. Dann 
werden sie im Klassen-
gespräch den anderen 
SuSpräsentiert. Einige 
Fotos werden außer-
dem noch von der 
Lehrerin kommentiert.  

Big C 
Landeskunde, 
Erarbeitung 
allgemeiner 
Informationen über 
Australien anhand von 
Bildern 

Phase3/34:40 Klassengespräch, 
Partnerarbeit 

Fragen, die man zu 
den Bildern stellen 
könnte, werden an der 
Tafel gesammelt. 
Dann stellen die SuS 
sich kurz in PA 
gegenseitig Fragen, 
bevor die Fragen laut 
in der Klasse gestellt 
und beantwortet 
werden.  

 Big C 
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3.70.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, the desert they call, eh ... the name of the desert is ... Outbreak, Outback. […]And the big 
towns ... eh ... and all the big towns is on the coast.” (00:06:09 - 00:06:14) 

S “// On my picture is a lovely beach. […] Eh, the little island on the, eh ... south ... east side, eh, 
in the sea ... was Tasmania.” (00:16:39 - 00:16:43) 

S “Eh, In the desert I can see, eh ... eh, many ... wholes ... in the ground. Eh, I can see ... two 
people ... a man and a woman.Eh ... I think they make ... holiday ... in the (p). Eh in the picture 
two I can see a woman. And ... they are ... happy.” (00:26:03 - 00:26:04) 

S “What is he name of, eh, Australian currency?” (00:34:09 - 00:34:11) 
 

3.70.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die Schülerinnen und Schüler sind teilweise sehr unruhig, sodass die Lehrerin häufig einzelne SuS 
ermahnt:  
T “Eh, Marcel, please be quiet.” (00:20:28 - 00:20:30) 
 
T „Marcel //“ (00:23:56 - 00:23:57) 
S „// Ja, ich bin ruhig. //“ (00:23:57 - 00:23:58) 
T “// You are not okay here. Maybe you go back to your table, okay?” (00:23:58 - 00:23:59) 
 
T “I ... eh, Dominik, you're too loud.” (00:37:52 - 00:37:55) 
 
T “You're talking the whole time back there! Stop it now!“ (00:40:16 - 00:40:18) 
 
T „Hört auf zu sprechen jetzt.“ (00:43:44 - 00:43:47) 

Trotz der Störungen beteiligen sich recht viele SuS am Unterricht. Es fällt allerdings auf, dass es den 
meisten SuS schwer fällt, Sätze auf Englisch zu formulieren. Folglich wird Deutsch häufig als 
Unterrichtssprache verwendet. Die Lehrerin weist die SuS häufiger darauf hin, dass sie Englisch 
sprechen sollen. Durch die mangelnden Sprachkenntnisse bleibt die Behandlung des Themas recht 
oberflächlich. Dadurch, dass die Lehrerin selber viel von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, haben 
die SuS geringere Sprechanteile.  

Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die meisten Fehler direkt von der Lehrerin korrigiert werden. 
Sie unterbricht die SuS teilweise beim Sprechen. Häufig wiederholt die Lehrerin die Sätze der SuS bis 
zu der Stelle, an der sie den Fehler gemacht haben und fordert sie auf, das richtige Wort/die richtige 
Form zu ergänzen. Bei Fehlern, die wiederholt auftreten, wirkt die Lehrerin bei der Korrektur 
teilweise etwas ungeduldig. 

Z. B.: 

T “And the big towns ... eh ... and all the big towns is on the coast.” (00:06:15 - 00:06:23) 
T “All the big towns” (00:06:23 - 00:06:26) 
T “Not is” (00:06:26 - 00:06:27) 
S “Are” (00:06:27 - 00:06:28) 
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3.70.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C  
Ein kulturübergreifender Fokus (Big C) ist in dieser Stunde klar zu erkennen. Allerdings wird ein 
Großteil der Stunde darauf verwendet, Fotos zu beschreiben. Diese Beschreibung ist, vermutlich auf 
Grund mangelnder Sprachkenntnisse der SuS, aber recht oberflächlich. Die Arbeit mit den Bildern 
bleibt auf der Beschreibungs-Ebene und wird nicht durch Interpretationen/Analysen vertieft. An 
einigen Stellen berichtet die Lehrerin zwar von ihren eigenen Erfahrungen und gestaltet so die 
Stunde sehr interessant, es entstehen jedoch keine Diskussionen mit den SuS.  
Fehler der SuS werden sofort korrigiert und die korrekte Verwendung der Sprache steht im 
Vordergrund. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Lehrerin an einer Stelle einen kurzen 
„Exkurs“ macht, um noch einmal das Passiv zu erklären:  
 

T „Da haben wir gerade eine Grammatikfrage dabei.“ (00:39:45 - 00:39:46) 
 

3.70.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet kaum statt, da die Beschreibung 
der Bilder im Vordergrund steht. Bei der Besprechung eines Bildes, das Aborigines zeigt, die in einer 
Höhle wohnen, kommt bei den SuS die Frage auf, wie die Aborigines denn ohne Strom Essen kochen 
konnten. An dieser Stelle fragt die Lehrerin zwei Schülerinnen, die offensichtlich einen 
Migrationshintergrund haben, wie denn in ihrem Heimatland gekocht werden würde, wenn nur Gas 
aber kein Strom vorhanden sei. Die Schülerinnen können diese Frage jedoch nicht beantworten. Eine 
andere Schülerin erklärt dann:  
 
T “Eh ... maybe ... eh, some of you come from other countries or have been there, have you 

always gas coming out of the ... wall? […]” (00:30:13 - 00:30:23) 
 
S “The, eh ... in Marokko, eh, was ... gas tank” (00:30:49 - 00:30:55) 
T “Mmh.” (00:30:55 - 00:30:56) 
S “Eh, so” (00:30:56 - 00:30:57) 
S “A gas bottle.” (00:30:57 - 00:30:58) 

[…] 
T “A gas bottle, that's it.” (00:31:01 - 00:31:02) 
 
Dieser kurze Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS bleibt jedoch sehr oberflächlich, da es 
erneut nur um eine Beschreibung der Fakten geht. 

3.70.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

 S “Eh, a Art, was heißt 'Art'?” (00:13:00 - 00:13:02) 
 T “A kind.” (00:13:02 - 00:13:03) 
 

S “And that's ... and that is a very ... was heißt wertvoll?” (00:32:33 - 00:32:39) 
C (Lehrerin schreibt an Tafel) (00:32:41 - 00:32:43) 
T “That is?” (00:32:45 - 00:32:47) 
S “Teuer.” (00:32:47 - 00:32:49) 
T “Expensive.” (00:32:49 - 00:32:50) 

S “Expensive, yes.” (00:32:50 - 00:32:51) 
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T “You know the word for shell ... in German?” (00:33:38 - 00:33:41) 
 
T “Let's think about questions you can ask each other to their cards?” (00:34:33 - 

00:34:40) 
T „Lasst uns auf Englisch Fragen überlegen, die ihr den anderen zu ihrer Karte stellen 

könnt.“ (00:34:40 - 00:34:50) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “On my photo is a Delfin.” (00:19:51 - 00:19:54) 
 
S “It is a ... a nice ... Landschaft.” (00:46:49 - 00:46:55) 
T “It's a nice place.” (00:46:55 - 00:46:58) 
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3.71 Video 71 – Jobs 

 

3.71.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Diese Unterrichtsstunde ist sprachlernorientiert. Das Thema der Stunde lautet „Jobs“. Das Ziel der 
Stunde ist es, dass die SuS Aussagen über verschiedene Jobs treffen und beschreiben können, warum 
sie einige Jobs interessanter finden als andere. In diesem Zusammenhang wird auch kurz die 
Steigerung von Adjektiven thematisiert.  
Zum Einstieg in die Stunde werden verschiedene Berufsbezeichnungen im Klassengespräch 
gesammelt. Danach legt die Lehrerin eine Folie mit verschiedenen Adjektiven auf, die den SuS dabei 
helfen sollen, über Jobs zu sprechen. Die Adjektive werden zunächst laut vorgelesen. Dann sind die 
SuS aufgefordert, weitere Adjektive zu nennen, die von der Lehrerin auf der Folie notiert werden.  
Danach verteilt die Lehrerin Arbeitsblätter an die SuS, auf denen einige Jobbezeichnungen 
abgedruckt sind. Die SuS haben einige Minuten Zeit, sich die Zettel durchzulesen, bevor alle 
Berufsbezeichnungen laut vorgelesen werden. Im Anschluss daran haben die SuS die Möglichkeit, 
ihre Mitschüler nach unbekannten Vokabeln zu fragen („Does anybody know what xy means?“).  
Im nächsten Schritt greift die Lehrerin auf die zuvor auf der Folie notierten Adjektive zurück und 
wiederholt kurz die Steigerung der Adjektive anhand einiger Beispiele. Danach haben die SuS die 
Aufgabe, einige Sätze über die Jobs, die sich auf dem Arbeitsblatt finden, zu schreiben. Sie sollen 
beschreiben, wie sie die verschiedenen Jobs finden und ihre Entscheidungen kurz begründen (z. B.: 
„Being a hairdresser is interesting because…“). Zum Ende der Stunde lesen die SuS ihre Sätze vor und 
fragen danach jeweils einen Mitschüler: „Do you agree?“. Daraufhin antwortet der jeweilige 
Mitschüler und liest seinerseits einen Satz vor.  
 

3.71.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/3:56 Klassengespräch 
 

What jobs did we talk 
about? What jobs do 
you know?  
 Sammeln von 
Berufsbezeichnungen 

Nicht erkennbar 

Phase2/5:49 Klassengespräch 
-Folie 

Adjektive, die bei der 
Beschreibung von 
Berufen hilfreich sein 
können:  
-Lesen, weitere 
Adjektive auf Folie 
ergänzen 

_ 

Phase3/8:56 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

SuS lesen das 
Arbeitsblatt durch, 
dann werden 
Berufsbezeichnungen 
vorgelesen und 
unbekannte Vokabeln 
erklärt 

 _ 

Phase 4/20:11 Klassengespräch 
-Folie 

Steigerung der 
Adjektive wird anhand 

_ 
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der auf Folie notierten 
Adjektive besprochen 

Phase 5/23:21 Einzelarbeit/Partnerar
beit 
-Arbeitsblatt 

SuS schreiben Sätze zu 
verschiedenen 
Berufen auf das 
Arbeitsblatt. Dabei 
benutzen sie die zuvor 
besprochenen 
Adjektive.  

_ 

Phase 6/38:56 Klassengespräch Sätze werden 
vorgelesen und von 
Mitschülern 
kommentiert. 

_ 

 
 

3.71.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, no I don´t think so because I think it’s a boring job because you must stand all day and 

cut the hair.” (00:40:56 - 00:41:09) 

3.71.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedindungen sind gut, es treten keine Störungen auf. Allerdings fällt auf, 
dass sich nur sehr wenige SuS am Unterricht beteiligen und der Unterricht stark lehrerzentriert ist. 
Wenn sie dazu aufgefordert sind, z. B. nach unbekannten Vokabeln zu fragen, melden sich nur sehr 
wenige SuS, sodass ein Unterrichtsgespräch kaum zu Stande kommt.  
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin besonders Aussprachefehler beim Vorlesen sofort 
korrigiert, indem sie explizit auf den Fehler aufmerksam macht und die fehlerhaft ausgesprochenen 
Wörter korrekt wiederholt.  
 

3.71.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
Ein interkultureller Fokus ist nicht zu erkennen, da die Stunde sprachlernorientiert ist und die 
Wortschatzarbeit zum Thema „Jobs“ im Vordergrund steht.  
 

3.71.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt. Sie haben lediglich 
ansatzweise die Möglichkeit, ihre Meinung darüber zu äußern, welche Jobs sie interessant finden und 
welche nicht. Auch hierbei steht allerdings die Wortschatzarbeit im Vordergrund.  

3.71.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

 S “//"You must eh, eh, was heißt aufpassen?” (00:47:12 - 00:47:19) 
T “Look after.” (00:47:19 - 00:47:21) 
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Sprachentransfer 

T “Mhm, foreman.  Who has got an idea?” 
T “And we know, I think we have the same word in German.” (00:16:55 - 00:16:59) 
T “If you have fore-worker it would be the same meaning, would you know what it is?” 

(00:16:59 - 00:17:05) 
T “If you have a worker and he is a sort of top of the workers, a top-person among the 

workers.” (00:17:05 - 00:17:11) 
T “Do you know what that is in German?” (00:17:11 - 00:17:12) 
T „Hu, Vorarbeiter, never heard?“ (00:17:12 - 00:17:15) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T “When you want to say: one job is schwieriger then the other one and you use that 

word what do you say?” (00:20:44 - 00:20:52)  
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3.72 Video 72 – Job Interviews 

3.72.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

In dieser Stunde werden Job Interviews thematisiert. Hierbei geht es zunächst besonders um die 
Eigenschaften, die einen Bewerber für bestimmte Jobs qualifizieren. Danach werden einige 
Verhaltensregeln für Job Interviews thematisiert.  
Zu Beginn der Stunde lässt die Lehrerin kurz von den SuS wiederholen, was in der vorherigen Stunde 
besprochen wurde. Offensichtlich ist in der letzten Stunde schon über „qualities“ gesprochen 
worden, die Bewerber für bestimmte Jobs mitbringen müssen. Die Lehrerin erklärt außerdem, dass 
es Job Center gäbe, in denen sich Arbeitssuchende beraten lassen können, und dass ein solches Job 
Center im Verlauf der Stunde simuliert werden sollte.  
Danach werden Arbeitsblätter verteilt, die von den SuS still bearbeitet werden. Auf Grundlage der 
Arbeitsblätter formulieren die SuS Sätze nach dem Schema: „If you want to be banker, you must be 
good at maths“. Hierbei geht es darum, Berufen bestimmte Qualitäten der Bewerber zuzuordnen. 
Im nächsten Schritt wird das angedeutete Job Center simuliert. Dafür wird die Sitzordnung in der 
Klasse geändert, sodass sich jeweils zwei SuS gegenüber sitzen. Die Tische sind in U-Form 
angeordnet, sodass jeweils ein Schüler an der Außenseite und ein anderer Schüler ihm gegenüber an 
der Innenseite sitzt. Diejenigen Schüler, die an der Außenseite sitzen, übernehmen die Rolle des 
Berufsberaters, die Schüler an der Innenseite die Rolle der Jobsuchenden. Die Jobsuchenden haben 
dann ca. 30 Sekunden Zeit, um sich von den Beratern beraten zu lassen und um ihre Vorstellungen 
des Wunschjobs zu äußern. Danach bewegen sich alle „jobsuchenden“ SuS einen Stuhl weiter, und 
werden vom nächsten „Berater“ beraten. Nach ca. fünf Wechseln ist die Übung beendet.  
Danach werden kurz die einzelnen Schritte einer Bewerbung besprochen (Stellenanzeige suchen, 
Bewerbung schreiben, Vorstellungsgespräch) und dann wird das Bewerbungsgespräch thematisiert. 
Die SuS haben als Hausaufgabe gehabt, zwei verschiedene Bewerbungsgespräche (ein positives 
Beispiel, ein negatives Beispiel) zu lesen. Diese beiden Bewerbungsgespräche sollen jetzt gespielt 
bzw. mit verteilten Rollen gelesen werden. Hierzu „verkleidet“ sich die Lehrerin als „cooler 
Bewerber“ Kevin. Ein Schüler übernimmt die Rolle des Managers. Dann wird das Negativbeispiel 
eines Bewerbungsgespräches von der Lehrerin und dem Schüler gespielt bzw. vorgelesen. Danach 
wird erneut ein Arbeitsblatt verteilt, auf dem die SuS Hilfen finden, wie sie einem Bewerber 
Ratschläge erteilen können. Auf der Grundlage dieses Arbeitsblattes machen die SuS dann 
Vorschläge, wie das Bewerbungsgespräch hätte besser verlaufen können. Zum Schluss der Stunde 
wird noch ein zweites Bewerbungsgespräch (positives Beispiel) gelesen. Dieses Mal übernimmt eine 
Schülerin die Rolle der Bewerberin. Im Anschluss an das simulierte Bewerbungsgespräch stellt die 
Lehrerin dann die Hausaufgabe, einen kurzen Text zu verfassen, in dem die SuS begründen sollen, 
welcher Bewerber die besten Chancen auf den Job habe.  

3.72.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:36 Klassengespräch Kurze Wiederholung 
der letzten Stunde 

_ 

Phase2/03:05 Klassengespräch, 
Einzelarbeit 
-Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt lesen, 
danach Sätze bilden, 
welche Qualitäten für 
welchen Job benötigt 
werden 

_ 
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Phase3/09:35 Partnerarbeit 
-Arbeitsblatt 

Simulation eines Job 
Centers, Beratung von 
Bewerbern 

ansatzweise:  
Little C: Perspektiv-
übernahme, 
Empathie-fähigkeit: 
Um ihre Mitschüler 
beraten zu können, 
müssen die SuS sich in 
das Gegenüber 
hineinversetzen 
können. Dies bleibt 
jedoch oberflächlich. 

Phase 4/19:03 Klassengespräch 
-Folie 

einzelne Schritte eines 
Bewerbungsverfahren
s klären 

_ 

Phase 5/25:25 Klassenspräch/ 
Partnerarbeit 
(Lehrerin & Schüler) 

Vorlesen/Vorspielen 
eines Negativbeispiels 
eines Bewerbungs-
gesprächs 

ansatzweise Little C: 
Perspektivübernahme 
/ Empathiefähigkeit:  
SuS versetzen sich in 
Rolle des Managers / 
Bewerbers. Da das 
Gespräch aber nur 
vorgelesen wird, bleibt 
dies oberflächlich 

Phase 6/31:11 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

SuS erteilen dem 
„Bewerber“ 
Ratschläge, wie er sich 
beim nächsten 
Bewerbungsgespräch 
verhalten sollte 

 

Phase 7/39:00 Klassengespräch/Partn
erarbeit zweier 
Schüler 

Vorlesen/Vorspielen 
eines Positivbeispiels 
eines 
Bewerbungsgesprächs 

 

 

3.72.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “In a currice... in a curriculum vitae (!) I thought, eh, I should write, eh, what for job do my 
sister and my brother and my father and my mother.” (00:23:46 - 00:23:56) 

Längere Schüleräußerungen sind sehr selten, da nicht hörbar ist, was die SuS während der 
Partnerarbeitsphase bzw. der Beratung im „Job Center“ sagen. Der Großteil der anderen Aussagen, 
die während des Unterrichts gemachtwerden, basieren auf vorgegebenen Sätzen, die vom 
Arbeitsblatt abgelesen bzw. nur geringfügig geändert werden. 
 

3.72.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Bedingungen im Unterricht sind gut. Die Schüler beteiligen sich lebhaft am 
Unterricht, wobei auffällt, dass einige Schüler sich deutlich häufiger beteiligen als andere. Die 
Lehrerin ermutigt alle SuS, Beiträge zum Unterricht zu liefern und betont auch, dass sie daran 
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interessiert sei, dass alle SuS sich beteiligen. Teilweise geschieht dies energisch, sodass die Lehrerin 
dann sehr ungeduldig wirkt.  
T “Huhu, wake up!” (00:05:24 - 00:05:27) 
T “Come on!” (00:05:27 - 00:05:29) 
T “Ja, Stefan war schon, is... it's always the same with... please!” (00:05:29 - 00:05:35) 
T “I like to listen to all of you.” (00:05:35 - 00:05:39) 
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass Fehler meistens zugunsten der Kommunikationsorientierung 
toleriert werden. Sie werden lediglich verbessert, wenn durch die Fehler, z. B. durch grundlegend 
falsche Aussprache, die Aussagen der SuS nicht mehr verstanden werden können. 
 

3.72.5  Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein interkultureller Fokus ist nicht zu erkennen, da es um Job Interviews im Allgemeinen geht. Zwar 
werden die Eigenschaften, die für bestimmte Jobs benötigt werden, auf Englisch besprochen, 
allerdings geschieht dies nicht in irgendeiner Form kulturspezifisch. Beispielsweise werden keine 
Unterschiede zwischen Bewerbungen in England und Deutschland thematisiert etc.  
Lediglich in der Phase, in der ein Job Center simuliert wird und die SuS sich gegenseitig beraten, ist 
ein Ansatz der Perspektivübernahme zu erkennen, da die SuS sich in Berufsberater bzw. Jobsuchende 
hineinversetzen müssen. Hier ist allerdings nicht zu hören, worüber die SuS sich unterhalten. 
Außerdem geschieht dies zum Großteil auf der Grundlage eines Arbeitsblattes, auf dem einige 
Phrasen vorbereitet worden sind, die die SuS lediglich zu vollständigen Sätzen ergänzen müussen, 
weshalb davon auszugehen ist, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik hauptsächlich auf 
sprachlicher Basis stattfinden, und die SuS hauptsächlich das sagen, was sie auf Grund der 
vorgegebenen Sätze sagen können und sich nur wenige Details selbst überlegen.  
 

3.72.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit dem persönlichen Umfeld der SuS findet kaum statt. Es entsteht der 
Eindruck, dass die SuS nicht über ihre persönlichen Berufswünsche sprechen, sondern lediglich 
Berufe und Qualitäten nennen, die sie sprachlich ausdrücken können. Nur an einer Stelle erwähnt ein 
Schüler, dass er schon einmal einen Lebenslauf geschrieben habe, und dass er daher wüsste, welche 
Informationen im Lebenslauf benötigt werden. Hierauf wird aber nicht näher eingegangen.  

3.72.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S You shouldn't ask first how much holidays you have oder how much cash you get. 
(00:38:45 - 00:38:49) 
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3.73 Video 73 – Bilder 

3.73.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Diese Stunde basiert auf der Arbeit mit einigen Bildern. Der Kontext wird wie folgt beschrieben: 
David ist in den Urlaub gefahren. Während er weg ist, wollen ihn einige Menschen besuchen, die von 
der Überwachungskamera an seiner Haustür gefilmt werden.  
Die SuS haben die Aufgabe, sich in Partnerarbeit zu überlegen, wer die Menschen auf den Bildern 
sein könnten, und warum sie David besuchen wollen.  
Danach werden die verschiedenen Ideen vorgestellt. Im letzten Teil der Stunde sollen die SuS sich 
dann Namen für die Menschen auf den Bildern überlegen. Diese werden dann nach einer kurzen 
Bearbeitungsphase in der Klasse gesammelt. Die Stunde wird nach 33 Minuten wegen der noch 
ausstehenden Bearbeitung der Fragebögen abgebrochen. 
 

3.73.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/00:34 Klassengespräch Einstieg: Welcher der 
SuS hat einen Anruf-
beantworter, und 
wofür ist ein AB gut?  
Wer hat außerdem 
eine Überwachungs-
kamera über der 
Haustür und warum? 

_  

Phase2/2:37 Partnerarbeit 
-Folie 

Die SuS überlegen sich 
zu jedem Bild, wer 
darauf abgebildet sein 
könnte, und warum 
diese Person David 
besuchen möchte.  

(ansatzweise:  
little C: 
Perspektivübernahme) 

Phase3/16:02 Klassengespräch 
-Folie 

Die Ideen der SuS 
werden in der Klasse 
zusammengetragen. 

(ansatzweise:  
little C: Perspektiv-
übernahme) 

Phase 4/27:04 Partnerarbeit/ 
Klassengespräch 
-Folie 

Die SuS überlegen sich 
in PA Namen für die 
Figuren auf den 
Bildern. Diese Namen 
werden dann in der 
Klasse gesammelt. 

_  

 
 

3.73.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh, no, eh, it's better when, eh, not an answering machine, because, eh, nobody goes you, 
eh, go you on your...nerves.” (00:01:29 - 00:01:41) 

S “He looks (quite) nice and he laughs a little bit, maybe the man has a rendezvous (!) with 
David.” (00:21:12 - 00:21:19) 
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S “Eh, I think this woman could be his mother and it seems like she's very angry of David, 
because maybe, eh, he... he didn't told her something about his trip to (t).” (00:22:37 - 
00:22:54) 

 

3.73.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die Klasse ist sehr lebhaft und scheint die Aufgabe teilweise nicht ernst zu nehmen, da sie teilweise 
respektlose Ideen äußern, wer auf den Bildern zu sehen sei (z. B. Prostituierte etc.). Es beteiligen sich 
zwar viele SuS am Unterricht, die Aussagen dienen jedoch häufig nur dazu, die Mitschüler zu 
belustigen.  
Die Lehrerin lacht häufig mit, muss aber auch oft die SuS ermahnen, ruhiger zu sein und sich mehr zu 
konzentrieren.  
 
T “Hey, please, boys and girls, I can't really hear!” (00:24:02 - 00:24:07) 
T “Alexander, a bit...a bit more respect for this lady!” (00:24:47 - 00:24:55) 
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass Fehler nicht explizit korrigiert werden, sondern die Lehrerin 
häufig das Gesagte paraphrasiert und so die Fehler indirekt verbessert.  
 

3.73.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
Ein interkultureller Ansatz ist fast nicht zu erkennen. Eventuell lässt sich sagen, dass durch die 
Überlegungen, wer die Personen sein können, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme gefördert wird. 
Da jedoch keine Hintergrundinformationen zu den Personen gegeben werden, mit denen sich die SuS 
in irgendeiner Form identifizieren könnten, bzw. die helfen würden, sich in die Personen hinein zu 
versetzen, steht eher die Förderung der Kreativität der SuS im Vordergrund.  
 

3.73.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet nicht statt, auch die Übernahme 
verschiedener Rollen wird nicht gefördert.  

3.73.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

S “Was heißt Vermieter?” (00:26:31 - 00:26:34) 
T “Eh, oh, it's the landlord, you can say.” (00:26:34 - 00:26:37) 

 

S „Nee, ich wollt fragen: was heißt Schnecke?“ (00:32:00 - 00:32:02) 
T „A snail.“ (00:32:02 - 00:32:04) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “That when you are work the...the...den ganzen Tag?” (00:01:00 - 00:01:05) 
S “This is...eh, Psychologe?” (00:18:49 - 00:18:52) 
S “Eh, David has won in a...in a TV-show and that's, eh, the...is a...no, that's the 

mo...Moderator?//” (00:21:57 - 00:22:09) 
S “She is a Luder.” (00:24:37 - 00:24:40) 
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3.74 Video 74 – Hörverstehensübung 

3.74.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde basiert auf einer Hörverstehensübung, in der von der Umweltaktivistin Jackie berichtet 
wird. Sie ist von London nach Manchester gefahren, um dagegen zu protestieren, dass für den 
Ausbau einer zweiten Landebahn am Flughafen in Manchester Bäume gefällt werden. Jackie und 
andere Aktivisten besetzen die Bäume, werden jedoch von dort vertrieben, sodass ihre Aktion 
erfolglos ist und die Bäume gefällt werden.  
Zu Beginn der Stunde hängt der Lehrer das Bild eines Mädchens, Jackie, an die Tafel und erklärt, dass 
Jackie von London nach Manchester gefahren sei. Die SuS sind dazu aufgefordert, Vermutungen 
darüber anzustellen, warum das Mädchen diese Reise gemacht hat.  
Danach wird der erste Teil des Hörtextes zwei Mal gehört. Die SuS erhalten gleichzeitig ein 
Arbeitsblatt, auf dem einige Aussagen stehen. Sie sollen während des Hörens herausfinden, welche 
Aussagen wahr und welche falsch sind. Dies wird nach dem Hören besprochen. Danach zeigt der 
Lehrer ein Bild auf Folie, auf dem eine Umweltaktivistin in einem Baum zu sehen ist. Die SuS sollen 
das Bild beschreiben und erklären, warum die Frau in dem Baum sitzt.  
Im Anschluss daran wird der Hörtext weiter abgespielt und gleichzeitig von den SuS im Buch 
mitgelesen. Der Lehrer unterbricht den Hörtext drei Mal, um Fragen zu stellen. Beispielsweise sollen 
die SuS kurz zusammenfassen, um was es in dem Text geht, oder beurteilen, ob die Kampagne 
erfolgreich war oder nicht.  
Danach wird eine Übung aus dem Buch gemacht, bei der es darum geht, vorgegebene Argumente 
den Umweltaktivisten bzw. deren Gegnern zuzuordnen. Im letzten Teil der Stunde sollen die SuS 
schließlich in Partnerarbeit einen Dialog schreiben. Ein Schüler soll dabei jeweils einen 
Umweltaktivisten repräsentieren, der andere Schüler einen Gegner der Aktion, bzw. einen 
Befürworter des Flughafenausbaus. Die Dialoge werden jedoch erst in der folgenden Stunde 
vorgestellt.  
  

3.74.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/1:32 Klassengespräch 
-Bild  

Ein Bild von Jackie 
wird an die Tafel 
gehängt. Die SuS 
stellen Vermutungen 
an, warum Jackie nach 
Manchester gefahren 
sein könnte.  

- 

Phase2/6:29 Klassengespräch 
-CD 
-Folie 

Hörverstehensübung- 
gleichzeitig 
entscheiden, ob 
Aussagen (auf 
Arbeitsblatt und Folie) 
wahr oder falsch sind 

_ 

Phase3/15:02 Klassengespräch 
-Folie 

Bildbeschreibung: 
Umweltaktivistin in 
Baum 

(ansatzweise:  
little C: 
Perspektivübernahme:  
Warum sitzt die Frau 
im Baum?) 
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Phase 4/20:28 Klassengespräch 
-Buch 
-CD 

Hörverstehensübung, 
gleichzeitiges Mitlesen 
des Textes im Buch  
-verschiedene 
Unterbrechungen zur 
Beantwortung von 
Fragen 

_ 

Phase 5/37:49 Partnerarbeit Erarbeitung eines 
Dialogs zwischen 
Umweltaktivisten und 
Gegnern 

ansatzweise: little C 
Perspektivübernahme 
 
 

 

3.74.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

S “Eh, maybe, eh, the, eh, apartment was too little and ... they moved into an ... a big house 
and” (00:02:48 - 00:03:01) 

S “Eh, I think of, eh, because ... eh, her father, too. Or ... or her mother or any ... family 
problems.” (00:03:43 - 00:03:53) 

S “Eh, this young lady was a long time on the tree because, eh, she would protect the tree.” 
(00:17:03 - 00:17:17) 

S “Eh, maybe, the persons who want to ... they wanted to build the ... second runway, they 
wanted to cut the trees down and she's, eh, she's protesting about, eh, the people who want 
to build the runway.” (00:19:31 - 00:19:48) 

S ´”Eh, it wasn't a good campaign because, ... eh, the trees ... died and they build a new 
runway.” (00:30:09 - 00:30:23) 

 

3.74.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Bedingungen im Unterricht sind schwierig. Zwar treten relativ wenige Störungen 
auf, aber es fällt auf, dass sich sehr wenige SuS am Unterricht beteiligen. Häufig melden sich auf 
Fragen des Lehrers nur ein oder zwei SuS, vereinzelt meldet sich niemand. Der Lehrer nimmt daher 
oft SuS dran, die sich nicht gemeldet haben. Dies macht ein Unterrichtsgespräch schwierig, zumal die 
aufgerufenen SuS häufig nicht oder nur sehr kurz antworten.  
Die wenigen Unterrichtsstörungen, die auftreten, werden vom Lehrer direkt kritisiert, sodass es zu 
einigen Negativimpulsen kommt:  
 
T “Sabrina, I think we have to talk after ... these two lessons with you.” (00:01:08 - 00:01:13) 
T “// Silvia, it's two minutes past thirty. So you should be in ... si- ... sit next to Daniel, please. 

And put away your bread, please.” (00:01:56 - 00:01:58) 
T “Anna and Steffi, have you got a problem? So, please, could you just work with us ... thank 

you.” (00:21:06 - 00:21:08) 
 
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass Fehler meistens nicht korrigiert werden, um die SuS nicht zu 
unterbrechen. 
 

3.74.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
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Ein interkultureller Fokus ist kaum zu erkennen. Lediglich zum Ende der Stunde, während der 
Erarbeitung von Dialogen aus Sicht der Umweltschützer und deren Gegner, ist ein kulturspezifischer 
Fokus, little c, ansatzweise zu erkennen, da die SuS aus verschiedenen Sichtweisen argumentieren 
müssen und daher ihre Fähigkeit zur Perspektivübernahme gefördert wird. Allerdings wird dieser 
Dialog auf der Grundlage von Informationen aus dem Buch erarbeitet, sodass vermutlich das 
Reproduzieren von Wissen im Vordergrund steht und die SuS eher unreflektiert Gelerntes 
wiedergeben.  
 

3.74.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein Vergleich mit der persönlichen Lebenswelt der SuS findet nicht statt. Im Vordergrund der Stunde 
steht das Verstehen des Hörtextes. Da die SuS auf Fragen des Lehrers, die über eine bloße 
Reproduktion hinausgehen, und beispielsweise eine Bewertung erfordern (z. B.: War die Kampagne 
erfolgreich?), gar nicht oder nur sehr knapp antworten, kommt eine Diskussion, in der die SuS von 
eigenen Erfahrungen berichten könnten o. ä., nicht zustande.  

3.74.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

  S “Was heißt <Insekten>?” (00:44:27 - 00:44:30) 
T “Sabrina, can you help Irine?” (00:44:30 - 00:44:33) 

 S „Sie weiß es auch nicht.“ (00:44:33 - 00:44:35) 
 T „This is a really ... quite ... Jasemin, do you know the word <Insekten> in English?”  

(00:44:35 - 00:44:38) 
  S „Wir haben sie auch schon gefragt.“ (00:44:38 - 00:44:40) 

T „Oh, come on!“ (00:44:40 - 00:44:41) 
 S „Insects.“ (00:44:41 - 00:44:42) 
 

S “The treehouses, eh, what's <verbunden>?” (00:25:03 - 00:25:06) 
T “Ah, think of the internet, if you click on a thing , aha //” (00:25:06 - 00:25:11) 
S “// to link with the other trees” (00:25:11 - 00:25:13) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “// I think that's an old tree and a ... a big ... oder so” (00:17:26 - 00:17:32) 
S “Eh, because they had, eh, they ... was heißt versuchen ... they tried to, eh,” 

(00:31:29 - 00:31:37) 
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3.75 Video 75 – The world around us 

3.75.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtstunde zum Thema „The world around us“ beginnt damit, dass der Lehrer zunächst 
einmal für Ruhe sorgt und die SuS an die Regeln erinnert, die respektiert werden müssen. Es folgt ein 
Einstieg ins Thema, indem sich die SuS dazu äußern sollen, wie die Welt um sie herum aussieht. Es 
soll Kritik an der „Welt“ geäußert werden, welches an der Tafel gesammelt wird (pollution, drugs, the 
government, no jobs). Im Anschluss sollen die SuS gemeinsam im Klassengespräch Wege finden, die 
negativ besetzten Aspekte der Welt ins Positive umzuwandeln. Es werden Ketten von Faktoren 
gebildet, die sich gegenseitig bedingen (no jobs ->factory ->less violence ->more money for the 
government ->less drugs ->no/more wars ->more pollution).  
In einer zweiten Phase wird ein Arbeitsblatt „What’s the world around us like“ ausgeteilt, welches 
gemeinsam gelesen wird. Anschließend wird eine Übung im Klassenverband bearbeitet. In dieser 
Übung geht es darum, dass die SuS Sätze zum Thema (im Speziellen „industry) vervollständigen und 
somit, wie in der ersten Phase, Relationen herstellen. Im Folgenden wird ein Schwerpunkt auf die 
Konstruktion von if-Sätzen gelegt. Die SuS sollen äußern, was sich ändern würde, gäbe es eine Fabrik.  
 
In einer anschließenden dritten Phase sollen sich die SuS vorstellen, sie hätten begrenzt auf 10 Jahre 
eine Fabrik in ihrer Umgebung genehmigt bekommen. Aufgabe der SuS ist es nun darzulegen, was 
wohl passiert wäre. Ein Schüler tritt in eine der hinteren Ecken des Raumes, welche als „speakers 
corner“ gekennzeichnet ist. Er beginnt zu erzählen, dass nichts passiert ist und dass die Fabrik das 
Wildleben bedrohen würde. Die anderen SuS sollen sich zu diesen Aussagen äußern.  
Eine Grammatikübung (if-Sätze) wird angeschlossen, der Schüler befindet sich immer noch im 
‚speakers corner’ und wird gelegentlich zwecks weiterer Aussagen konsultiert. 
 
Die vierte Phase stellt sowohl die Vorbereitungen als auch die Durchführung einer Protestaktion 
(Pro/Contra Fabrik) dar. Seitens des Lehrers werden bereits vorbereitete Protestschilder ausgeteilt, 
welche Satzteile beinhalten, die einen Standpunkt darstellen. Die SuS sollen in kurzer Stillarbeit (2 
min) einen Satz zu ihren Aussagen formulieren. Es folgt eine Pro/Contra-Diskussion.  
Inhaltlich werden dabei Themen wie die Tierwelt, Rassismus und Verschmutzung in Bezug auf die 
Fabrik behandelt. Der immer noch im „speakers corner“ stehende Schüler wird bei Gelegenheit zu 
weiteren Aussagen aufgefordert. 
 
Die fünfte Phase stellt den Abschluss der Stunde dar, bei dem in einer mündlichen Übung Aussagen 
über die Welt getroffen werden sollen. Dabei geht es vor allem darum, Aussagen darüber zu treffen, 
wie die Welt einmal war, wie sie momentan ist und wie sie in der Zukunft aussehen könnte.     
 

3.75.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:28  Klassengespräch:  
Tafel, Brainstorming, 
Einstieg 

Kritik an der Welt 
äußern, Problemlöse-
strategien finden (vom 
Negativen ins 
Positive): 
zusammenhängende 
Faktoren ausmachen 

kulturallgemein: 
Handlungswissen (?) 
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Phase 2/08:11 Arbeitsblatt: 
gemeinsames Lesen, 
Klassengespräch 
(mündliche Übung) 

Übung: Relationen 
einzelnen Aspekte 
herstellen (‚factory“), 
Konstruktion von if-
Sätzen   

Phase 3/18:44 Klassengespräch: 
Arbeitsblatt/Text, 
‚speakers corner’  

sich in eine Situation 
hineindenken, (s)eine 
Meinung äußern, auf 
Meinungen anderer 
reagieren/eingehen, 
if-Sätze bilden (Übung)  

kulturallgemein: (little 
c: Perspektiv-
übernahme) 
 
Handlungswissen (?) 

Phase 4/27:39 Klassengespräch: 
Protestschilder (kurze 
Stillarbeit), ‚speakers 
corner’, Diskussion: 
Pro/Cons 

(S)einen (fiktiven) 
Standpunkt in einen 
Satz fassen, seine 
Meinung darstellen, 
auf Äußerungen 
anderer Bezug 
nehmen 

kulturallgemein: little 
c: Perspektiv-
übernahme, (Werte 
und Normen) 

Phase 5/37:47 Klassengespräch: 
Tafel, mündliche 
Übung (world: 
past/today/future) 

Ergebnisse sichern 
und zuordnen (world: 
past/today/future)  

 

43:50 Ende der Stunde 

 
 

3.75.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

T “If you levelled criticism, what would you say?” 
S  “What's levelled, and //“ (04:00-04:07) 
 
S “Kann man da, eh, kann man da (would've) (?) schreiben, also //“ (15:24) 
 
S „Was heißt equal?“ (32:09) 
 

3.75.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Klasse ist sehr unruhig, was nicht auf störende Äußerungen einzelner SuS zurückzuführen 
ist, sondern vielmehr auf einen allgemein erhöhten Geräuschspegel.   

- Der Lehrer steuert die SuS in ihrem Äußerungsverhalten sehr stark, wartet wenig ab (keine 
Langsamkeitstoleranz) und ist im Allgemeinen sehr auf korrektes Sprachverhalten der SuS 
bedacht (stark ausgeprägtes Korrekturverhalten). Darüber hinaus fällt der Lehrer den SuS 
selbst oftmals ins Wort, was den Aspekt der fehlenden Langsamkeitstoleranz untermauert. In 
einigen Situationen scheint der Lehrer ein wenig konfus, z. B. stellt er den Schüler im 
„speakers corner“ zunächst als Gegner der Fabrik dar, in einer späteren Phase allerdings 
wieder als Befürworter (möglicherweise Versprecher, oder Verwechslung). Es entsteht der 
Eindruck als wüssten die SuS oftmals nicht ganz was der Lehrer jetzt gerade erwartet. Der 
Schüler im „speakers corner“ weiß bei der eingeschobenen Grammatikübung beispielsweise 
nichts mit sich anzufangen, wird aber auch nicht gebeten, seinen Platz wieder einzunehmen. 
Im späteren Verlauf wird er dann erneut konsultiert, was seitens des Lehrers transparenter 
dargelegt werden könnte.  



 

265 

 

 

 
(Oftmals spricht der Lehrer die SuS mit Miss oder Sir an, dann aber wieder mit einer 
Kombination aus Miss/Sir plus Vornamen.)  

- Negativimpulse: 
T  ”So thank you, thank you very much for speaking, and eh should train a bit for the 

speaker's corner, wouldn't, shouldn't you.” (37:27) 

Aufgrund der mangelnden Transparenz des Lehrer eine unberechtigte Kritik/Aussage 

3.75.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Kulturübergreifende Komponenten sind zu erkennen. Zum einen ist eine zentrale 

Fokussierung auf den Aspekt des „Handlungswissens“ zu erkennen, und zum anderen finden 
sich kulturübergreifende Aspekte im Sinne von little c (Perspektivübernahme/Werte & 
Normen) in der Stunde wieder. Durch das stark ausgeprägte Korrekturverhalten des Lehrers 
(Sprachlern- und Textorientierung) und die oftmals damit einhergehende 
Übersetzungsorientierung werden die Aspekte jedoch nicht vertieft behandelt.     

 

3.75.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein Vergleich mit der Lebenswelt der SuS ist allein schon durch die Thematik der Stunde „The 
world around us“ gegeben.  
Ein Perspektivwechsel findet im Zuge der Vorbereitung und Durchführung der Protestaktion 
(Pro/Cons: factory) statt.  

3.75.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- stark ausgeprägte Übersetzungsorientierung 
T  “What is the world around us like?” 

“What does it mean in German?” (02:59) 
 

T  “// Hang on, what does it mean in German, if you levelled criticism, what does it 
say?” (04:22) 

 
T “Yeah, so now eh "if only we had a fac" (r), was heißt das deutsch, if only we had a 

factory.” (08:51) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.76 Video 76 – Irland 

3.76.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Unterrichtsstunde zum Thema „Irland“ wird mit einem Musikquiz eingeleitet. Die SuS haben die 
Aufgabe, die Sänger/Gruppen zu benennen und zu erkennen, dass es sich um irische Sänger/innen 
und Gruppen handelt.  
 
Im Anschluss sind die SuS aufgefordert, in Einzelarbeit alles niederzuschreiben, was sie bereits über 
Irland wissen. Dieses wird später von der Lehrerin in Form einer Mindmap an der Tafel gesammelt 
(Geografie/Tradition/Geschichte/Musik/Literatur). 
 
Des Weiteren wird eine Seite im Buch besprochen, die sowohl Bilder als auch kleine Texte über Irland 
beinhaltet, die abwechselnd gelesen werden. Behandelt werden in diesen Textabschnitten Aspekte 
der irischen Geschichte, die Rolle der Königin (UK), irische Literatur und Tradition (u. a. St. Patrick‘s 
Day), sowie eine Landkarte Irlands. 
 

3.76.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:30 Klassengespräch – 
Musikquiz CD) 
(Tafel) 

Die SuS sollen 
erkennen, dass es sich 
um irische 
Sänger/innen und 
Gruppen handelt. 

Big C 

Phase 2/11:17 Klassengespräch  – 
Einzelarbeit, Mind 
Map (Tafel) 

Vorwissen über Irland 
aufschreiben und 
darstellen  

Big C 

Phase 3/19:43 Klassengespräch, 
Arbeitsbuch, und 
lautes Vorlesen  

Verständnis zur u. a. 
Geschichte, 
Wirtschaft, Literatur 
Irlands gewinnen, 
anhand von Text-
passagen und Bildern.  
Vokabelerläuterung, z. 
B.: „Emigration“ 

Big C 

Phase 4/44:04 Klassengespräch und 
Hausaufgaben 

Hausaufgaben: 
freiwillige Textbuch-
aufgabe über Irland 

Big C 

 
 

3.76.3 Aussagekräftige Schülerfragen und längere Schüleräußerungen  

- „Emigration“: Eh … it’s a family, also for example, it’s a family eh, who (comes) (p) from a 
land eh, for example Australia and it’s came (!) to another land, for example the USA, and eh 
… they want to began (!) a new life in eh … this land. (29:04 – 29:36) 
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3.76.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch sowohl eine 
hohe Qualität von Time-on-Task gewährleistet wird als auch positive klimatische 
Bedingungen geschaffen werden, die positiven Einfluss auf den Unterrichtsverlauf haben. 

- In Bezug auf die positive Fehlerkultur berichtigt die Lehrerin Schülerfehler besonders beim 
Vorlesen schnell. Insbesondere fällt dies bei Aussprachefehlern auf, was möglicherweise den 
Kommunikationsfluss hemmt.  

- In Bezug auf das Classroom Management ist anzumerken, dass die Lehrerin proaktiv agiert, 

sprich Aktivitäten vollzieht, die das Ziel verfolgen, präventiv Unterrichtsprobleme zu 

vermeiden. Die starke Text- und Lehrerzentrierung sind ein deutliches Zeichen, da diese 

„Überraschungen“ im Unterrichtsverlauf unterdrücken.  

3.76.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar (kulturspezifische Komponente/Big C); 

Aufgrund der textbasierten Fülle von Informationen bleibt es auf der Basis des 
Textverständnisses 

- Die Lese- und Analyseaufgaben haben die Funktion, einen ersten Überblick zu geben, werden 
aber nur oberflächlich berührt und nicht schülerorientiert aufgegriffen. 

- Deutliche Gewichtung: Textorientierung – ca. die Hälfte der Stunde bezieht sich auf das 
Textverständnis. 

- Die Lehrerin ist wenig gruppenfokussiert, stattdessen konzentriert sie sich auf einzelne SuS. 
- Mit Ausnahme der Einstiegsphase haben die SuS kaum die Möglichkeit, eigene Ideen oder 

interkulturelle Erfahrungen in den Unterricht einzubringen, da die Arbeit fast ausschließlich 
auf der Basis des Lehrbuchtextes stattfindet und nicht darüber hinausgeht.  

 

3.76.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Im Zuge der Wissensvermittlung ist die Themenauswahl zu umfangreich und bietet somit 
keine Gelegenheit zur Vertiefung, sodass eine Transfermöglichkeit von Fremd- auf 
Eigenkultur innerhalb der Stunde nicht gegeben ist. 

3.76.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Starke Übersetzungsorientierung (neue Vokabeln werden einmalig eingeführt, zunächst auf 
Englisch erklärt und dann ins Deutsche übersetzt) 

- z. B.: T “Economy is „Wirtschaft“.“ (21:58) 
 

Code Switching:  1 – 2  – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
T “Can you tell me, in German if you want to, what is an exporter?” (22:02 – 22:20)  
T „Ja, irischer Herkunft we would say in German, ja?“ (28:36 – 28:40) 
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3.77 Video 77 – Internships and Apprenticeships 

3.77.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Stunde „Internships and Apprenticeships“ erfolgt zunächst über eine kurze 
schulbuchbasierende Bildbeschreibung von Personen in Arbeitskleidung. Hierbei werden seitens der 
SuS besondere Merkmale hervorgehoben (Anzug, Hemd, Krawatte; Zimmermannskleidung). Darauf 
aufbauend hören die SuS einen Text, der einen Hotelfachangestellten und eine Tischlerin vorstellt. 
Der im Hotel arbeitende Markus Decker spricht über seine Ausbildung zum Hotelfachangestellten 
und über seine neue Arbeitsstelle in Hull/Nordengland. Die Tischlerin aus Leeds/Yorkshire, Sophie 
Thompson, spricht über ihr Interesse, Möbel zu designen und diese herzustellen. Beide Personen 
erzählen von ihrer Schulausbildung und von ihren Erfahrungen der ersten Ausbildungsjahre. 
Um einen Verständnisüberblick zu bekommen, hat die Lehrerin während der Hörverständnisaufgabe 
rote und grüne Karten verteilt. Die Verständnisfragen der Lehrerin beantworten alle SuS non-verbal 
mit dem Anzeigen der roten (kann Frage nicht beantworten) oder grünen (kann Frage beantworten) 
Karte. Daraufhin haben die SuS die Möglichkeit, verbal die Fragen zum Text, zu den Charakteren zu 
beantworten. Dabei wird auf unbekannte Vokabeln, u. a. „apprenticeship“, handlungsorientiert 
eingegangen und sie werden erklärt. 
Darauf abbauend haben die SuS nun die Aufgabe, auf der Basis einer weiteren 
Hörverständnisaufgabe Berufe anhand ihrer Beschreibungen mit Hilfe eines Arbeitsblattes 
zuzuordnen (Bankangestellter, Bilingualer Sekretär, Reisekaufmann, Telekommunikationstechniker). 
Ein weiteres Hören des Textes dient der weiteren Unterstützung der Bearbeitung von 
Verständnisfragen. Nach einem selbstständigen Vergleich der Ergebnisse mit dem Nachbarn und der 
anschließenden gemeinsamen Besprechung der Hörverständnisaufgaben, in der Englisch als wichtige 
Qualifikation herausgestellt wird, beendet die Lehrerin die Stunde. 
 

3.77.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:54  Klassengespräch – 
Schulbuch 

Bildbeschreibung von 
Personen in 
Arbeitskleidung 
(Anzug/Handwerker) 

 

Phase 2/06:01 Klassengespräch – 
Schulbuch, Text (CD) 

Praktikum/Ausbildung: 
Berufsbeschreibungen 
eines 
Hotelangestellten, 
einer Tischlerin 

Big C 
 
kulturallgemein: 
Landeskunde 

Phase 3/20:23 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Arbeitsblatt, OHP 
(Folien) 

Im Text vorgestellte 
Berufe werden den 
Antworten (AB) 
zugeordnet; Sammeln 
von Antworten mittels 
OHP; zweites Hören 
des Textes 

Big C 
 
kulturallgemein: 
Landeskunde 
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Phase 4/37:39 Klassengespräch – 
Partnerarbeit, 
Arbeitsblatt, OHP 
(Folien) 

Ergebnisvergleich mit 
Partner/im Plenum; 
Englisch als 
Schlüsselqualifikation 
in jeglichen Berufen  

 

Phase 5/43:12 Lehrerin beendet die Stunde. 

 

3.77.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.77.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten auf, wodurch eine hohe Qualität von 
Time-on-Task gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen oder Ausdrucksfehler während der einzelnen Phasen, 
werden selten berichtigt, welches dennoch den Kommunikationsfluss im Klassengespräch 
nicht fördert.  

- Die Lehrerin verfolgt eine eher passive Feedbackkultur, da sie womöglich ohne 
ausgesprochenes Lob, die SuS zu motivieren versucht. Bekräftigungen nach 
Schüleräußerungen finden nur selten statt („Okay“). 

- Der Unterricht zeichnet sich durch eine eher niedrige Beteiligung aus. Die schülerseitigen 
Beiträge haben häufig nur verständnisorientierten Charakter. 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und möglicherweise 
aufgrund der Lehrerzentrierung nur selten genutzt.  

 

3.77.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden erkennbar (Big C);  

Die Geburts- oder Arbeitsorte der vorgestellten Charaktere werden anhand einer Karte 
Großbritanniens zeitweilig verdeutlicht (Aspekt der Landeskunde). 

 

3.77.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Im Fokus der Stunde steht die Förderung des Hörverständnisses und der Begriffsbildung. Das 
reflexive Merkmal wird in dieser Stunde nicht deutlich. Eine Perspektivenübernahme bzw. 
eine Transferleistung wird den SuS nicht geboten.  

3.77.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, die Texte zu den verschiedenen Berufen zu verstehen und 
deren Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin 
stark an der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert sowie kontextbezogen 
dargestellt. 
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Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
  



 

271 

 

 

3.78 Video 78 – Briefe 

3.78.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde beschäftigt sich mit dem Beantworten von Briefen (agony aunt). Hierzu knüpft die 
Lehrerin an die letzte Hausaufgabe der SuS an. In dieser sollte von jedem Schüler oder jeder 
Schülerin ein Brief verfasst werden, indem aufgrund eines (fiktiv) bestehenden Problems jemand 
anderes um Rat gefragt wird. Einzelne SuS sind aufgefordert, ihre Briefe zu lesen. Der erste Brief 
beinhaltet die Thematik eines Jungen, der Lügen über seine Exfreundin verbreitet.  
Nach dem Vortrag der Schülerin sollen die anderen SuS zu diesem Problem Stellung beziehen. Ein 
zweiter Brief wird gelesen, diesmal geht es um ein Mädchen, welches aufgrund von zu hohem 
Gewicht keine Freunde hat und keine schönen Klamotten tragen kann. Abermals sind die anderen 
SuS aufgefordert, Stellung zu beziehen. 
 
In der zweiten Phase sammelt die Lehrerin alle Briefe der SuS ein, und verteilt sie in zufällig 
gewählter Reinfolge wieder an die SuS. Auf der freigelassenen halben Seite der Briefe sollen die SuS 
nun in Stillarbeit Antworten – auf die in den Briefen gestellten Probleme – verfassen. Hierbei sollen 
participle constructions verwendet werden.  
 
In der anschließenden Phase werden einzelnen Antworten der SuS im Klassenverband vorgelesen. 
Zuvor stellt die Lehrerin jedoch die Hausaufgabe (Antworten der Briefe vervollständigen und auf 
participle constructions hin überprüfen) und gibt bekannt, dass die Stunde zwecks der 
Fragebogenbearbeitung 5 min eher endet.      

3.78.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:06  Klassengespräch: 
Hausaufgabe(n), 
Lesen, Stellung 
beziehen 

Besprechen der 
Hausaufgabe(n), 
Problemlösungs-
strategien entwickeln, 
sich auf Meinungen 
anderer beziehen  

kulturallgemein: little 
c: Perspektiv-
übernahme, Empathie, 
Problemlösestrategien 

Phase 2/18:12 Briefe/Hausaufgaben, 
Stillarbeit  
(participle 
constructions) 

auf Probleme anderer 
eingehen und Rat 
geben 

 

Phase 3/31:31 Briefe, Organisation, 
vorlesen der Aufgaben 

aktuelle Thematiken: 
Schwangerschaft, 
Drogen (Freunde), 
Eltern die Affären 
haben, Verlustangst  

 
 

3.78.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S  “// but if she ignores it, eh, was heißt irgendwann? .. any” (03:32) 
S  “[…] // Worries about it, eh, the boyf- oder ... and she goes to the ... her friend, her ex-friend, 

eh, her ex-friend would laugh and would not change anything // […]// but if she ignores it, 
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eh, was heißt irgendwann? .. any […]Eh, sometimes, the boy, eh, it doesn't makes fun to the 
boy any more.” (04:01) 

S  “Could you please explain me this word? [Rache]” (05:14) 
S “Eh, I think it's eh, right what, eh, what, Lay- Layla says because ... said because, eh, their ... 

her real friends know that the lies aren't ... eh, ja, aren't right, so ignore the boy and ... and 
talk to your real friends, that's really better.” (06:03) 

S  “Frau Dauber, was heißt ... von be gibt's doch keine //“ (22:57) 
S „Was ... was heißt abtreiben?“ (23:44) 
S „Was heißt Frauenarzt?“ (23:50) 
 

3.78.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Atmosphäre innerhalb der Klasse ist sehr gut, fast ausgelassen und eine hohe Beteiligung 
seitens der SuS ist zu verzeichnen.  
T  “Did you ever take slim fast?”  
S “No, I'm a member of the weight watchers, I //” (13:53) 

 
Vorangegangen war folgendes: 
T “Okay, Daniel is a member of the weight watchers, he will tell us what he's doing 

there every week.” (11:09) 
- Die Lehrerin nennt die SuS häufig „honey“ oder „ihr Süßen“, was seitens der SuS aber nicht 

negativ aufstößt. 
T  „// Look for heißt suchen, ihr Süßen. //“ (12:07) 
Auffällig ist, dass die Lehrerin viele Gespräche und Äußerungen der SuS laufen lässt, demnach 
wenig unterbricht, mögen die Beiträge auch noch so „albern“ sein. Demzufolge ist das 
Korrekturverhalten der Lehrerin in ausgewogenem Maß ausgeprägt.    
Während der Stillarbeitsphase stellen die SuS viele Fragen. Die Lehrerin verfügt jedoch über 
eine gute Übersicht und ein gutes Classroom Management, so dass sie es schafft, auf die 
unterschiedlichsten Fragen und Bedürfnisse der SuS einzugehen. 

 

3.78.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Kulturübergreifende Aspekte im Sinne von little c (Perspektivübernahme, Empathie und 

Problemlösestrategien) liegen allein schon aufgrund der Stundenthematik zugrunde.   
 

3.78.6 Perspektivwechsel und Empathie 

 

- Ein(e) Perspektivwechsel/Rollenübernahme findet im Zuge des Beantwortens der Briefe 
seitens der SuS statt. 

3.78.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.79 Video 79 – Juliet und Craig 

3.79.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Zu Beginn der Stunde gibt der Lehrer einen Überblick über den Stundenverlauf. Es folgt ein Rückblick 
auf die letzte Stunde. Die SuS sollen sich an zwei Charaktere erinnern: Juliet und Craig. Im 
gemeinsamen Klassengespräch werden beide Charaktere erneut beschrieben. Juliet ist von Beruf 
Model und liebt es, in ihrer Freizeit Snowboard zu fahren. Sie kommt aus Sheffield und hat das 
Snowboard fahren dort in einer Indoorhalle für sich entdeckt. Craig hingegen hat eine eigene 
Organisation gegründet Free the Children. Auslösender Moment war ein Zeitungsartikel über einen 
Jungen, der als Sklave verkauft wurde. Im späteren Verlauf hat sich dieser Junge dann aus der Fabrik, 
in der er arbeiten sollte, zu befreien versucht und wurde aufgrund dessen getötet.   
 
Nachdem die Erinnerungen der SuS geweckt worden sind, sollen sie Äußerungen darüber treffen, 
was sie an diesen Menschen (nicht) mögen. Anschließend sollen die Unterschiede beider im 
Klassengespräch herausgearbeitet werden.  
 
In einer zweiten Phase wird ein Text gelesen, der offensichtlich auf beide Charaktere Bezug nimmt. 
Der erste Teil, mit dem Titel Snow Queen, handelt von Juliet, welche auf namhaften 
Fashionmagazinen abgebildet ist. Sie hat sich darüber hinaus ebenso in der Snowboardszene einen 
Namen gemacht. Oftmals macht sie sich über das Model-Geschäft lustig. Für sie ist es ein reiner Job, 
der ihr das Hobby des Snowboarden ermöglicht.  
Das Lesen wird für einen Moment unterbrochen. Der Lehrer stellt einen weiteren Unterschied zu 
Craig heraus. Juliet sieht eben den Job als Job, wohingegen Craig eine andere Arbeitsmoral lebt.   
Es folgt das Lesen des zweiten Textes Free the Children, welcher Craigs Geschichte darstellt. Erneut 
wird auf die Gründungsgeschichte der Organisation eingegangen. Darüber hinaus geht es ebenso um 
Craigs Zukunftstraum. Er will als Arzt in fremden Ländern arbeiten und somit weiteren Menschen 
helfen.    
 
In der dritten Phase führen die SuS Fishbowl-Diskussionen, welche thematisch in vorangegangen 
Stunden bereits erarbeitet wurden. Die SuS sollen im Folgenden ihre Diskussionen zu den 
verschieden Thematiken darstellen. Hierzu wird der Klassenraum so gestaltet, dass die anderen SuS 
die Diskussion verfolgen können. Ein Stuhl innerhalb der Diskussionsgruppe wird für spontane Fragen 
seitens der anderen SuS freigehalten. 
Die erste Gruppe diskutiert zum Thema „Schule und Radfahren“. Die Situation ist folgende: Einer der 
Teilnehmer der Diskussion ist Schüler und hat einen Profiradvertrag angeboten bekommen, 
woraufhin er beschlossen hat, die Schullaufbahn vorzeitig zu beenden. Ein Freund, welcher ebenso 
Teilnehmer der Diskussion ist, unterstützt ihn. Hingegen gibt es auch Gegner, die nicht für die 
Beendigung der Schullaufbahn sprechen.  
Die nächste Gruppe diskutiert zum Thema „junge Eltern“. Die fiktive Situation, die diskutiert werden 
soll, ist, dass eine Klassenkameradin ungewollt schwanger geworden ist. Sie und ihr Freund, welcher 
ebenso an der Diskussion teilnimmt, haben sich jedoch für das Kind entschieden, was seitens der 
Eltern auf Unverständnis stößt. Innerhalb der Diskussion berühren die SuS Thematiken der 
Wertevermittlung: u. a. wird über Abtreibung gesprochen.   
Eine dritte Gruppe spricht über einen Mitschüler, welcher eine Gefängnisstrafe absitzen musste, 
nach dieser Zeit jedoch für den Posten des Klassensprechers kandidieren möchte. Eine seiner 
Mitschülerinnen ist stark dagegen, er hingegen plädiert auf eine zweite Chance. Es werden 
Thematiken angesprochen, die sich im Raum von Fragen bewegen wie: „Wem kann man trauen?“ 
etc. 
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Die nächste Gruppe ist aufgrund einer kranken Schülerin nicht in voller Besetzung. Eine Schülerin hat 
sich jedoch bereiterklärt, den fehlenden Part spontan zu ersetzen. Diskutiert wird über das Thema 
„Gesangskarriere und Schule“. Die Gewinnerin der letzten Superstarshow will ebenso wie in der 
ersten Diskussion aufgrund ihres Erfolges die Schule vorzeitig beenden. Damit stößt sie jedoch nicht 
bei allen Diskussionsteilnehmern auf Zustimmung. 
 
An die Diskussionen anschließend stellt der Lehrer einen Transfer zu den mündlichen Prüfungen im 
Abitur dar. Er versucht den Schülern darzustellen, dass sie im Durchschnitt 5-7 min in der Gruppe 
diskutiert haben, was sicherlich sehr anstrengend war. Im Abitur würde ähnliches erwartet nur eben 
auf eine Dauer von 20 min, in denen man auf sich gestellt sei. Demnach müsse noch viel geübt 
werden. 
 
In einer vierten Phase diktiert der Lehrer einer Schülerin Vokabeln aus den Texten, welche an der 
Tafel notiert werden. Nachdem er bereits eine kleine Anzahl an Vokabeln vorgegeben hat, nennt er 
nur noch Textzeilen. Aufgabe der SuS ist es zu erraten, welche Vokabel er wohl als nächste notieren 
lassen würde. Anschließend sollen die SuS erarbeiten, was diese Wörter gemeinsam haben. Das 
grammatische Thema der „negative pre-fixes“ wird angesprochen. Hierzu werden einzelne 
Abschnitte im Buch gelesen. Es folgt eine Übung im Klassenverband, in der die SuS negative pre-fixes 
an vorgegeben Wörter anbauen sollen.      
 

3.79.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:03  Klassengespräch: 
Begrüßung, 
Stundenüberblick, 
Rückblick 

Hervorrufen von 
Erinnerungen an letzte 
Stunde (Juliet, Craig), 
seine Meinung äußern 
(like/dislike), 
Unterschiede beider 
Charaktere 
herausarbeiten 

kulturallgemein: little 
c: Empathie, 
Perspektivübernahme 

Phase 2/05:26 Klassengespräch: 
Bücher, gemeinsames 
Lesen 

Lesen der Texte Snow 
Queen und Free the 
Children: Vorwissen 
um neue 
Informationen 
ergänzen   

 

Phase 3/09:55 Klassengespräch: 
Overhead, fishbowl 
discuccions,  

Diskussionen zu 
aktuellen Thematiken 
führen (junge Eltern, 
Schule vs. Karriere, 
Gefängnisstrafe, 2. 
Chance), sich in eine 
Rolle hineindenken/-
fühlen, auf Aussagen 
anderer Bezug 
nehmen können 

kulturallgemein: little 
c: Empathie, 
Perspektivübernahme 
(Werte, Normen) 

Phase 4/40:05 Klassengespräch: 
Schulbücher, Tafel, 

Die Gemeinsamkeit 
von ausgewählten 
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3.79.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I ride the bike ... twenty to ... thirty-five hours a week and ... I do, eh, other sports as well, I 
go jogging or ... I go walking in the forest or something else. It depends on the (t).” (11:18) 

S  “So, you think you live (!) school to, eh ... eh, to be a cyclist ... eh, without your final ... eh, 
examination ... and (p) What happens ... if you have an accident when you're riding and it's a 
bad accident, you ... you'll injured and ... you ... have one year, eh, to recover and ... (p) eh, 
you need another year ... eh, to be as fit ... as ... then ... and ... eh, your team ... eh, cancelled 
your ... eh, your contract and you have nothing. Eh, what (would we/p) do then?” (11:51) 

S  ”I think, another point is, eh, that ... if I ... do bike riding ... eh, I see Germany and other 
countries and ... it, eh, I have a lot of fun when I'm bike riding and ... it's, eh, it's like a paid 
hobby for me. And if I leave school ... and go bike riding all over the year ... and got paid for 
it, eh, ... I think ... it's good.” (13:02) 

S  “Eh, BDR means 'Bund Deutscher Radfahrer' and it's the ... yes, it's like the, haha, the German 
Football, eh, Bund, haha // […]// organization, eh, it's for, eh, cyclists and there are several 
types of cyclists, eh ... mountain bike cyclists and downhill ... eh ... cycling on the street ... and 
some other cycling sports and ... they sponsor it and they give money to ... the cyclists and 
they have a ... a national Kader // […]// a national squad (p) ... and, eh, they go ... with them 
on races and help them and the BDR has trainers and […]doctors and ... people who, eh, care 
about the (t).” (14:09) 

S  ”Eh, I think cycling is, eh, good way ... to ... eh, it's a good job, because, eh, you are ... often in 
the nature and you come around, you see other countries, other people ... and ... you ... you 
are ... you are trained ... and ... why shouldn't I accept the ... the contract and because I think 
it's ... it's a good chance ... to ... for me to get famous and ... I hope I will.” (17:42) 

S  ”Eh, no, because, eh, I just can't trust him, because, eh, he ... he's stolen something and I 
would never give him my money, for example, when ... he just had to, eh, collect it from the 
class and, eh ... I would never give him ... my money and, eh, ... he broke the law, that's a ... 
great ... great thing I would ... never, eh, he can't, eh ... be (in the/p) responsibility of the 
whole class now.” (27:05) 

S “You know, I was, eh, somehow I didn't th... think about getting into prison, I just thought, oh 
... I'll steal something from the shop and ... that I'm get away with that. But I got in prison 
then ... I think it changed my mind, actually ... and now I don't (want you/p) to think too bad 
of me, I don't want that, I... I just wanna be a normal ... person as everyone else. I (want/p) ... 
I wanna show the people that I'm not a criminal. I'm actually a (cute/p) person, a nice guy, 
you know? Not any criminal.” (29:57) 

 

3.79.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

 

- Die klimatischen Bedingungen in der Klasse sind sehr gut, was u. a. daran festzumachen ist, 
dass während der fishbowl Diskussionen allen Gruppen große Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Immer wieder beteiligen sich die SuS an den Diskussionsthemen der anderen, indem sie 
Fragen stellen und Statements abgeben.  
Im Allgemeinen ist die Klasse sehr gut, sowohl in ihren sprachlichen Kompetenzen (großer 
Wortschatz, freies Reden, teils beachtliche Aussprache) als auch in Bezug auf ihre Fähigkeit 
auf Statements anderer Bezug zu nehmen.  

Vokabel (neg. pre-
fixes), gemeinsame 
Übung 

Vokabeln erkennen 
und benennen 
(negative pre-fixes), 
grammatische Übung   
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Die hohe Beteiligung der SuS ist abgesehen von ihren sprachlichen Fertigkeiten sicherlich 
auch auf die Aktualität der Thematiken zurückzuführen.    

- Der Lehrer macht den Stundenverlauf zu jeder Zeit den SuS gegenüber transparent. Darüber 
hinaus lobt er die SuS für ihre Beiträge. Durch zu spät kommende SuS lässt er sich nicht aus 
der Ruhe bringen. 
Sein Korrekturverhalten richtet sich vor allem auf Aussprachefehler der SuS.  
Die Langsamkeitstoleranz des Lehrers ist sehr stark ausgeprägt. Er kann Momente der Stille 
aushalten, ohne sich gezwungen zu fühlen, weitere Impulse einzubringen.  
In der Situation, wo er feststellt, dass eine Gruppe durch eine kranke Schülerin sehr klein ist, 
reagiert er flexibel. Er erkennt der Schülerin, welche spontan den fehlenden Part übernimmt, 
ihren Einsatz sehr hoch an.    
 

3.79.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Kulturübergreifende Komponenten im Sinne von little c sind deutlich zu erkennen. Es finden 

sich sowohl Passagen der Empathie- und Perspektivübernahme in der Stunde wieder, als 
auch Ansätze von Wert und Normvorstellungen. Letzteres wird zu großen Teilens aus 
Initiation der SuS heraus in die Stunde eingebracht.  

- Die Stunde ist im Kern sehr sprachlernorientiert, was u. a. an der Stelle festzumachen ist, an 
der vom  Lehrer ein Bezug zu den mündlichen Abiturprüfungen hergestellt wird. 

 

3.79.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS ist durch die Aktualität der 
Thematiken innerhalb der Fishbowl-Diskussionen zu jeder Zeit gegeben. Die Themen spiegeln 
relevante Aspekte im Leben der Jugendlichen wider.  

- Ein/eine Perspektivwechsel/Rollenübernahme findet durch die Diskussionen statt. Die SuS 
haben zur Aufgabe, sich in ihre Rolle hineinzuversetzen und aus dieser Rolle heraus zu 
argumentieren.     

3.79.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.80 Video 80 – Into the world of work 

3.80.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Einführung in die Stunde erfolgt über einige einleitende Worte seitens der Lehrerin. Sie stellt dar, 
dass die SuS nur noch ein Jahr an dieser Schule zu durchlaufen haben. Darauf aufbauend fragt sie die 
SuS danach, was sie im Folgenden machen wollen. Die Pläne der SuS werden von ihnen an die Tafel 
geschrieben (A’ level, Au Pair, studying etc.). 

In einer zweiten Phase wird gemeinsam im Klassenverband ein Text aus dem Buch mit dem Titel 
„Into the world of work“ gelesen. Der erste Teil erzählt von einem Jungen namens Markus Decker 
und seinen Zukunftsplänen. Er berichtet davon, dass er gerne eine weiterführende Schule besuchen 
würde und dass er in einem kleinen Dorf wohnt, jedoch gerne reist. Er ist auf eine 
Stellenausschreibung aufmerksam geworden, in der trainees für eine englische Hotelkette gesucht 
wurden. An dieser Stelle wird das Lesen des Textes unterbrochen und die SuS werden aufgefordert, 
diesen Abschnitt ein zweites Mal für sich und in Ruhe zu lesen. Im Anschluss werden von der Lehrerin 
Informationen zu Markus Decker gesammelt, die den SuS nach dem Lesen des Textabschnitts bereits 
bekannt sind. Anschließend wird die Bewerbung von Markus Decker gelesen. Darauf aufbauend 
werden alle Informationen zusammengetragen, die in einer Bewerbung enthalten sein müssen (age, 
experience etc.). 

Es folgt das weiterführende Lesen des Textes. Diesmal handelt es von einem Mädchen namens 
Sophie Thomson. Sie steht ebenfall vor der Beendigung ihrer Schulzeit und liebt es, handwerklich zu 
arbeiten. Somit entschließt sie sich über kurz oder lang, sich auf einen Job als „carpenter“ zu 
bewerben. Sie berichtet von ihren Ausbildungsjahren und davon, dass viele denken, sie übe einen 
Männerjob aus.  

Nach der Beendigung des gemeinsamen Lesens sind die SuS aufgefordert, Fragen zu neuen und/oder 
unbekannten Vokabeln zu stellen. Anschließend soll erneut der Textabschnitt still gelesen werden. 
Wieder folgt die Frage, was die SuS alles erfahren haben, diesmal in Bezug auf Sophie. Nachdem alle 
Informationen zusammengetragen sind, fragt die Lehrerin nach der Gemeinsamkeit beider Texte, 
welche von den SuS schnell herausgestellt sind. Es schließt die Frage nach den Unterschieden beider 
„youngsters“ an.  

Im Folgenden fragt die Lehrerin ihre SuS, welche weiteren Berufe ihnen bereits bekannt seien. Nach 
dem Sammeln aller Jobs wird ein Buchauschnitt fokussiert, welcher einige Jobs aufzählt. Erneut 
werden unbekannte Vokabeln besprochen. Aufgabe der SuS ist es nun, wenn möglich in Einzelarbeit, 
Gruppen aus den Jobs zu bilden (bspw. Jobs die mit Menschen zu tun haben, Jobs die draußen sind 
etc.). Während der Stillarbeit malt die Lehrerin das Raster aus dem Buch (Jobkategorien) an die Tafel 
und beantwortet Einzelfragen der SuS. In einem anschließenden gemeinsamen Klassengespräch 
werden die Ergebnisse vorgetragen. Aus Mangel an Zeit wird nur der erste Teil an die Tafel 
geschrieben, der Rest wird mündlich zusammengetragen. Immer wieder werden im Zuge dessen 
unbekannte Vabeln erläutert.  

In einem abschließenden Teil fragt die Lehrerin die SuS, für welchen der Jobs sie sich entscheiden 
würden und warum.  

Hausaufgabe für die kommende Stunde ist es, einen Job auszuwählen und für diesen eine job 
application auszufüllen (Arbeitsblatt). Um sicherzugehen, dass die SuS die Aufgabe auch alle 
verstehen, wird das hierzu benötigte Arbeitsblatt im Klassenverband vor Ende der Stunde ein Mal 
gelesen. 
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3.80.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:00  Klassengespräch: 
Einleitung, Tafel 

Begrüßung, Einleitung: 
SuS sollen 
Zukunftspläne äußern 
(Was tun nach der 
Schule?)   

Handlungswissen 

Phase 2/03:15 Schulbuch: Lesen 
(gemeinsam und im 
Stillen), Fragen zum 
Text, Vokabeln 

Lesen des Textes Into 
the world of work , 
Kriterien einer 
Bewerbung 
herausfiltern und 
benennen, Einführung 
unbekannter 
Vokabeln, 
Informationen aus 
einem Text filtern 

 

Phase 3/14:33 Klassengespräch: 
Schulbuch, neue 
Vokabeln, bearbeiten 
von Aufgaben 

Aufzählen 
verschiedener Berufe 
und diese in 
Kategorien 
zusammenfassen, 
Lernen neuer 
Vokabeln, seine 
eigenen Vorstellungen 
äußern und 
begründen (Job)  

 

3.80.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S „Actor ist doch der Schauspieler, oder?“ (22:50) 
 

3.80.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Das Unterrichtsklima bewegt sich in einem angemessenen Rahmen. Dennoch gibt es Stellen, 
an denen SuS über andere lachen, da sie Fehler in der Aussprache machen. 
Die Mitarbeit der SuS ist gut, wenn auch nicht überdurchschnittlich. Es ist zu vermuten, dass 
die Klasse zumindest in Bezug auf den Englischunterricht recht schwach ist.   

- Die Lehrerin ist den SuS gegenüber bemüht, offen zu legen, welche Unterrichtsschritte 
aufeinander folgen.  
Ihr Korrekturverhalten ist vor allem in Bezug auf die richtige Sprache der SuS stark 
ausgeprägt. Hinsichtlich der Langsamkeitstoleranz bewegt sie sich durchaus in einem guten 
Rahmen.  

- Negativimpulse: 
- (T „Okay, then let's start to correct it.“ (30:10) 

lässt darauf schließen, dass die Lehrerin von Fehlern der SuS ausgeht 
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3.80.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Kulturübergreifende und -spezifische Aspekte sind nicht zu erkennen. Die Stunde ist sehr 

stark an der „Aufzählung“ von verschiedenen Berufen orientiert. Ein Punkt der ansatzweise 
eine Rolle spielt, ist das Handlungswissen, welches durch das Aufzeigen von beruflichen 
Perspektiven gestärkt wird. 
Im Zentrum der Stunde steht eine starke Textorientierung. 
 

3.80.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS ist in der Thematik The world of 
work bereits impliziert. Darüber hinaus stellt die Lehrerin explizite Fragen bezüglich der 
Zukunftsvorstellungen ihrer SuS.  

3.80.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

T “Okay, what's a comprehensive school in German?” (12:03) 
T “Okay, did you add jobs?” 

“Hast du noch welche hinzugefügt?“ (29:04) 
T  “Okay, try to explain it in German first and then we help you to explain it in English. 

 Adam, kannst du es erst auf Deutsch erklären, dann helfen wir dir und machen es auf 
Englisch nochmal.“ (33:13) 

 Starke Übersetzungsorientierung. 

 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.81 Video 81 – Christmas 

3.81.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Christmas“ erfolgt über das Sammeln von Assoziationen zum 
Thema Weihnachten (Winter, Christmas tree, Boxing Day, etc.). Hierbei wird in einer einleitenden 
Diskussion ein Vergleich zwischen bekannten Traditionen bezüglich Weihnachten in Großbritannien, 
Amerika, Australien und Deutschland durchgeführt und Unterschiede herausgestellt. 
Nach dem Austeilen eines Arbeitsblattes wird mithilfe der Textgrundlage „Christmas in London“ der 
typische Ablauf der Weihnachtstage in einer britischen Familie besprochen (Essen, Geschenke) und 
mit Deutschland verglichen. Hierbei wurde besonders herausgestellt, dass die Kinder in 
Großbritannien die Weihnachtsgeschenke einen Tag später, am Weihnachtsmorgen des 25.12., 
bekommen.  
Ein weiteres abschnittweises Lesen eines Textes „Christmas dishes“ thematisiert ein typisch 
britisches Weihnachtsessen (Christmas cake, desserts, mince pies, etc.). Daraufhin werden die neuen 
Vokabeln in rhythmischer beinah singender Form eingeübt, indem besonders auf die Aussprache 
geachtet wird. Ein weiterer kurzer Text, der das Schreiben von Weihnachtskarten thematisiert, soll 
das Wissen über britische Weihnachten abrunden. 
Abschließend haben die SuS die Aufgabe, zu jedem Buchstaben des Wortes „Christmas“ in Form des 
Spiels „Scrabble“ ein Wort zum Thema Weihnachten zu finden. Nach der Besprechung der 
gefundenen Wörter beendet die Lehrerin die Stunde mit einer Verabschiedung. 
 

3.81.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:50  Klassengespräch – 
Tafel 

Sammeln von 
Assoziationen zum 
Thema „Christmas“; 
Vergleich von 
Großbritannien, 
Australien, Amerika 
und Deutschland; 
Herausstellung von 
Unterschieden  

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen 

Phase 2/21:02 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

abschnittweises Lesen 
des Textes „Christmas 
in London“; Inhaltliche 
Besprechung; 
Unterschiede 
erkennen; weiterer 
Textabschnitt: 
„Christmas Dishes“ 

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen 

Phase 3/30:30 Klassengespräch – 
Tafel 

rhythmisches Lernen 
von neuen Vokabeln, 
u. a. „mince pies“, 
„ingredients“  

(little c) 

Phase 4/32:10 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

weiterer Text: 
„Christmas Cards“; 
Inhaltliche 
Besprechung 

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen 
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Phase 5/34:26 Klassengespräch – 
Tafel, Partnerarbeit  

Wörter bzgl. 
Weihnachten zu 
jedem Buchstaben des 
Wortes „Christmas“ 
zuordnen (Srcabble); 
Besprechung der 
Lösungen 

(little c) 

 
 

3.81.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.81.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die 
Unterrichtszeit optimal genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt. Die SuS korrigieren sich im 
Gespräch häufig dennoch nicht, welches einerseits den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch fördert und andererseits die Sprachentwicklung hemmt. 

- Die Lehrerin versucht häufig, das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  

- Die Lehrerin reagiert auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für ihre Beiträge 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.81.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Es werden subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. Das Thema Weihnachten wird mit Hilfe 

von unterschiedlichen Textabschnitten diversifiziert angesprochen. 
- Kulturübergreifende Komponenten werden in der ersten und zweiten Phase deutlich. Ein 

Vergleich der Weihnachtstraditionen zwischen Deutschland und Amerika, Australien und 
besonders Großbritannien macht den SuS die Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich 
(Essenstradition, Geschenke). 

3.81.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Metakognitive Anteile bezüglich Weihnachtstraditionen werden nur oberflächlich deutlich, 
da die Unterrichtsstunde überwiegend textbasiert ist. Dennoch findet auch ein Vergleich mit 
türkischen Mitschülern statt, indem das „Zucker- und Opferfest“ (Bayram) kurz 
angesprochen wird und somit auf die persönliche Umwelt der SuS eingegangen wird. 

 T “Mmh? I know that a lot of people don't celebrate here in class really.“ 
T “You b...celebrate... they has just been this other holiday for you after fasting.” 

 T “What was this?” 
SS “Bayran.” 

 T “Bayran, hm, bayran.” 
 T “So you do not really celebrate Christmas, do you?” 
 SS “No!” 
 T “No but you know what it is like in Germany.” 
 SS „Yes!“ (11:05) 
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3.81.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 – 2 – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.82 Video 82 – Being Indian in Britain 

3.82.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde „Being Indian in Britain“ erfolgt über eine kurze Vokabelklärung 
und einmaliges Hören des gleichnamigen Hörspiels, welches von einer indischen Familie handelt, die 
von Indien nach Großbritannien gezogen ist und sich seitdem weder absolut der britischen noch der 
indischen Kultur zugehörig fühlt. Sie gehören zu den „British-Indians“ (Sikh). Im Hörspiel werden 
mehrere Konflikte angesprochen, u. a. traditionelle Genderrollen (Mann als Familienoberhaupt, 
arrangierte Ehe). Nach einer ersten kurzen Inhaltsklärung haben die SuS nun die Aufgabe, sich beim 
zweiten Hören des Textes zu vorgegebenen Fragen Notizen zu machen, die darauf ausgelegt sind, 
den Inhalt zu verstehen. 
Nach dem zweiten Hören des Textes erfolgt die Besprechung der Fragen, sodass eine inhaltliche Basis 
geschaffen wird. Daran anschließend haben die SuS die Aufgabe, sich in die Situation der SuS 
hineinzuversetzen und über die auftretenden Konflikte zu reflektieren, u. a. Gefühlssituation in der 
Kindheit, Heimat (Indien oder GB). Dies bildet auch gleichzeitig den Abschluss der Stunde. 
 

3.82.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:36  Klassengespräch – 
Tafel 

Begrüßung und 
Vokabelklärung für 
darauffolgende 
Hörverständnis-
aufgabe; „foreigner“, 
„sari“  

 

Phase 2/03:09 Klassengespräch – 
Kassette 

Hörspiel: „Being Indian 
in Britain“ 
(Zuwanderung, 
Genderkonflikt, 
Arrangierte Ehe); 
kurze Inhaltsklärung 

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen, Empathie 

Phase 3/12:36 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Lesen und Einteilen 
der Aufgaben 
während des erneuten 
Hörens der Geschichte  

 

Phase 4/16:37 Klassengespräch – 
Kassette, Schulbuch 

Erneutes Wiedergabe 
des Hörspiels „Being 
Indian in Britain“; 
Inhaltsfragen werden 
beantwortet 
(Geburtsort des 
Protagonisten) 

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen, Empathie 

Phase 5/35:52 Klassengespräch – 
Schulbuch  

Rollenübernahme: 
Gefühle der Kindheit; 
Indien oder GB als 
Heimat; Reflexion 
über 
Kulturzugehörigkeit 

little c 
 
kulturallgemein: 
Traditionen, Empathie 
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3.82.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.82.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch die 
Unterrichtszeit optimal genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen werden häufig direkt berichtigt. Die SuS korrigieren sich im 
Gespräch häufig dennoch nicht, welches einerseits den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch fördert und andererseits die Sprachentwicklung hemmt. 

- Die Lehrerin versucht häufig das Verstehen von neuen Vokabeln bzw. Phrasen nonverbal zu 
unterstützen.  

- Die Lehrerin reagiert auf SuS-Äußerungen, indem sie sie lobt und sich für die Beiträge der SuS 
bedankt (“Ok, all right”, “Thank you“). 

 

3.82.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (substantiell) 
- Es werden subjektive interkulturelle Ansätze sichtbar. Das Thema „Being Indian in Britain“ 

wird mithilfe von unterschiedlichen Textabschnitten/Hörspielen angesprochen. 
- Kulturübergreifende Komponenten werden während des Hörspiels zwar wahrgenommen, 

dennoch im Unterricht nicht weiter angesprochen oder vertieft. 
 

3.82.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Metakognitive Anteile bezüglich Heimatgefühle von Migranten werden in der letzten Phase 
deutlich. Hierzu vergleicht die Lehrerin den Gefühlskonflikt der Protagonisten mit der 
Migrationsgeschichte einiger ihrer Schüler (Türkei, Italien, Russland, Österreich). Aufgrund 
dieses Vergleichs werden diese SuS motiviert, Stellung zu beziehen und sich in die 
Perspektive der Protagonisten hineinzuversetzen. 
T “So, you ... you like Germany and Turkey. Or ... do you say, ah, Turkey is not so good? 

What is your opinion?” 
 S “No ... it's good, haha.” 
 T “It's good, Turkey is okay? You like it?” 

S “Mmh.” 
 T „Okay.“ (39:59) 
 

T “Viviana, your parents are from Italy. What would you say? What is your nationali... 
are you Italian?” 

 S “Italian.” 
 T “Italian, Italian culture. You speak the Italian language?” 

 S “Yes.” 
 T “Okay, so, you're Italian.” (41:04) 
 

T “Richard, what about you? You were born in?” 
 S “He's a German boy, haha!” 

 T “Where were you born, in?” 
 SS (p) 
 T “In Russia. Would you s... would you ... what is your nationality? Do you say, oh, yes, 
  I'm a Russian boy? Or no, I'm a real German?” 
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S “I'm a real German.” 
 T “You're German, okay, yes.” 

3.82.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1 – 2 –  3  – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 
  



 

286 

 

 

3.83 Video 83 – Life in a German and Indian village 

3.83.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Life in a German and Indian village“ erfolgt über die 
Besprechung von den Hausaufgaben, die thematisch als Grundlage für die Stunde dienen. Hierbei 
wird anhand von Berufen (Bauer, Metzger), Schul- und Freizeitaktivitäten, sowie anhand typischer 
dörflicher Architektur (Fachwerkhaus) das Leben in einem deutschen Dorfes beschrieben. 
Davon ausgehend sollte ein Transfer zur indischen Kultur geschaffen werden. Hierzu wird ein auf 
Kassette gesprochener Text „Life of Chanda“, welcher den typischen Alltag aus der Sicht einer 
indischen Mutter beschreibt, verwendet, um einen kulturellen Vergleich herzustellen. Nach einer 
kurzen ersten Inhaltsklärung erfolgt ein abschnittweises Lesen des Textes. 
Daran anschließend haben die SuS die Aufgabe, mit ihrem Partner den typischen Alltag der Figuren in 
ihren eigenen Worten zu reproduzieren. Zwei weitere Aufgaben werden als Hausaufgabe 
aufgegeben. 
 

3.83.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:30  Klassengespräch – 
Schulbuch, Tafel 

Besprechung der 
Hausaufgaben; „Life in 
a German village“; 
Sammeln von 
Begriffen bzgl. 
Berufen, Freizeit-
aktivitäten, 
Architektur eines 
Dorfes 

 

Phase 2/22:39 Klassengespräch – 
Schulbuch, Kassette 

einmaliges Hören 
eines Textes „Life of 
Chanda“; 
Inhaltsklärung; 
abschnittweises Lesen 
des Textes 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Traditionen 

Phase 3/34:01 Klassengespräch – 
Partnerarbeit, 
Schulbuch 

verständnisorientierte 
Aufgabenbearbeitung 
zum besprochenen 
Text; Besprechung der 
ersten Aufgabe 
(Alltagsbeschreibung); 
Restliche Aufgaben als 
Hausaufgabe 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde, 
Traditionen 

Phase 4/46:17 Ende der Stunde 

 
 

3.83.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 
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3.83.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten häufig auf. Die allgemeine Unruhe, die mit 
Ausnahme in der dritten Phase, durchweg vorherrscht, beeinträchtigt die Qualität der 
Lernzeit (Time-on-Task) deutlich.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Die Lehrerin reagiert eher zurückhaltend auf SuS-Äußerungen und bestärkt diese eher selten, 
indem sie sich für die Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.83.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden ansatzweise erkennbar. Die kulturspezifische 

Komponente äußert sich in der Thematisierung kultureller Unterschiede zwischen dem 
deutschen und indischen Dorf mit Hilfe des Schulbuchtextes. 

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 

 

3.83.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der allgemeinen Unruhe und des sprachlichen Niveaus der Klasse bestand zu 
keinem Zeitpunkt der einzelnen Phasen die Möglichkeit zur Implementierung metakognitiver 
Anteile. 

3.83.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 
 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.84 Video 84 – Steve’s life in Australia 

3.84.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Steve’s life in Australia“ erfolgt über ein Buchstabenraten, 
indem das Thema der Stunde „sheepstation“ erraten wird. 
Daraufhin haben die SuS die Aufgabe, Textpassagen, die die Lehrerin vorliest, einzelnen Bilder 
zuzuordnen („Steve likes to play the guitar“/Zugehöriges Bild: Gitarre). Nach einer kurzen 
Überprüfung der Lösungen teilt die Lehrerin den Text aus und die SuS sollen nun unbekannte 
Vokabeln hervorheben. Inhaltlich handelt der Text von einem Sheepstation-Besitzer, der sehr 
allgemeine Lebensumstände in dem australischen Hinterland beschreibt. Daraufhin folgen eine 
Vokabelklärung und die Aufgabe, die Passagen, in denen Steve beschreibt, was ihm an seinem Leben 
gefällt und nicht gefällt, herauszuschreiben. Diese gefundenen Textteile sollen die SuS in ihren 
eigenen Worten aufschreiben. Die Lehrerin gibt vielen SuS Hilfestellungen bis die Stunde vom 
Aufnahmeleiter abgebrochen wird. 
 

3.84.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:34  Klassengespräch – 
Tafel 

Buchstabenraten als 
Themeneinstieg 
(sheep station) 

 

Phase 2/03:56 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt, OHP 
(Folie), Partnerarbeit 

Zuordnungsaufgabe 
von Bildern anhand 
von Textpassagen; 
Text: „Steve’s life in 
Australia“ 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 3/13:56 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt, Tafel, 
Einzelarbeit 

Lesen des Textes 
„Steve’s life in 
Australia“ (jeder für 
sich); Vokabelklärung: 
„middle“, „nearest“, 
„Don’t mind“, 
„sunburnt“ 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 4/30:09 Klassengespräch – 
OHP (Folie), 
Arbeitsblatt, 
Einzelarbeit 

Zuordnungsaufgabe 
von Textpassagen 
(Likes/Dislikes); 
Reproduktion in 
eigenen Worten 

Big C 
 
kulturspezifisch: 
Landeskunde 

Phase 5/54:00 Abbruch der Stunde nach Hinweis des Aufnahmeleiters 
 

3.84.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.84.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten häufig auf. Die allgemeine Unruhe, die durchweg 
vorherrscht, verringert die Qualität echt Lernzeit (Time-on-Task) deutlich.  
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- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Die Lehrerin reagiert eher zurückhaltend auf SuS-Äußerungen und bestärkt diese eher selten, 
indem sie sich für die Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.84.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden ansatzweise erkennbar. Die kulturspezifische 

Komponente äußert sich in der Thematisierung der Textgrundlage „Steve’s life in Australia“, 
welches die allgemeinen Lebensumstände nur sehr oberflächlich darstellt und somit nur 
wenig kulturellen Gehalt besitzt. 

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 

 

3.84.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der allgemeinen Unruhe und des sprachlichen Niveaus der Klasse besteht zu 
keinem Zeitpunkt der einzelnen Phasen die Möglichkeit der Implementierung metakognitiver 
Anteile. 

3.84.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist danach ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.85 Video 85 – School life in Zimbabwe 

 

3.85.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „School life in Zimbabwe“ erfolgt nach Besprechung der Inhalte 
für die kommende Klassenarbeit mit einer Anknüpfung an die letzte Stunde. Hier wurden mithilfe 
einer Tageslichtprojektion bereits gesammelte Indikatoren für eine „gute Unterrichtsstunde“ 
diskutiert. Die SuS reproduzierten das Gelernte und nennen verschiedene Indikatoren, u. a. gute 
Lernatmosphäre, Motivation, Lernpartner. 
Daran anschließend wird ein Transfer der Bildungsumstände mithilfe eines Vergleichs von Industrie- 
und Bildungsländern und deren Bildungssystemen ansatzweise vollzogen. Dies ist die Grundlage für 
einen Schulbuchtext, der vorab mit einer kurzen Bildbeschreibung eingeleitet wird. Daraufhin folgt 
ein abschnittweises Lesen des Schulbuchtextes „School life in Zimbabwe“. Der Text handelt von der 
Bildungssituation im ländlichen Zimbabwe, in der, aus Kostengründen, nur einem Kind Bildung 
ermöglicht werden kann. Nach einer kurzen Inhaltsklärung wiederholt der Lehrer die If-clauses 
anhand vorhandener Textpassgen und beendet daraufhin frühzeitig die Stunde wegen der noch 
ausstehenden Bearbeitung der Fragebögen.  
 

3.85.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:00  Klassengespräch Ankündigung der 
Inhalte für die 
kommende 
Klassenarbeit 

 

Phase 2/02:18 Klassengespräch – 
OHP (Folie) 

Anknüpfung an die 
Inhalte der letzten 
Stunde; Indikatoren 
für eine gute 
Unterrichtsstunde 
(Lernatmosphäre, 
Motivation, 
Lernpartner) 

 

Phase 3/10:06 Klassengespräch Transfer: Vergleich der 
Bildungssysteme 
(Industrienationen, 
Entwicklungsländer); 

ansatzweise: 
Big C 
 
kulturspezifisch: 
Bildungssystem 
  

Phase 4/15:32 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Bildbeschreibung: 
Bildung in Zimbabwe; 
Vokabelklärung: „hut“; 
Bedeutung von 
Bildung in Zimbabwe 

Phase 5/21:25 Klassengespräch – 
Schulbuch 

abschnittweises Lesen 
des Textes „School life 
in Zimbabwe“; 
Inhaltsklärung; 
Wiederholung der If-
clauses mithilfe des 
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Textes 

Phase 6/33:03 frühzeitige Beendigung der Stunde wegen der noch aussteheneden 
Bearbeitung der Fragebögen 

 

3.85.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.85.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten eher selten auf, wodurch die Unterrichtszeit 
optial genutzt wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Der Lehrer reagiert eher zurückhaltend auf SuS-Äußerungen und bestärkt Schüleräußerungen 
eher selten, indem er sich für die Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.85.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C (in Ansätzen) 
- Objektive interkulturelle Ansätze werden ansatzweise erkennbar. Die kulturspezifische 

Komponente äußert sich in der Thematisierung von Bildungsunterschieden zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern. 

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder mit 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 

3.85.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- In der Phase der inhaltlichen Textbearbeitung wäre durchaus ein Perspektivenwechsel 
möglich gewesen. Die Gefühle der Charaktere bezüglich der Bedeutung von Bildung hätten 
eine gute Grundlage für eine Perspektivenübernahme geboten. 

3.85.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Lehrer stark an der 
direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich, zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 – 4 –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.86 Video 86 – Textarbeit 

3.86.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde basiert auf einem Text, der offenbar im Vorfeld der Stunde bereits gelesen und teilweise 
besprochen worden ist. In dem Text wird eine Szene beschrieben, in der eine chinesische Familie in 
Frankreich in einem Restaurant isst, und dort u. a. dadurch auffällt, dass sie die Suppe nicht mit 
einem Löffel isst, sondern aus der Schüssel schlürft. Der Text wird in der vorliegenden Stunde nicht 
noch einmal gelesen, sodass keine genaueren Angaben über dessen Inhalt möglich sind.  
Der Großteil der Stunde wird in einem offenen Unterrichtsgespräch realisiert, das durch die Lehrerin 
geleitet wird. Zunächst bittet die Lehrerin die SuS, den Text kurz zusammenzufassen und dann 
einzelne Situationen zu beschreiben, in denen die chinesische Familie im Restaurant aufgefallen ist. 
Im nächsten Schritt fragt die Lehrerin, wie sich die SuS in dieser Situation gefühlt hätten, wenn sie in 
dem Restaurant gegessen hätten, während die chinesische Familie ebenfalls dort gewesen ist. Im 
Anschluss daran wird ein Arbeitsblatt verteilt, auf dem die Szene skizzenartig dargestellt ist. Zu jeder 
der beteiligten Personen ist außerdem eine Sprechblase abgebildet. Die SuS haben die Aufgabe, in 
die Sprechblasen zu schreiben, was die Personen in der Situation vermutlich sagen würden. Danach 
stellen drei SuS ihre Ergebnisse vor. Darauf aufbauend leitet die Lehrerin eine Diskussion ein, in der 
besprochen wird, ob man sich in einem fremden Land an die dortigen Gegebenheiten anpassen sollte 
oder nicht. Die Lehrerin schreibt außerdem ein Zitat an die Tafel („When in Rome, do as the Romans 
do.“) und fragt die SuS, ob sie mit dem Zitat übereinstimmen. In einem weiteren Schritt bittet die 
Lehrerin die SuS, sich von der im Text beschriebenen Situation zu lösen und fragt, wie ihre Meinung 
zu „wirklichen“ Traditionen sei; ob sie beispielsweise der Meinung seien, dass man seinen 
Kleidungsstil an den im anderen Land üblichen anpassen sollte. Zum Ende der Stunde fragt die 
Lehrerin dann, was die SuS in dieser Stunde gelernt hätten, und stellt abschließend die Frage, ob die 
SuS selbst schon einmal in einer Situation gewesen seien, in der sie sich geschämt haben, weil sie sich 
anders verhalten haben, als in dem fremden Land eigentlich üblich. Einige SuS berichten daraufhin 
kurz von ihren Erfahrungen in Frankreich und Namibia. Außerdem spricht die Lehrerin gezielt zwei 
Austauschschüler aus Amerika bzw. Australien an, die ebenfalls kurz über ihre Erfahrungen in 
Deutschland berichten. Danach wird die Stunde beendet. 
 

3.86.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/1:01  Klassengespräch kurze Wiederholung 
des Textes, der im 
Vorfeld der Stunde 
gelesen worden ist; 
SuS sollen außerdem 
die Situation 
bewerten, z. B. „Why 
did the girl feel 
embarassed?“ 

little c  
Empathiefähigkeit 

Phase 2/13:31 Klassengespräch 
-Arbeitsblatt 

SuS sollen sich in 
Personen der 
Geschichte 
hineinversetzen und 
überlegen, was diese 
in der Situation 
denken würden.  

little c 
Perspektivübernahme, 
Empathiefähigkeit: 
Wie fühlt man sich in 
bestimmten 
Situationen? 
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Gedanken werden in 
Sprechblasen auf AB 
eingetragen und 
danach vorgestellt 

Phase 3/26:22 Klassengespräch Diskussion: Soll man 
sich in einem fremden 
Land anpassen oder 
nicht? 
Waren die SuS selbst 
schon einmal in einer 
Situation, in der sie 
sich anders verhalten 
haben, als in dem 
Land üblich gewesen 
wäre? 

little c 
Empathiefähigkeit, 
Bezug zu eigenen 
Erfahrungen der SuS 
 

 
 

3.86.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Okay, eh, the story is about (p) American (p).It's about a Chinese family, the (p), and they 

move to, eh, America and have different manners and they have, in America, and so they 

have to get used to it.” (00:01:50 - 00:01:54) 

S “Eh, when they were invited to dinner, eh, with (p), the, the, the mother offered them ... a, 

eh, offered them a celery and they, they weren't used to eating raw celery, they only eat 

cooked celery and, ... eh, they didn't know how it would taste.” (00:02:34 - 00:02:56) 

S “Eh, maybe the mother of the Chinese girl, eh, m... memorized some pretty phrases, but, and 

sometimes when he ... eh, ... eh, stepped ... on someone's foot, she say (!), eh, oh, I'm fine, 

thanks, ... and not sorry.” (00:06:24 - 00:06:45) 

S “Eh, ... the Lin family went to the Lakeview Restaurant ... eh, because father is... is ... 

promoted eh, as ... at his work. Eh, ... they ordered the menu and the very ... elegant, elegant 

waiter brought it. Eh, they were, the restaurant was, was a very expensive French restaurant. 

So, they couldn't read the menu, because it was ... in French. And ... but the father, eh, had 

an dictionar ... dictionary with him ... and ... but it was too much ... and took too ... in ... it 

took too, eh, much time to translate ... all, all the menu.” (00:08:40 - 00:08:58) 

S “Eh, they got soup in a plate ... and they don't know how to eat it, because it was too flat ... 

so, eh, the mother gave the advise to, eh, ... tilt the plate ... and, eh, they could eat the soup 

but they don't know how to get s ..., eh, soup from the spoon, eh, into the mouth //” 

(00:10:23 - 00:10:49) 

S “And so, eh, they began to slurp ... and ... the, eh, other ... guests of the restaurant, eh, they 

looked at them ... eh, then went the ..., then the little girl went ... to the ... eh, toilet, and 

there she ... disappeared.” (00:11:00 - 00:11:22) 

S “Yes, maybe it's all right, but ... this is a foreign ... it's a foreign manners and when they 

emigrate to (p) country ... eh, they, they must, they must not change their ... their manners 

to (p) //” (00:27:13 - 00:27:28) 
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S “I think, in public you have to ... do it that way they do it in this country, but when you're at 

home, you can ... eh, do it the way you do it at your home.” (00:29:37 - 00:29:49) 

S “I th... , I think ... when you ... it was other people in a room ... or a café ... you, eh, have to 

eat in the ... eh, ... eh, tr... traditional ma... eh, table manners, but if you are alone or ... in a 

Chinese restaurant, you can eat ... like your table manners.” (00:29:57 - 00:30:26) 

S “Eh, I think like you're all different countries and there are different manners and sits (!) and 

stuff and so when you go there you should adjust to what they do, because, eh, everything is 

gonna be mixed if you don't ... learn this, there is no point in having different countries.” 

(00:30:31 - 00:30:45) 

S “It's not necessary but ... I don't know, either it's ... it's good when you change your table 

manners in another country ... but ... the other people ... maybe want to see your ... your 

foreign ... table manners and” 

S “I think, if you are new to ... new to a country, you don't want to look, eh, totally different 

and eh, ... so you wear what other people wear (p).” 

S “Eh, I think, it's okay to change their clothes, because, eh, you need it ... you need the same, 

eh, style like the other children to find your friends ... and social contacts.” (00:33:37 - 

00:33:49) 

S “Eh, I think, eh, when someone come from other, eh, land, and he has got other, eh, cultures 

and other, eh, we..., also, he wear, he doesn't wear jeans and maybe you get more friends, 

because it's other tradition and //” (00:34:56 - 00:35:15) 

T “// You must explain why, why do you think that those who look differently will get more 

friends? //” (00:35:15 - 00:35:20) 

S “// Because the other people want to know you, eh, where it's from and why you wear 

something like this and ... yes.” (00:35:20 - 00:35:28) 

S “But I think it's not important, eh, what you wear, eh, because your friends, eh, like you 

because ... eh, how you are, ... not what you wear.” (00:35:30 - 00:35:42) 

S “Eh, I think so, too, but sometimes it is so that ... you have to look ... like the others ... and 

when not you're an outsider.” (00:35:43 - 00:35:54) 

S “// I've learned that ... eh, that ... that everyone, everyone has his tradition, that you have to 

take, eh, ... that you have to take care of it ... don't ... be yourself.” (00:38:00 - 00:38:16) 

S “Eh, I think when you are in a restaurant or something like this, you have to learn the 

manners, but, eh, not to lose your tradition and, eh, (p) and cultures.” (00:38:21 - 00:38:32) 

S “Yeah, eh, when you, eh, for example, emigrate with your family in an ... in another country 

and you keep your traditions, eh, you don't ashame, eh, for ... for your traditions.” (00:38:34 - 

00:38:47) 

S “Where we was in Namibia, I ... eh, ate a food with, with a fork and ... the foreign ... eh, ... eh, 

eh, at... ate with a fork, and the Africans don't eat, eh, eh, eh, don't eat with a fork.” 

(00:40:20 - 00:40:39) 
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3.86.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind sehr gut. Es treten keine Störungen auf und die SuS 
scheinen am Thema interessiert zu sein. Es fällt auf, dass zwei englische Muttersprachler in der 
Klasse sind, die (vermutlich) Austauschschüler aus Australien und Amerika sind. Diese beiden SuS 
liefern qualitativ sehr gute Beiträge zum Unterricht. Die Lehrerin achtet jedoch darauf, dass die 
Beiträge der beiden Muttersprachler von den anderen SuS verstanden werden, und dass sich auch 
andere SuS am Unterricht beteiligen. Die Anzahl der unterschiedlichen sich am Unterricht 
beteiligenden SuS ist daher hoch. 
Die Lehrerin gibt sehr klare Arbeitsanweisungen und geht außerdem interessiert auf die Beiträge der 
SuS ein. Beispielsweise ermutigt sie die SuS, Beiträge ihrer Mitschüler zu kommentieren und auch 
ihre eigene Meinung darzulegen. Es fällt auf, dass die Lehrerin die SuS eher selten lobt. Da sie jedoch 
jeden Beitrag ernst nimmt, wird deutlich, dass sie die Beiträge für gut und wichtig hält.  
Fehler werden sehr selten korrigiert, um die SuS nicht zu unterbrechen. Lediglich wenn die Aussagen 
der SuS durch die Fehler unverständlich sind, korrigiert die Lehrerin sie.  
Der Unterricht ist lehrerzentriert, da fast die komplette Stunde im Klassengespräch durchgeführt 
wird. Dennoch haben die SuS viele Möglichkeiten, sich am Unterricht zu beteiligen und ihre Meinung 
darzustellen. Die Lehrerin leitet die Diskussion und regt die SuS durch gezielte Fragen zu weiterem 
Nachdenken an.  
 

3.86.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Little c 
Ein interkultureller Fokus (little c) ist deutlich zu erkennen, da sich die Stunde mit unterschiedlichen, 
kulturspezifischen Gewohnheiten beschäftigt. Auf der Grundlage eines Textes, in dem 
unterschiedliche Essgewohnheiten und Tischmanieren in China und Frankreich thematisiert werden, 
wird die Empathiefähigkeit der SuS, sowie die Fähigkeit zur Perspektivübernahme trainiert, da die 
SuS sich in die verschiedenen Personen aus dem Text hinein versetzen sollen. Außerdem findet ein 
Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS statt, da die Lehrerin zum Ende der Stunde die SuS bittet, 
von eigenen Erlebnissen zu berichten.  
 

3.86.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Die SuS werden zu einem Perspektivwechsel ermutigt, da die Lehrerin sie fragt, wie sie in der im Text 
beschriebenen Situation reagieren würden. Außerdem sollen sie sich in die verschiedenen Personen 
im Text hineinversetzen um zu sagen, wie diese sich wohl in der Situation gefühlt haben. Des 
Weiteren findet ein Bezug zur persönlichen Lebenswelt der SuS statt, da sie von persönlichen 
Erfahrungen mit kulturellen Unterschieden berichten sollen. Außerdem befragt die Lehrerin die 
beiden Austauschschüler zu ihren Erfahrungen in Deutschland. Da dies jedoch zum Ende der Stunde 
geschieht, kann diese Diskussion nicht weiter vertieft werden. 

3.86.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.87 Video 87 – Sheffield - now and then 

3.87.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Unterrichtsstunde lautet „Sheffield - now and then“. In der Stunde wird die 
Entwicklung Sheffields von 1750 bis 2000 thematisiert. Dies geschieht anhand dreier Bilder aus dem 
Lehrbuch, die Sheffield im Jahr 1750, 1850 und 2000 zeigen. Im ersten Teil der Stunde werden die 
drei Bilder von den SuS beschrieben und miteinander verglichen. Es werden außerdem Vermutungen 
darüber angestellt, warum sich die Stadt verändert hat, und wie diese Veränderungen zu erklären 
sind. Zum Ende dieses ersten Teils der Stunde stellt der Lehrer die Frage, zu welcher Zeit die SuS am 
liebsten in Sheffield gelebt hätten. Alle sich beteiligenden SuS antworten, dass sie am liebsten im 
Jahr 2000 leben würden. Einige fügen jedoch hinzu, dass sie gerne eine kurze „Zeitreise“ in das 
Sheffield des 18. oder 19. Jahrhunderts machen würden.  
Der zweite Teil der Stunde basiert auf einer Hörverstehensübung, in der der Lehrer seinen Schülern 
die Entwicklung Sheffields im Verlauf der Geschichte erklärt. Offensichtlich bezieht sich der Lehrer in 
der Hörverstehensübung auf die gleichen drei Bilder, die auch zu Beginn der Unterrichtsstunde 
verwendet wurden.  
Vor der Übung wird ein Lückentext an die SuS verteilt, den sie während des Hörens ausfüllen sollen. 
Der Hörtext wird aufgrund seiner Länge nur einmal angehört. Nachdem der Lehrer sich versichert 
hat, zu welchem Anteil die SuS den Text verstanden haben, wird der Lückentext von den SuS 
abwechselnd vorgelesen, und die fehlenden Wörter werden ergänzt. Anschließend wird dies 
wiederholt, um sicherzustellen, dass alle SuS die Lücken ausgefüllt haben.  
Daraufhin fordert der Lehrer die SuS auf, in ihren eigenen Worten zu erklären, warum auf dem Bild 
aus dem Jahr 2000 keine Fabriken mehr zu sehen seien. Er stellt außerdem die Frage, ob sich das 
Leben in Sheffield im Laufe der Jahre verbessert habe.  
Zum Abschluss formuliert der Lehrer die Hausaufgabe. Die Schüler sollen zur nächsten Stunde einen 
kleinen Text über die Veränderung von Sheffield seit 1750 schreiben. Zudem bittet er die SuS, die 
Vokabeln, die er im Laufe der Stunde an der Tafel notiert hat, in ihr Vokabelheft zu übertragen. Zum 
Schluss lässt er alle Vokabeln und deren Übersetzungen einmal vorlesen, um sicherzugehen, dass 
jeder die korrekte Übersetzung notiert hat. Dann wird die Stunde beendet.  
 

3.87.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:56 Klassengespräch 
-Tafel 
-Lehrbuch 

Bildbeschreibung: 
Sheffield in 1750, 
1850, 2000 

Big C:  
Landeskunde, 
Geschichte 

Phase2/16:59 Klassengespräch 
-CD 
-Arbeitsblatt 

Hörverstehensübung 
über die Entwicklung 
Sheffields seit 1750; 
gleichzeitig füllen SuS 
Arbeitsblatt mit 
Lückentext aus.  
Nach dem Hören wird 
der Lückentext zwei 
Mal vorgelesen 

Big C:  
Landeskunde, 
Geschichte 

Phase3/32:48 Klassengespräch 
 

SuS sollen in eigenen 
Worten wiedergeben, 
warum auf dem Foto 
aus dem Jahr 2000 

ansatzweise:  
little C: Perspektiv-
übernahme 
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weniger Fabriken zu 
sehen sind;  
dann kurze Diskussion 
darüber, ob sich das 
Leben in Sheffield seit 
1750 verbessert hat 

SuS müssen sich in 
Lebens-gewohnheiten 
in den verschiedenen 
Jahrhunderten 
hineinversetzen, um 
beurteilen zu können, 
ob sich die Situation 
verbessert hat 

Phase 4/39:11 Einzelarbeit/Klassenge
spräch 

Hausaufgabe wird 
gestellt: kurzen Text 
über die Entwicklung 
Sheffields verfassen 
Danach: SuS schreiben 
Vokabeln von der 
Tafel ab, Vokabeln und 
Übersetzungen 
werden laut 
vorgelesen 

_ 

 
 

3.87.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “Eh and there are people in the front and eh they don´t look like noble men, men or women 
anymore, eh they look more like eh people who work in industry or agriculture.” (00:06:15 - 
00:06:24) 

S “Eh in front there there are sitting some kids on the ground and in front of them there is a 
person, could be a teacher and it´s maybe a kind of a school.” (00:06:41 - 00:06:52) 

S “I think this is only an extract of a bigger picture of Sheffield because I di don´t think that they 
(taped) down the church it must be more left so it is bigger, Sheffield has become bigger than 
you see on this picture.” (00:08:43 - 00:09:01) 

S “I would say, instead with the fifties there She eh Sheffield was a village than in eighteen fifty 
it was a town and then, now in two thousand it´s a city. Also it it has changed from a village 
to a city.” (00:11:53 - 00:12:07) 

S “I would (prefer) the year two thousand, because in the year nineteen fifty or seventeen fifty 
you eh you can´t do, can´t do the same things likre now, like to eh go to the swimming pool, 
go to the cinema and these are things, these are things you eh you couldn´t do it that time.” 
(00:14:29 - 00:14:48) 

S “I would although live in year two thousand, ´cause in eighteen fifty it´s too busy and there is 
too much smoke and in seventy fifty it´s too calm, there is nothing on in the city and eh so I´d 
like to live in the year two thousand two.” (00:15:00 - 00:15:08) 

S “I also want, would like to live in the year two thousand , because eh I would, if I would, if I 
lived in eighteen fifty eh, I would miss all the eh technique like television and all the things, 
but I also think it would be eh eh great to experience how the people lived in seventeen fifty 
or in eighteen fifty and eh I would like to see eh how eh the things eh how the people lived 
there and how the industry was and//” (00:15:58 - 00:16:38) 

S “Yeah, I don´t agree with Markus , as here in the text there is seen that eh there is no steel 
industry needed more, any longer so there isn´t anymore and (yet) there are only eight 
thousand people working in steel still, so there, they don´t need the facories and the few 
factories//” (00:34:00 - 00:34:12) 

S “Eh on the one hand it´s eh life has improved like Björn said because there is less pollution, 
but eh on the other hand eh the people who worked in the steelworks can´t and eh can´t 
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work there anymore and if the steelworks which are eh which are still there today also eh eh 
dissappear eh the people who worked there eh loose their work.” (00:37:21 - 00:37:46) 

S “I wouldn´t say so, because there is a new airport, a new shopping mall and there are many 
new different things and people who worked in the steelworks can find new jobs there,so it 
doesn´t really matter that this ends and steelworks who doesn´t produce that much//” 
(00:37:58 - 00:38:15) 

S “Eh but maybe eh the people who work in the steelworks eh had hadn´t learned to do 
something else and it´s difficult for them to eh eh get a new job now, because eh they can´t 
do anything else but work in the steelwork.” (0:38:24 - 00:38:44) 

 

3.87.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind gut, es beteiligen sich viele SuS am Unterricht. 
Im dritten Teil der Stunde entsteht eine kurze Diskussion, bei der sich die SuS gut auf zuvor 
geäußerte Beiträge ihrer Mitschüler beziehen bzw. diese kommentieren. Es fällt auf, dass der 
Unterricht sehr lehrerzentriert ist. Dennoch bieten sich viele Möglichkeiten für die SuS, sich 
am Unterricht zu beteiligen.  

- Fehler werden meist nicht korrigiert, um die SuS nicht zu unterbrechen. Lediglich 
schwerwiegende Grammatikfehler (z. B. teached statt taught) oder deutliche 
Aussprachefehler werden sofort korrigiert.  

 

3.87.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
Ein landeskundlicher Fokus (Big C) ist deutlich zu erkennen, da es um die Entwicklung der Stadt 
Sheffield im Laufe der letzten drei Jahrhunderte geht. Der Erwerb von geschichtlichem Wissen steht 
hierbei im Vordergrund. Im dritten Teil der Stunde ist auch ansatzweise ein kulturübergreifender 
Fokus, little c, Perspektivübernahme, zu erkennen, da die SuS bewerten sollen, ob sich das Leben in 
Sheffield im Laufe der Zeit verbessert hat. Hierzu ist es erforderlich, sich in die verschiedenen 
Lebenssituationen hineinzuversetzen.  
 

3.87.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet kaum statt. Lediglich die Frage des 
Lehrers, in welchem Jahrhundert die SuS am liebsten in Sheffield gelebt hätten, fordert sie zu einer 
persönlichen Stellungnahme auf.  

3.87.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Sprachentransfer 

 

S “Eh maybe you can´t see the smoke of the factory, because the factories are using eh  

a filter.” (00:33:25 - 00:33:35) 

T “A filter. We have that word in English as well mhm.” (00:33:35 - 00:33:36) 

 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

  
S “I would, yes, I would agree with him because of the fields were from eh the 

"Bauern"//” (00:03:02 - 00:03:08) 
T “//peasants//” (00:03:08 - 00:03:10) 
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S “Eh the woman wear long dress with eh so Unterrock and eh the man wear 
Strumpfhosen und eh so Fracken Fräcke//” (00:04:53 - 00:05:06) 

S “From the factories and the ("Schornsteine")” (00:09:34 - 00:09:38) 
T “Yes, Schornsteine, chimneys.” (00:09:38 - 00:09:39) 
S “Yeah, I agreed with Björn and Hans there is no, not so much eh steel production eh 

any longer eh because there is no eh not so much Eisenerz in the ground.” ( 00:35:32 
- 00:35:48) 
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3.88 Video 88 – Stress 

3.88.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde ist: Stress. Darauf aufbauend entwickeln die SuS fiktive Gespräche zwischen 
einem Schüler und dem Berater einer „child helpline“.  
Zu Beginn der Stunde fragt die Lehrerin, was eigentlich Stress sei und in welchen Situationen die SuS 
Stress hätten. Sie fragt außerdem, in welchen Situationen Erwachsene, also beispielsweise die Eltern 
der SuS, Stress hätten. Alle Antworten und Vorschläge der SuS werden stichwortartig tabellarisch an 
der Tafel gesammelt. Danach werden außerdem Auswirkungen von Stress in einer weiteren Spalte 
gesammelt.  
Im Anschluss an diese Einführung zum Thema wird ein Text aus dem Lehrbuch zum Thema Stress 
abwechselnd von verschiedenen SuS laut vorgelesen. Danach haben die SuS die Aufgabe, mithilfe der 
Informationen aus dem Text die Tabelle zu ergänzen. Außerdem wird eine weitere Spalte 
hinzugefügt, in der mögliche Lösungen für den Umgang mit Stress notiert werden.  
Im nächsten Teil der Stunde haben die SuS die Aufgabe, in Partnerarbeit einen Dialog zu erarbeiten, 
der später vor der Klasse vorgestellt werden soll. Einer der Schüler soll ein Berater bei einer „child 
helpline“ sein, der andere Schüler soll über ein Problem sprechen, das ihn belastet. Ziel des Dialogs 
ist es, eine Lösung für das vom Schüler beschriebene Problem zu finden. Nach ca. 8 Minuten werden 
einige Dialoge vorgestellt. Die SuS sollen dabei möglichst frei sprechen. Nachdem vier Gruppen ihre 
Dialoge vorgestellt haben, bittet die Lehrerin die Klasse darum, zu beurteilen, welche Lösungen sie 
für hilfreich halten und welche nicht. Zum Ende der Stunde stellen noch einmal zwei Schüler ihren 
Dialog vor, bevor die Stunde durch das Klingelzeichen unterbrochen wird.  
 

3.88.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:35 Klassengespräch 
-Tafel 

Stichpunkte zum 
Thema „Stress“ 
werden tabellarisch an 
der Tafel gesammelt 

ansatzweise:  
little C, 
kulturallgemein:  
Perspektivübernahme, 
Empathiefähigkeit:  
Die SuS müssen sich in 
verschiedene 
Situationen und 
Personen (z. B. ihre 
Eltern) 
hineinversetzen. 

Phase2/8:33 Klassengespräch 
-Lehrbuch 
-Tafel 

Text zum Thema 
„Stress“ wird aus dem 
Lehrbuch vorgelesen. 
Danach wird die 
Tabelle an der Tafel 
durch Informationen 
aus dem Buch ergänzt. 

_  

Phase3/15:22 Partnerarbeit 
 

SuS bereiten Dialog 
vor. Thema: Beratung 
in einer child helpline 

little c: Empathie-
fähigkeit, Perspektiv-
übernahme 
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Phase 4/24:38 Klassengespräch Die SuS stellen ihre 
Dialoge vor der Klasse 
vor. Zwischendurch 
wird darüber 
diskutiert, ob die 
Lösungsvorschläge 
hilfreich sind etc.  

 

 

3.88.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “I think after some time, eh, you don't have, eh ... you don't want to learn any more and you 

have to make every... eh, anything else. You're just learning ... because it's boring after some 

time and ... you ... yes, you don't want to learn any more then, eh ... then you can't learn ... 

not very good.” (00:32:57 - 00:33:07) 

S “I think sport is a very good idea for ... get s... eh, s... get out of this problem, because if you 

have stress you are ... you're in your head, you're only thinking on this problem ... and if you 

do sports you ... you think on more problems again and haven't more opportunities in your 

head. So you're thinking ... not only at this problem, you ... you, you recognize that th... isn't 

so ... bad as you ... thought before.  So, if I'm stressed I ... think, oh, damn, this is a very hard, 

eh, work to do now, but if I have done sports I think, well, I ... I will ... get through this 

problem, that's no problem.” (00:33:19 - 00:33:34) 

S “Yes, but ... I think that's right but, eh ... some people I think, eh ... he wasn't right that 

every... eh, nobody (p) eh, learning with a special learning ... because I had a friend, eh, who 

had done ... home help or ... home (p) //” (00:37:17 - 00:37:32) 

T “// Home tuition. //” (00:37:32 - 00:37:33) 

S “// home tuition” (00:37:33 - 00:37:35) 

S “Who had, eh, who had done this and he never, eh, told his friends that he ... had done this. 

So, he want to keep this se... secretly.” (00:37:38 - 00:37:43) 

S “No, I don't think ... that it's a good solution ... because if you just say, talk to your parents, 

it's no really help because ... I think the parents ... wouldn't understand.” (00:39:07 - 

00:39:18) 

S “I would go ... with him to his parents and ... eh, talk with them ... also because it's, eh, better 

if you have a professional help ... at your side, so. Maybe the reaction of the parents, eh, is 

bad or something. And then ... when there's a professional help ... he could, eh, solve this, 

solve the problem.” (00:40:05 - 00:40:15) 

S “// Yes, because, eh ... first it's embarrassing maybe ... eh, all the school, next day, all the 

school knows it ... that, eh, he had, eh, done crime ... he had, eh, committed crime and, eh, 

maybe, (p) persecute the person.” (00:40:35 - 00:40:51) 

3.88.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen in der Klasse sind gut. Die SuS haben viele Möglichkeiten, 
sich am Unterricht zu beteiligen und nutzen diese auch. Es fällt auf, dass die SuS ein gutes 
sprachliches Niveau haben, und auch ausführlich ihre Meinung vertreten können.  
Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, dass die Lehrerin schwerwiegende Grammatikfehler (z. B. don’t statt 
doesn’t) direkt korrigiert, auch wenn die SuS dadurch unterbrochen werden. Da die SuS sich aber 
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recht gut ausdrücken können, wirken sie durch diese Korrekturen nicht in irgendeiner Form 
entmutigt.  
 

3.88.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Little c 
Ein kulturübergreifender Fokus, little c, Perspektivübernahme/Empathiefähigkeit ist deutlich zu 
erkennen, da es darum geht, sich in die Rolle eines Jugendlichen mit Problemen, aber auch in die 
Rolle eines Beraters hineinzuversetzen. Auch zu Beginn der Stunde, beim Sammeln von Stichpunkten 
an der Tafel, ist ansatzweise eine Übung der Perspektivübernahmefähigkeit zu erkennen, da die SuS 
auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen Situationen nennen sollen, in denen sie selber, aber 
auch ihre Eltern Stress haben.  
 

3.88.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der SuS findet statt, da sie schon zu Beginn der 
Stunde dazu ermutigt werden, zu überlegen, in welchen Situationen sie selbst Stress empfinden. Die 
Lehrerin fordert sie explizit dazu auf, ihre eigenen Erfahrungen mit einzubeziehen (3:21 T: Think 
about your own lives.) Auf der Grundlage dieser eigenen Erfahrungen werden auch die Dialoge 
entwickelt. Zwar dürfen die SuS sich Probleme ausdenken, jedoch sollen sie hilfreiche Ratschläge 
entwickeln, die später auch bewertet werden. Diese Bewertungen finden auf der Grundlage der 
persönlichen Erfahrungen der SuS mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für Probleme statt.  

3.88.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

Während der Partnerarbeit:  
 

S „Eh, ich wollt' fragen, was verlassen heißt, aber“ (00:21:51 - 00:21:54) 
T “To leave.” (00:21:54 - 00:21:55) 
S “Ja, stimmt.” (00:21:55 - 00:21:56) 

 
S „Was heißt ... eh, Streit?“ (00:21:57 - 00:22:00) 
T „Eh“ (00:22:00 - 00:22:02) 
T „Streit ... argument, to have an argument.“ (00:22:02 - 00:22:06) 

 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 

S “Eh, eh, I think it's called Gürtelrose is often when you are stressed a lot.” (00:08:11 - 
00:08:15) 

T “Then they ... they wouldn't ... give the ... the children money or ... something like 

that but they would say, come out of this and go to, eh, Psychologe //” (00:39:43 - 

00:39:54) 

T “// A psychologist.” (00:39:54 - 00:39:56) 

S No, because I had, eh ... eh, Schweigepflicht. 
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3.89 Video 89 – Holidays 

3.89.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Das Thema der Stunde lautet „Holidays“. Die Lehrerin fragt die Schüler zum Einstieg, in welchen 
Situationen sie normalerweise Spaß hätten. Als ein Schüler antwortet „in my holidays“ greift sie dies 
auf, und leitet damit zum Thema der Stunde über. An der Tafel ist bereits eine Mindmap zum Thema 
„holidays“ vorbereitet. Die Unterpunkte lauten: „Where can I go?“, „How can I go there?“, “What can 
I do there?”, “What are my holidays like?”. Die SuS haben zunächst die Aufgabe, Antworten auf die 
Fragen zu geben, die dann von der Lehrerin an der Tafel in der Mindmap ergänzt werden.  
Im nächsten Schritt sollen die gesammelten Stichpunkte angewendet werden, um über „Dream 
holidays“ zu sprechen. Hierfür legt die Lehrerin eine Folie auf, auf der einige Satzanfänge abgedruckt 
sind, die dann von den SuS im Klassengespräch vervollständigt werden, z .B.: „I would like to go 
to…Italy.“ 
Für die nächste Phase hat die Lehrerin eine Zeitung mitgebracht, in der eine Werbeanzeige für eine 
Urlaubsreise nach Norwegen abgedruckt ist. Es ist auch eine Telefonnummer angegeben. Diese wird 
als Aufhänger für die nächste Übung genutzt, in der es darum geht, in einem Hotel anzurufen, um 
dort ein Zimmer für den Urlaub zu buchen. Hierzu teilt die Lehrerin ein Arbeitsblatt mit einer 
Zuordnungsübung aus. Auf dem Arbeitsblatt befinden sich Sätze eines möglichen Telefongesprächs 
(auf Deutsch und Englisch) in ungeordneter Reihenfolge. Die SuS sollen nun in Stillarbeit jedem 
deutschen Satz die entsprechende englische Übersetzung zuordnen. Dann wird die Übung 
besprochen. Die Lehrerin hat außerdem alle Satzteile auf Folie vorbereitet, sodass die richtig 
zugeordneten Übersetzungen gleichzeitig auf den Overheadprojektor gelegt werden können. Im 
Anschluss daran lesen die SuS noch einmal jeweils einen deutschen Satz vor, der dann von einem 
Mitschüler übersetzt werden soll. Im letzten Teil der Stunde verteilt die Lehrerin noch einmal 
willkürlich alle ausgeschnittenen Satzteile an die SuS. Jeder Schüler, der einen Teil erhalten hat, ist 
dann dazu aufgefordert, zu sagen, ob dieser Satz von dem Hotelgast oder vom Rezeptionist gesagt 
werden würde. Die Lehrerin stellt dann die Hausaufgabe, den Dialog in die richtige Reihenfolge zu 
bringen.  
 

3.89.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase1/1:16 Klassengespräch 
-Tafel 
-Arbeitsblatt 

Einstieg: When do you 
have fun?  
danach: Mindmap 
zum Thema „Holidays“ 
wird von den SuS 
ergänzt (an der Tafel 
und auf dem AB) 

(ansatzweise Big C: 
mögliche Urlaubsziele) 

Phase2/13:38 Klassengespräch 
-Folie 

SuS sprechen über 
ihre „dream holidays“. 
Dazu vervollständigen 
sie vorgefertigte Sätze 
von der Folie 

_  

Phase3/19:27 Klassengespräch/dann 
Stillarbeit 
-Zeitung 
-Arbeitsblatt 

Matching Exercise:  
Teile eines engl. 
Telefongesprächs 
(Hotelreservierung) 
den deutschen 

ansatzweise Big C: 
Telefonate auf 
Englisch führen 
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Übersetzungen 
zuordnen 

 
 
 Phase 4/28:22 Klassengespräch 

-Folie 
Matching Exercise 
wird im Klassen-
verband verglichen 
Sätze werden auf dem 
Overheadprojektor 
zugeordnet 
danach Wiederholung: 
SuS sollen noch einmal 
einige Sätze 
übersetzen.  

Phase 5/40:12 Klassengespräch 
-Folie 
-Arbeitsblatt 

Lehrerin teilt Sätze 
von der Folie 
willkürlich an SuS aus. 
Diese müssen die 
Sätze vorlesen und 
zuordnen, ob sie vom 
Hotelgast oder vom 
Rezeptionist geäußert 
werden 

 
 

3.89.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.89.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

Die klimatischen Unterrichtsbedingungen sind gut, die Klasse ist sehr ruhig. Dies könnte auch darauf 
zurückzuführen sein, dass fast alle SuS an Einzeltischen sitzen. Auffällig ist, dass die Lehrerin oft sehr 
leise spricht oder sogar flüstert. Dies lässt sie teilweise sehr verunsichert wirken. Des Weiteren fällt 
auf, dass die Lehrerin selbst im Englischen sehr viele Fehler macht. Zur Fehlerkorrektur ist zu sagen, 
dass Fehler meist direkt korrigiert werden. Hierzu wiederholt die Lehrerin den Satz bis zu der Stelle, 
an der der Fehler auftrat, und lässt den Schüler dann die korrekte Form ergänzen.  
Der Unterricht ist sehr lehrerzentriert und wurde deutlich von der Lehrerin im Vorfeld strukturiert. 
Dies ist beispielsweise daran zu erkennen, dass sie vor Beginn der Stunde bereits eine Mindmap an 
die Tafel gezeichnet hatte, die nur noch von den SuS ergänzt werden muss. Die SuS haben wenige 
Möglichkeiten, sich frei zu äußern, da der Großteil der Stunde auf einer Übersetzungsübung basiert 
und lediglich die Übersetzungen zugeordnet und vorgelesen werden müssen. Es fällt auch auf, dass 
das sprachliche Niveau der SuS sehr gering ist und fast keine fehlerfreien Sätze geäußert werden.  
 

3.89.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C 
Ein interkultureller Fokus ist nur ansatzweise zu erkennen, da die Stunde eher sprachlernorientiert 
ist. Es geht in erster Linie darum, das nötige Vokabular für eine telefonische Hotelreservierung auf 
Englisch zu erwerben. Zwar ist der Kontext der Stunde, einen Urlaub in Norwegen zu buchen, aber 
das Reiseland ist nicht weiter relevant und wird auch nicht weiter thematisiert.  
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3.89.6 Perspektivwechsel und Empathie 

Ein direkter Bezug zur persönlichen Umwelt der SuS wird im ersten Teil der Stunde hergestellt, als die 
SuS über ihre „dream holidays“ sprechen sollen. Dies bleibt allerdings, auch wegen des niedrigen, 
sprachlichen Niveaus der Klasse, sehr oberflächlich. Es scheint, als würden die SuS eher das sagen, 
das sie sprachlich ausdrücken können, anstatt wirklich über ihre dream holidays zu sprechen.  

3.89.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

Die Stunde ist allgemein sehr übersetzungsorientiert.  
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

S “And then one week to Germany and live in the country auf nem Baumhaus (p).” (00:17:21 - 

00:17:29)  

S “(There are a big tree) (p)//” (00:17:29 - 00:17:30) 

T “//On a farm//“ (00:17:30 - 00:17:32) 
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3.90 Video 90 – Questions & Adjectives 

 

Teil 1: Questions 

3.90.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die sprachlernorientierte Stunde „Questions“ erfolgt über die Beantwortung der Frage 
„What’s important for me?“, indem die SuS diese im Plenum beantworten. Die Antworten der SuS 
beziehen sich thematisch auf Urlaub, Handy, Geld, Freunde und Alkohol. 
Infolgedessen wechselt die Lehrerin in die deutsche Sprache und versucht bei der Erklärung der 
Fragesatzkonstruktionen die SuS mit einzubinden. Daraufhin haben die SuS die Aufgabe, anhand von 
Beispielfragekonstruktionen, die im Schulbuch vorgegeben sind, sich gegenseitig Fragen zu stellen 
und zu beantworten. Hierbei wechselt die Lehrerin häufig zwischen Fremd- und Muttersprache. Nach 
mehrfacher Hilfestellung seitens der Lehrerin sollen die SuS in einer Einzelarbeitsphase fünf „Fragen 
an die Lehrerin“ formulieren und daran anschließend im Plenum äußern. Nach einer kurzen 
Besprechung folgt eine ähnliche Konstruktionsaufgabe, indem die SuS drei Sätze zur eigenen Freizeit 
formulieren. Nach der Besprechung der Sätze bedankt sich die Lehrerin bei den SuS für ihre Mitarbeit 
und beendet die Stunde. 
 

3.90.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:33  Klassengespräch Beantwortung der 
Frage „What’s 
important for me“ im 
Plenum; Antworten: 
Urlaub, Handy, Geld, 
Freunde, Alkohol 

Nicht erkennbar 

Phase 2/05:01 Klassengespräch – 
Tafel 

Konstruktion von 
Fragen; 
Unterscheidung: 
Fragen mit und ohne 
Fragewörter 

 

Phase 3/10:08 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Beispielfragen und 
Antworten dem 
Schulbuch verstehen; 
gegenseitiges Fragen 
stellen und 
beantworten 

 

Phase 4/26:06 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Einzelarbeit 

Fünf „Fragen an die 
Lehrerin“ 
aufschreiben; 
Besprechung  

 

Phase 5/36:29 Klassengespräch – 
Schulbuch, 
Einzelarbeit 

Drei Sätze zur eigenen 
Freizeit aufschreiben, 
Besprechung 

 

Phase 5/43:12 Lehrerin bedankt bei den SuS und beendet die Stunde. 
 
 



 

307 

 

 

3.90.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.90.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten häufig auf, wodurch nur eine niedrige Qualität 
von Time-on-Task gewährleistet wird.  

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lese- und 
Diskussionsphasen, werden selten berichtigt, welches dennoch den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch nicht fördert. Die zahlreichen sprachlichen Fehler der Lehrerin lassen darauf 
schließen, dass sie der Fehlerkorrektur selbst nicht gewachsen ist. 

- Die Lehrerin verfolgt eine eher passive Feedback-Kultur, da sie womöglich ohne 
ausgesprochenes Lob die SuS zu motivieren versucht. Ironische Äußerungen wie „Ich weiß, 
ich sollte jetzt schnellstmöglich einen Psychiater aufsuchen, aber deine Frage warte ich noch 
ab jetzt.“ tragen eher zu Belustigung als zur sprachlichen Förderung bei. 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden aufgrund der fehlenden 
Langsamkeitstoleranz der Lehrerin nur selten geboten und aufgrund der fehlenden 
Konzentration der SuS nicht genutzt. 

 

3.90.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Es werden weder objektive noch subjektive interkulturelle Ansätze erkennbar. 

 

3.90.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Einen metakognitiven Transfer hat die Unterrichtsstunde aufgrund der 
Sprachlernorientierung zu keiner Zeit geboten. 

3.90.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, Fragesatzkonstruktionen zu verwenden, sodass eine 
Vertiefung des Gelernten stattfindet. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark 
an der direkten Übersetzung. 

 

Code Switching:   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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Teil 2: Adjectives 

3.90.8 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Die Stunde beginnt mit einer Begrüßung. Im Folgenden wird ein Schüler nach vorne gerufen, welcher 
an der Tafel erklären soll, wie Fragen im Englischen gebildet werden. Hierbei darf er die deutsche 
Sprache benutzten, da es sich um eine Grammatikeinheit handelt. Der Schüler tut sich sichtlich 
schwer. Mithilfe der Lehrerin und der Klasse kommt er jedoch darauf, dass es Fragen gibt, die mit 
Fragewort und andere die ohne gebildet werden. Er schreibt an die Tafel, wie diese Fragen gebildet 
werden. Die Lehrerin bittet um Beispiele. Zur Unterstützung gibt sie die Fragen auf Deutsch vor, die 
dann von dem Schüler ins Englische übersetzt werden sollen.  
In der zweiten Phase bezieht sich die Lehrerin auf zwei mitgebrachte Puppen (Barbie und Susi). Die 
SuS sollen die Puppen beschreiben (blaue Augen, rote Lippen etc.). Im Folgenden gibt die Lehrerin 
vor, dass die eine Puppe attraktiv und erfolgreich ist, wohingegen die andere zwar attraktiv, jedoch 
nicht erfolgreich ist. Die SuS sollen das Buch herausholen und Bilder im Buch beschreiben. Auf diesen 
sind unterschiedliche Leute zu sehen: glückliche Menschen, hässliche Menschen, junge Menschen 
etc. Zwischen beiden Bildern stehen Adjektive. Die SuS sollen diese durch Adjektive ergänzen, die 
ihnen noch in Erinnerung geblieben sind. In einem nächsten Schritt sind die SuS aufgefordert, die 
Lehrerin zu beschreiben. Ein weiterer Schüler wird nach vorne geholt, welcher ebenfalls von der 
Klasse beschrieben werden soll. Dabei sollen die SuS vor allem beide Personen (Lehrerin und Schüler) 
im Vergleich sehen. Die Lehrerin möchte von den SuS wissen, welche Wortart im Zuge einer 
Beschreibung wichtig ist und zielt auf die Antwort „Adjektive“ ab. Dies ist gleichzeitig das neue 
Thema der Klasse. Ein SuS wird zur Tafel gerufen. Nachdem er die Tafel gesäubert hat, soll er von der 
Lehrerin diktierte Adjektive an die Tafel schreiben. Die nächste Aufgabe des Schülers besteht darin, 
die Adjektive zu steigern. Erneut muss die Klasse helfen. Im Zuge der Adjektivsteigerung möchte die 
Lehrerin wissen, warum es in manchen Fällen zu einer Konsonantenverdoppelung kommt. Es wird 
festgehalten, dass Konsonantenverdopplung immer nach kurzen Vokalen auftritt. Der Schüler darf 
sich setzen und zwei weitere SuS werden gebeten, nach vorne zu kommen. Aufgabe der SuS ist es, 
die beiden zu vergleichen. Daran anschließend beendet die Lehrerin die Stunde. 
 

3.90.9 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/04:36  Begrüßung, Tafel, 
Grammatik (Fragen) 

Die SuS sollen zwei 
verschiedene Arten 
von Fragebildungen im 
Englischen wieder-
holen und an Regeln 
und Beispielen 
festigen.  

Nicht erkennbar 

Phase 2/14:52 2 Puppen, 
Beschreibung 

Die SuS sollen 2 von 
der Lehrerin 
mitgebrachte Puppen 
beschreiben.  

 

Phase 3/19:51 2 Puppen, Bücher, 
Bilder beschreiben, 
Adjektive sammeln 

Die SuS sollen Bilder 
im Buch beschreiben 
und weitere Adjektive 
erinnern. Des 
Weiteren sollen die 
Lehrerin sowie ein 
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Schüler beschrieben 
werden. -> Hinführung 
zum Thema 
„Adjektive“ 

Phase 4/29:31 Tafel, Adjektive, 
Steigerung, Regel, SuS 
beschreiben 

Schüler soll Adjektive 
an die Tafel schreiben 
und diese steigern -> 
Regel der 
Konsonanten-
verdopplung erinnern. 
Die Klasse soll 2 
Schüler beschreiben, 
vor allem im Vergleich 
zueinander. 

 

 

3.90.10 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.90.11 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die Klasse ist sehr unruhig. Darüber hinaus scheint die Klasse nicht allzu fit im Englischen zu 
sein, wodurch viele Unterrichtseinheiten auf Deutsch (u. a. Grammatik) durchgeführt 
werden.  

- Das Toleranzverhalten untereinander sowie der Lehrerin gegenüber scheint grenzwertig zu 
sein. Dennoch scheinen alle Parteien mit der Situation umgehen zu können. 

- Die Lehrerin selbst scheint einige SuS besonders im Auge zu haben. Dies würde jedenfalls 
erklären, warum immer dieselben SuS nach vorne an die Tafel geholt werden. Das Fehler- 
und Feedback-Verhalten der Lehrerin scheint der Situation angemessen, wobei zu beachten 
ist, dass eine Bewertung dessen aufgrund der häufigen Verwendung der deutschen Sprache 
schwierig ist. 

- Negativimpulse seitens der Lehrerin treten nicht allzu häufig auf, und wenn dann scheint sich 
die Klasse nicht weiter daran zu stören:  
T: “It's not easy with you.” (11:51) 

- Trotz der unruhigen Klasse scheint die Lehrerin sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie 
kann viel einstecken, ohne den Unterricht dabei abbrechen zu lassen.  
 

3.90.12 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Kulturübergreifende und kulturspezifische Komponenten (Big C/little C) kommen in der 

Stunde nicht vor.   

3.90.13 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt der Schüler findet statt, zumindest 
insofern als das die SuS Klassenmitglieder beschreiben sollen. 

3.90.14 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

 

Übersetzungsorientierung 
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- Die Stunde ist eindeutig auf Übersetzungsorientierung ausgerichtet. 
T „What is ugly in German?“ (17:31) 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.91 Video 91 – Young people’s opinion 

3.91.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Nachdem sich die SuS und die Lehrerin begrüßt haben, gibt die Lehrerin einen kurzen Überblick über 
die folgende Stunde. Das Thema lautet „young people’s opinion“. Es soll unter dieser Themenstellung 
erarbeitet werden, was wichtig und was schlecht für junge Menschen ist bzw. sein könnte. 
 
Als Einstieg hat die Lehrerin ein Handout vorbereitet, auf dem verschiedene Bilder abgebildet sind. 
Die SuS sollen in Stillarbeit (ca. 1min) zu jedem Bild einen Satz formulieren. Es folgt eine Besprechung 
dessen. In den Bildern geht es um Eltern-Kind Konflikte, Pickel, die erste Liebe, Freizeitaktivitäten und 
Co. Beschriftet ist jedes Bild mit einem Satz, wie bspw. „Free to be who we want to be“.  
 

In einer zweiten Phase wird gemeinsam ein Mindmap an der Tafel erstellt, zum Thema „important 
things in life as a teenager“. Es werden neben positiven Dingen auch schlechte Aspekte in die 
Mindmap aufgenommen, wie das Thema „Schule“, „Haushalt“ und „Pickel“.  
 
Erneut werden Handouts ausgeteilt: Das eine enthält ein Porträt eines jungen Mannes, welcher sich 
selbst vorstellt (Familie, Schule, Zukunftspläne etc.), das andere hingegen Arbeitsaufträge. Zunächst 
einmal wird gemeinsam der Text gelesen. Jeder SuS liest einen Satz. Anschließend sollen die SuS auf 
Deutsch wiedergeben, was sie vom Text  verstanden haben. Unbekannte Vokabeln (bspw. „to bully“) 
sollen im Zuge dessen von den SuS im Wörterbuch nachgeschlagen werden. Die SuS geben wieder, 
das der Junge mit seiner Mutter und seinem Bruder in einem englischen Dorf lebt und dass dieser 
Junge Sport mag, weswegen er wenig Alkohol trinkt. Darüber hinaus geben sie die Zukunftspläne des 
Jungen wieder: einen Job suchen, eine Familie gründen inklusive Kinder.  
 
Im nächsten Schritt werden die Aufgaben auf dem Handout bearbeitet. Begonnen wird mit einer 
Stillarbeitsphase, in der die SuS die Fragen zum Text einzeln und schriftlich beantworten sollen. Es 
folgt eine Besprechung. Anschließend sollen die SuS ihre Antworten erneut mit einer Folie 
(Overhead) abgleichen  und ggf. ergänzen. Die zweite Aufgabe bezieht sich ebenfalls auf den Text. 
Die Fragen werden jedoch diesmal gemeinsam mündlich im Klassenverband besprochen. Die dritte 
Aufgabe enthält eine Wiederholung des Gerundiums. Es handelt sich ebenfalls um Aussagen aus dem 
Text, welche von den SuS ins Gerundium transferiert werden müssen. Hierzu erhalten die SuS 2min 
Bedenkzeit. Mündlich und im Klassenverband werden die Ergebnisse vorgetragen und besprochen. 
Eine weitere Aufgabe bezieht sich auf die SuS. Sie sollen jeweils einen Satz über sich selbst 
formulieren: „I hate…., I like….“. Jeder SuS trägt seinen Satz der Klasse vor. Zum Abschluss werden die 
bearbeitetet Handouts auf Bitte der Lehrerin von zwei Schülern eingesammelt.  
 

3.91.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:47  Begrüßung, Tafel, 
Handouts, Bilder 
beschreiben 

Die SuS sollen 
verschiedene Bilder in 
jeweils einem Satz 
beschreiben 
(Stillarbeit), welches in 
einem zweiten Schritt 
besprochen wird.  
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Phase 2/10:21 Tafel, Mindmap, good 
& bad things  

Die SuS sollen 
gemeinsam eine 
Mindmap zum Thema 
“important things in 
life as a teenager“ 
erstellen. 

 

Phase 3/15:41 Handouts, Text lesen, 
Wörterbuch 

Die SuS lesen 
gemeinsam den Text 
(Porträt eines jungen 
Mannes). Unbekannte 
Vokabeln werden im 
Wörterbuch 
nachgeschlagen. 
Zudem stellt die 
Lehrerin sicher, das 
die SuS den Text 
verstanden haben, 
Textreproduktion.  

 

Phase 4/22:56 Handouts, Fragen zum 
Text, Stillarbeit, Arbeit 
im Klassenverband, 
Grammatik, 
Gerundivum, 
Overhead(Folie) 

Die SuS bearbeiten 
Aufgaben zum Text: 
sowohl in Einzelarbeit 
(schriftlich), als auch 
im Klassenverband 
(mündlich). Dabei 
wiederholen sie u. a. 
die Gerundivum Form. 
Im Anschluss 
formulieren sie jeweils 
einen Satz über sich 
selbst. 

kulturallgemein: 
Little c: Perspektiv-
übernahme 
ansatzweise 
 
little C in Ansätzen 

 
 

3.91.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

S  „Eh (was ist noch mal bully)?“ (20:52) 
- Längere SuS Äußerungen kommen nicht vor. 

 

3.91.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die klimatischen Bedingungen in der Klasse sind sehr gut. Es tretenn keine 
Unterrichtsstörungen auf.  

- Das Meldeverhalten der SuS ist recht verhalten, jedoch können sie auf spontanes 
Drankommen reagieren, auch wenn ihnen  oftmals Bedenkzeit eingeräumt werden muss. 

- Die Lehrerin korrigiert vor allem beim Lesen der SuS, jedoch ist ihr Korrekturverhalten im 
Vergleich zu anderen Lehrern nicht allzu markant. 

- Das Classroom-Management könnte besser sein. Es fällt auf, dass in den Stillarbeitsphasen 
die Kluft zwischen den SuS, in Bezug auf ihre Bearbeitungsgeschwindigkeit, weit auseinander 
geht. Die Lehrerin hätte sich besser darauf einstellen können. 
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3.91.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Nicht erkennbar 
- Kulturübergreifende und kulturspezifische Komponenten (Big C/little C) tauchen fast gar 

nicht auf. Mit viel Wohlwollen könnte man den letzten Arbeitsauftrag unter den Aspekt der 
Perspektivübernahme setzen: die SuS sollen jeweils einen Satz über sich selbst formulieren. 

- Die Stunde war stark textorientiert und hat keinen Raum geschaffen, um interkulturelle 
Thematiken zu bearbeiten. Alle Inhalte bleiben stark an der Oberfläche. 

 

3.91.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der Lebenswelt der SuS findet ansatzweise, zumindest indirekt 
statt, was an der Thematik an sich liegt „young people’s opinion“. 
T „Ja, es gibt also oft Ärger, Auseinandersetzung. Ich denke, jeder kennt das auch von 
euch.“ 
T “Eh, can you tell me something that is most important for you in your life as a young 

teenager, as a young child.” (10:40) 

3.91.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

T ”Who can, eh who can translate the sentence, we want to dance all night.” (05:21) 
S “Free to be who we want to be”. (07:06) 
T “Who can translate this sentence in German?“  

 
 

Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 

 
T „Eh, to be allowed means in German erlaubt sein, oder du darfst.“ (08:24) 
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3.92 Video 92 – Englischen Jugendmagazine 

3.92.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

In der Stunde beschäftigt sich die Klasse mit englischen Jugendmagazinen. Zu Beginn teilt die 
Lehrerin hierzu einige mitgebrachte Exemplare an die SuS aus. Sie fragt, was die SuS sehen, wenn sie 
sich die Zeitschrift ansehen. Die Bedeutung eines „Covers“ wird ins Deutsche übersetzt. Die SuS 
sollen die neue Vokabel (von der Tafel) ins Heft übertragen. Im Weiteren sollen die SuS für einige 
Minuten in den Zeitschriften blättern und herausfinden, was in einem Jugendmagazin alles enthalten 
ist. Gemeinsam wird dieses im Anschluss besprochen: poster, staff news, songs, interviews, charts… 
Hierbei werden immer wieder neue Vokabeln geklärt.  
 
Erneut erhalten die SuS die Möglichkeit, in den Zeitschriften zu blättern. Währenddessen teilt die 
Lehrerin ein Arbeitsblatt aus. Die Lehrerin erklärt die nächste Aufgabe und stellt sicher, dass die SuS 
diese verstanden haben. In Stillarbeit sollen die SuS Zeitungsabschnitte mit den entsprechenden 
Überschriften verbinden. Es folgt eine gemeinsame Besprechung.  
 
In einer vierten Phase spricht die Lehrerin Briefe an, die von Jugendlichen an Zeitschriften 
geschrieben werden. Sie fragt die SuS, warum Jugendliche diese Briefe schreiben und ob sie selbst so 
einen Brief schreiben würden. Hierbei wird herausgestellt, dass viele Jugendliche solche Art von 
Briefen schreiben, weil sie keinen anderen zum Reden haben.  
 
Die Stunde wird von der Lehrerin nach dem Stellen der Hausaufgabe abgebrochen (42:38). 
Hausaufgabe der SuS ist es, sich zu überlegen, wie sie zu Briefen an Jugendmagazine stehen. Darüber 
hinaus soll ein Quiz im Workbook bearbeitet werden.  
  

3.92.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:58  Zeitschriften, Tafel, 
neue Vokabel(n), die 
Bedeutung eines 
Covers , table of 
content 

Die SuS sollen die 
deutsche & englische 
Bedeutung von einem 
Cover sowie einem 
table of content 
lernen.  

 

Phase 2/08:21 Zeitschriften, Tafel, 
neue Vokabeln, 
Inhalte eines 
Jugendmagazins 
  

Die SuS sollen sich 
einen Überblick 
darüber verschaffen, 
was alles (an 
Informationen) in 
einem Jugendmagazin 
enthalten ist. Dieses 
wird an der Tafel 
festgehalten. 

 

Phase 3/20:06 Zeitschriften, 
Arbeitsblatt,  
Stillarbeit: Aufgabe 

Die SuS sollen in 
Stillarbeit eine 
Aufgabe bearbeiten, in 
der Textinhalte den 
entsprechenden 
Überschriften 
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zugeteilt werden 
müssen.  

Phase 4/32:17 Klassengespräch Die SuS sollen ihre 
Meinung äußern zum 
Thema: Briefe von 
Jugendlichen an 
Zeitschriften. Darüber 
hinaus soll geklärt 
werden, warum 
Jugendliche diese 
Briefe schreiben. 
Stellen der HA  

kulturallgemein: little 
c (Perspektiv-
übernahme, 
ansatzweise) 

 
 

3.92.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

3.92.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Die klimatischen Bedingungen in der Klasse sind sehr gut. Unterrichtsstörungen treten nicht 
auf.  Jedoch sind die SuS durch die Zeitschriften oftmals abgelenkt: auch wenn sie diese nicht 
ausdrücklich lesen sollen, blättern sie darin.  

- Feedback gibt die Lehrerin den SuS gar nicht.  
- Oftmals wirkt die Lehrerin in ihrem Auftreten sehr forsch, was vor allem an ihrem 

energischen Tonfall liegt, den sie abschnittsweise durchdringen lässt. 
 

3.92.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Little c (in Ansätzen) 
- Kulturübergreifende und kulturspezifische Komponenten (Big C/little C) treten fast gar nicht 

auf. Im letzten Abschnitt ist ansatzweise der kulturübergreifende Aspekt der 
Perspektivübernahme zu erkennen. Jedoch bleibt auch dieses sehr stark an der Oberfläsche. 

- Der Schwerpunkt der Stunde ist weniger interkulturell als textanalytisch gewählt. Abgesehen 
von der Tatsache, dass sich die Klasse mit englischen Magazinen beschäftigt, liegt der 
Schwerpunkt auf dem Aufbau solcher Magazine.   
 

3.92.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Ein direkter Vergleich mit der persönlichen Umwelt findet durch die Themenwahl statt, hätte 
jedoch weiter expliziert werden können. 

- Ein Perspektivwechsel ist ansatzweise zum Ende der Stunde hin zu erkennen. Die SuS sollen 
ihre eigene Meinung über Briefe von Jugendlichen in Zeitschriften kundtun. 

3.92.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

T “A cover, what is a cover in German?” (05:40) 
T "Match these", eh, "exctracts from American youth (!) magazines with the section 

they (!) might appear in." (r) What is that (!) in German.” (23:27) 
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Code Switching:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
 

T „Ja, stuff (!) news, Juliane, alles Mögliche an Neuigkeiten, also quer durcheinander“  
(11:25) 

T “Ja, come on, here, problem” (17:50) 
T “Also bekommen ... what does ... what do ... what do the (!) young people get?”  

(18:52) 
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3.93 Video 93 – Cross-cultural differences of politeness 

3.93.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Cross-cultural differences of politeness“ erfolgt über 
ausgeteilte Flashcards, die jeweils eine Frage und Antwort bezüglich Höflichkeitsformen im 
interkulturellen Kontext thematisieren. Jeweils ein Schüler liest die Frage und ein weiterer 
beantwortet diese. Die Lehrerin stellt zu jedem kulturellen Unterschied eine handlungsorientierte 
Geste dar.  
Die kulturelle Bedeutung unter anderem der „unreinen“ linken Hand im muslimischen Kontext sowie 
das Kopfschütteln als indisches Zeichen für Interesse werden mit Hilfe von jeweils 30 Fragen und 
Antworten ausführlich vorgestellt und besprochen. Weitere Beispiele: Unglückzahl 4 (China), 
Glückszahl 8/9 (China), Verbeugen statt Händeschütteln zur Begrüßung (Japan), Unpünktlichkeit als 
Gesellschaftsstandard (Asiatisch-indonesischer Raum), geringe Gesprächsdistanz (Naher Osten), 
entfernte Gesprächsdistanz (Asien/Japan), Vermeidung des „In die Augen schauen“ als Zeichen der 
Höflichkeit (China), Nase berühren während eines Gesprächs als Zeichen für Ironie (Griechenland), 
etc.  
Daraufhin haben die SuS die vertiefende Aufgabe, die drei interessantesten kulturellen Unterschiede 
aus der vorangehenden Aufgabe in Einzelarbeit aufzuschreiben. Nach einer kurzen Besprechung der 
Aufgabe bekommen die SuS die Hausaufgabe, einen Lückentext bezüglich der Verhaltensregeln bei 
Einstellungsgesprächen auszufüllen, welcher sich thematisch an die vorgestellten kulturellen 
Unterschiede anschließt. 
 

3.93.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/02:40  Klassengespräch – 
Tafel, Flashcards 

Flashcards mit 
kulturellen 
Unterschieden im 
Frage/Antwort-
Format; Darstellung 
und Diskussion 30 
kultureller 
Unterschiede (u. a. 
Bedeutung von 
Unpünktlichkeit) 

little c, Big C 
 
 
kulturallgemein: 
Höflichkeitsformen, 
Empathie 
 
kulturspezifisch: 
Traditionen, 
(Höflichkeitsformen) 

Phase 2/26:25 Klassengespräch – 
Einzelarbeit 

vertiefende Aufgabe: 
Aufschreiben der drei 
interessantesten 
kulturellen 
Unterschiede; 
Besprechung  

Phase 3/35:50 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

Hausaufgabe: 
Lückentext über 
Verhaltensregeln beim 
Einstellungsgespräch 

 

Phase 7/38:50 Vorzeitige Beendigung der Stunde wegen der Fragebögen. 
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3.93.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.93.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine hohe 
Qualität von Time-on-Task gewährleistet wird. Dennoch bietet die präzise durchstrukturierte 
Unterrichtsstunde eher selten Raum für längere Schüleräußerungen. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Die Lehrerin reagiert eher zurückhaltend auf SuS Äußerungen und bestärkt diese eher selten, 
indem sie sich für ihre Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten, aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.93.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c  
- Subjektive und objektive interkulturelle Aspekte werden ansatzweise erkennbar. Die 

kulturübergreifende Komponente äußert sich in der Thematisierung von allgemeingültigen 
Höflichkeitsformen sowie in der Komponente Empathie. Die SuS werden mit Hilfe der 
vorbereiteten Flashcards auf kulturelle Unterschiede aufmerksam gemacht, um diese zu 
reflektieren.  

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben.   
 

3.93.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der nicht eindeutigen Zielorientierung der Lehrerin sowie aufgrund des 
sprachlichen Niveaus der Klasse wurde die Möglichkeit der Anwendung metakognitiver 
Anteile nicht genutzt. Ein weiterer Grund ist vermutlich die Fülle der thematisierten 
kulturellen Unterschiede, die zwar Zugänge möglich gemacht hätte, aber aufgrund der Masse 
ungenutzt bleibt.  

 

3.93.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den Inhalt der Flashcards zu verstehen und deren 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 –  4   –  5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.94 Video 94 – Learning from Australian citizens 

3.94.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Learning from Australian citizens“ erfolgt über die 
Besprechung der Hausaufgaben, in denen die SuS die Aufgabe hatten, einen Brief an einen 
australischen Einwohner auf Grundlage eines Schulbuchtextes zu verfassen. 
Darauf folgt eine Vokabelerklärung für ein folgendes Hörspiel. Nach dem ersten Hören des Textes 
haben die SuS die Aufgabe, Persönlichkeitsinteressen sowie landeskundliche Elemente den 
jeweiligen Charakteren zuzuordnen. Nach zwei weiteren Wiederholungen des Textes erfolgen eine 
Inhaltsklärung sowie eine oberflächliche Beschreibung einzelner Charaktere. Auf vertiefende 
landeskundliche und geschichtliche Elemente, die im Text vorkamen, wird nicht eingegangen (u. a. 
Industrialisierung, geographische Lage der genannten Städte, Architektur). 
Abschließend wird gefragt, welchen Charakter sie am liebsten in Australien besuchen möchten, 
welches von keinem Schüler beantwortet wird. Nach der Hausaufgabenerteilung (Kreuzworträtsel 
der neuen Vokabeln) endet die Stunde zugunsten der Fragebögen. 
 

3.94.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/01:23  Klassengespräch – 
Einzelarbeit 

Besprechung der 
Hausaufgaben: Brief 
an einen australischen 
Einwohner 
(Schulbuchgrundlage) 
Genaue Aufgabe wird 
nicht wiederholt 

(little c) 
  
Ansatzweise: 
Kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 2/10:01 Klassengespräch – 
Tafel 

Vokabelklärung: 
„throughout“, „cosy“, 
„dressage“, „afford“, 
„dispite“, „turtle 
watching“, „breath 
taking“, „heaps“, 
„sand dunes” 

 

Phase 3/14:08 Klassengespräch – 
Schulbuch, Kassette 

Erteilung von 
Schulbuchaufgaben 
während Hörspiel; 
Einmaliges Hören des 
Textes „Australia’s 
inhabitants and 
cities“; Zuordnung von 
im Hörspiel 
auftretenden 
Personen; 
Zweimaliges Hören 
des gleichen Textes; 
Inhaltsbeschreibung; 
Charaktere und deren 
Lebensraum 
vorstellen; 

Big C 
 
Kulturspezifisch: 
Landeskunde 
 
 (little c) 
 
Ansatzweise: 
Kulturallgemein: 
Empathie 
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Meinungsbildung 

Phase 4/38:21 Klassengespräch – 
Arbeitsblatt 

Hausaufgaben: 
Kreuzworträtsel der 
neuen Begriffe 

 

Phase 5/38:48 Beendigung der Unterrichtsstunde zugunsten der Fragebögen 
 
 

3.94.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

 

3.94.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine hohe 
Qualität von Time-on-Task gewährleistet wird. Dennoch bietet die präzise durchstrukturierte 
Unterrichtsstunde keinen Raum für längere Schüleräußerungen. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während Lese- und 
Diskussionsphasen, werden aufgrund mangelnder Langsamkeitstoleranz direkt berichtigt, 
welches den Kommunikationsfluss im Klassengespräch eher hemmt.  

- Die Lehrerin reagiert eher zurückhaltend auf SuS Äußerungen und bestärkt diese eher selten, 
indem sie sich für ihre Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 

 

3.94.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Objektive  sowie subjektive interkulturelle Ansätze werden ansatzweise erkennbar. Die 

kulturspezifische Komponente äußert sich im dreimaligen Hören des Textes über Australiens 
Städte und Einwohner sowie deren anschließender Diskussion, welche dennoch nur 
oberflächlich behandelt wird. 

- Zu Beginn der Unterrichtsstunde nehmen die SuS Stellung zu Interessen australischer 
Einwohner. Da aus der Videoaufnahme die genaue Aufgabenstellung nicht deutlich wird, ist 
eine eindeutige Kodierung nicht möglich. Dennoch besitzt diese Aufgabe einen subjektiven 
interkulturellen Ansatz. 

- Es finden weder direkte noch indirekte Vergleiche mit der persönlichen Umwelt oder 
Erfahrungen der SuS statt. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 
 

3.94.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der oberflächlichen Aufgabenstruktur der Lehrerin sowie aufgrund des 
sprachlichen Niveaus der Klasse besteht zu keinem Zeitpunkt der einzelnen Phasen die 
Möglichkeit der Implementierung metakognitiver Anteile. 
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3.94.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 
 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text/Hörspiel zu verstehen und dessen 
Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, orientiert sich die Lehrerin stark an 
der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 
 

 

Code Switching:   1 –  2  – 3 – 4 – 5 – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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3.95 Video 95 – Home comforts for teenagers 

3.95.1 Allgemeine Inhaltsbeschreibung 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Home comforts for teenagers“ erfolgt über eine statistische 
Grafik aus dem Schulbuch, welche prozentual die Ausstattung von Jugendzimmern thematisiert (u. a. 
eigenes Telefon, Fernseher, Mobiltelefon, Haustier, Kühlschrank). Zunächst wird diese Grafik erklärt 
und bereits vereinzelnd verglichen, ob die britische Statistik auch mit der deutschen Jugend 
übereinstimmt. Hierzu folgt eine genaue Abstimmung mit Hilfe von Handzeichen, wodurch deutlich 
wird, dass sich die britische und deutsche Jugendzimmerausstattung sehr ähnelt. 
Infolgedessen werden Aussageformulierungen (z. B. „The fact that“, „In my opinion“, „I agree“, „I 
didn’t realize“, etc.) mit der Statistik verknüpft und vertiefend diskutiert. 
Daraufhin folgt ein abschnittweises Lesen eines Textes über Diskussionsführung. Thematisch handelt 
dieser vom Konfliktpotential der Fernsehprogrammauswahl in einer Familie sowie über mediale 
Ablenkung während der Bearbeitung von Hausaufgaben. Diese Modelldiskussion bildet die 
Grundlage für eine Zuordnungsaufgabe. Hierbei haben die SuS die Aufgabe, die genannten 
Statements in Kategorien einzuordnen („How to react“, „agreeing“, „disagreeing, „introduction to a 
new point“).  
Daran anschließend folgt eine abschließende auf Kassette gesprochene Modelldiskussion, die 
weitere Aussageformulierungen behandelt („I find it hard to believe that“, „Another point is“). 
Zur Pausenklingel wird die Stunde gemeinsam beendet. 
 

3.95.2 Tabellarische Unterrichtsbeschreibung 

Phasen/ 
Phasenbeginn 

Aktivität und Medien Lerninhalt Interkultureller Fokus 

Phase 1/00:05  Klassengespräch – 
Schulbuch 

Statistik über die 
Ausstattung von 
Jugendzimmern; 
allgemeiner Vergleich 
mit deutschen 
Jugendzimmern 

(little c) 
  
ansatzweise: 
Kulturallgemein: 
Empathie 

Phase 2/14:03 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Abstimmung über die 
Ausstattung von 
Jugendzimmern per 
Handzeichen; 
Beschreibung eigener 
Jugendzimmer 

(little c) 
 
Perspektiven-
übernahme 

Phase 3/19:00 Klassengespräch – 
Schulbuch 

Wiederholung bereits 
bekannter Aussage-
formulierungen; 
Anwendung der 
Formulierungstechnik
en mit Hilfe der 
Statistik 

 

Phase 4/25:33 Klassengespräch – 
Schulbuch 

abschnittweises Lesen 
eines Textes über 
Diskussionsführung (u. 
a. Konflikt Medien 
während 
Hausaufgaben) 
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Phase 5/34:30 Klassengespräch – 
Schulbuch, Tafel 

Weiterer 
Textabschnitt 
Zuordnung von 
Formulierungen in 
Kategorien (Agree, 
Disagree, etc.) 

 

Phase 6/41:07 Klassengespräch – 
Kassette 

Weiterer 
Textabschnitt 
(Hörspiel); Aussage-
formulierungen 

 

Phase 7/45:06 Beendigung der Stunde mit der Pausenklingel. 
 

3.95.3 Schülerfragen und längere Schüleräußerungen dokumentieren 

S “//Eh, I can, eh, because, eh, so much people in this class say, that they, that they, eh,... 
didn't have a telephone and a fridge in (them)(p) because//” 

T “//mhm//” 
S “//but, ja, because that's, eh, they are more outdoors.” 
T „Okay.“ (8:54) 
 
S “Eh, I know, that so, eh, many teenagers have in their bedrooms music centres and, eh, 

eighty percent of, eh, the teenagers in Britain has a (televisions)(!) but I doesn't, eh, 
understand, that so many, eh, teenagers in Britain have, eh, has video...video  records in 
their bedrooms//” 

T “//recorders//” 
S “//because//” 
T “//say recorders//” 
S “//recorders because, eh, they,... they must be in the...in the //” 
T “//Ja?//” 
S “//life, life room//” 
T “//living-room, you mean//” 
S “//living-room//” 
T “//living-room.” 
T “Okay, Martin, I'm really astonished, now you have spoken more than one sentence ()(p) 

even free.” 
T „That's good.“ (23:00) 
 

3.95.4 Unterrichtsklima & Unterrichtsorganisation 

- Unterrichtsstörungen seitens der SuS treten selten bis gar nicht auf, wodurch eine hohe 
Qualität von Time-on-Task gewährleistet wird. Dennoch bietet die präzise durchstrukturierte 
Unterrichtsstunde eher selten Raum für längere Schüleräußerungen. 

- Unkorrekte Schüleräußerungen, besonders Ausdrucksfehler während der Lese- und 
Diskussionsphasen, werden direkt berichtigt, welches den Kommunikationsfluss im 
Klassengespräch eher hemmt. 

- Der Lehrer reagiert eher zurückhaltend auf SuS-Äußerungen und bestärkt diese eher selten, 
indem er sich für die Beiträge bedankt („Right, good”). 

- Die Möglichkeiten zu freien Schüleräußerungen werden häufig geboten und aber eher selten 
genutzt. Vermutlich liegt dies zum Teil an der deutlichen Lehrerzentrierung sowie an dem 
Leistungsniveau der SuS. 
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3.95.5 Interkulturelle Unterrichtsinhalte 

Big C und little c (in Ansätzen) 
- Subjektive interkulturelle Aspekte werden ansatzweise erkennbar. Die kulturübergreifende 

Komponente äußert sich ausschließlich in den ersten beiden Phasen, in der die Ausstattung 
von britischen und deutschen Jugendzimmern verglichen wird. Daraufhin folgen nur Phasen 
der Sprachlernorientierung. 

- Anhand der Schülerbeiträge wird deutlich, dass die verständnisorientierten Teilaufgaben 
aufgrund des sprachlichen Niveaus der Klasse eher oberflächlich bleiben. 
 

3.95.6 Perspektivwechsel und Empathie 

- Aufgrund der nicht deutlich werdenden Zielorientierung des Lehrers sowie aufgrund des 
sprachlichen Niveaus der Klasse bestand zu keinem Zeitpunkt der einzelnen Phasen die 
Möglichkeit der Implementierung metakognitiver Anteile. Ansatzweise erwirkt die kurze 
Abstimmung über die Ausstattung von Jugendzimmern per Handzeichen einen Vergleich mit 
der persönlichen Umwelt der Jugendlichen. Dennoch wird dies nicht weiter aufgegriffen. 
 

3.95.7 Übersetzungsorientierung / Sprachentransfer / Code Switching 

Übersetzungsorientierung 

- Die Stunde ist darauf ausgelegt, den vorgegebenen Text zu verstehen und mit Hilfe neuer 
Formulierungstechniken dessen Zusammenhänge zu diskutieren. Um dies zu erreichen, 
orientiert sich der Lehrer stark an der direkten Übersetzung. 

- Neue Vokabeln werden anschaulich zum Teil handlungsorientiert und kontextbezogen 
dargestellt. 

 

Code Switching:   1  –  2  – 3 –  4  – 5  – 6 (1: kommt häufig vor; 6: selten/gar nicht) 
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