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 Inhaltsverzeichnis 

Lerneinheit 1: 

Teenage Life

Autorin: Dorothea Dedring

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

   Die ersten beiden Lernspiralen machen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Einstellungen 
und Kenntnissen zum jeweiligen Thema vertraut.

 LS 01  Sich vorstellen: How I live – who I am (Seite 4) 

u Beschreiben u Notizen machen u ein Regelplakat erstellen u Gruppenergebnisse präsentieren

 LS 02  Konliktsituationen beschreiben: Family life (Seite 7) 

u Mindmap erstellen u Assoziationen strukturieren u Vokabular ergänzen und reorganisieren 

u einen Brief schreiben

B Neue Kenntnisse

   Lernspiralen 3–7 dienen der Erarbeitung unterschiedlicher themenspeziischer Aspekte und der 
Aneignung bzw. Vertiefung methodischer Kompetenzen

 LS 03  Informationen recherchieren: Big plans (Seite 12) 

u im Internet recherchieren u Scanning u Informationen visualisieren u Meinungen formulieren 
eschreiben

  LS 04  Meinungen formulieren: Living in a virtual world (Seite 16) 

u bekannten thematischen Wortschatz aktivieren u sich gegenseitig informieren u Wortschatz 
umwälzen u Meinungen präsentieren und diskutieren u Stellungnahmen verschriftlichen

 LS 05  Texte erschließen: Drink to be cool? (Seite 21) 

u Kernaussage eines Texts formulieren u Texten wichtige Informationen entnehmen. 
u eine Präsentation vorbereiten und durchführen u ein Rollenspiel durchführen

 LS 06  Statements verstehen und bewerten: In love (Seite 26) 

u abstrakte und bildhafte Äußerungen verstehen u Meinungen äußern und begründen 
u ein Meinungsbild erstellen und auswerten

 LS 07  Einen persönlichen Bericht verfassen: Challenges (Seite 31) 

u einem persönlichen Bericht wichtige Informationen entnehmen u einen Spickzettel anfertigen 
und verwenden u methodische Tipps formulieren u einen persönlichen Bericht verfassen 
u eigene Texte kriteriengeleitet evaluieren

C Komplexere Anwendungs- und Transferaufgaben

 LS 08  Ein Spiel gestalten: Shaping the future (Seite 35) 

u erworbenes Sprachmaterial umwälzen u situationsgerecht kommunizieren u ein Spiel planen 
und erstellen
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Lerneinheit 2: 

Communication skills 

Autorin: Dorothea Dedring

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

   Die erste Lernspirale dient der Sensiblisierung der Schülerinnen und Schüler für den Themen-
bereich und dem spielerischen Abbau von Sprechängsten.

 LS 01  Sprechängste abbauen: Getting started (Seite 40) 

u Probleme benennen u einen Text ausdrucksstark vorlesen u Tipps formulieren u positives 
Feedback geben

B Neue Kenntnisse

   Lernspiralen 2 bis 6 dienen der Aneignung bzw. Vertiefung von Verfahrensweisen und Arbeits-
techniken zur Verbesserung der kommunikativen Kompetenz 

 LS 02  Informationen geben: I’m going to tell you about … (Seite 43) 

u einem Text Informationen entnehmen und diese mündlich austauschen u Kontrollfragen 
formulieren und Informationsluss evaluieren u einen Kurzvortrag halten und evaluieren

  LS 03  Zuhören: Listen and repeat (Seite 47) 

u konzentriert zuhören u Hörprozesse beschreiben u methodische Tipps in einem Lernplakat 
dokumentieren u Gelerntes anwenden und evaluieren

 LS 04  Strukturiert argumentieren: Convincing other people (Seite 50) 

u rollengerecht Meinungen formulieren u strukturierte Argumentationen planen und  
durchführen. u „Mini-Reden“ vortragen und evaluieren. u einen Flyer erstellen

 LS 05  Fragen stellen und beantworten: Doing an interview (Seite 55) 

u Fragen stellen und beantworten u Fragetechniken relektieren u eine Recherche durchführen 
u Informationen in einer Mindmap strukturieren u ein Interview durchführen

 LS 06  Redemittel sammeln: Discussing a topic (Seite 59) 

u spontan formulieren u Argumente formulieren u Redemittel für eine Diskussion zusammen-
stellen u miteinander diskutieren u kriterienorientiertes Feedback geben

C Komplexere Anwendungs- und Transferaufgaben

    In der siebten Lernspirale werden die erworbenen und trainierten Kompetenzen in einer 
anspruchsvollen Aufgabenstellung angewendet und evaluiert.

 LS 07  Communcation skills anwenden: Presenting a talk show (Seite 64) 

u wichtige Regeln für die Kommunikation wiederholen u rollengerechte Positionen entwickeln 
u frei sprechen und kommunizieren u eine Talkshow durchführen u die eigenen Kompetenzen 
im Bereich Communication Skills einschätzen

Glossar (Seite 71)

Hinweis zum  
Zeitansatz 

Eine Lernspirale ist 
für 90 (45) Minuten 
konzipiert, bisweilen 
auch für mehrere  
Unterrichtsstunden. 
In der Regel wird 
nicht die volle 
Unterrichtszeit 
verplant, sondern pro 
Lernspirale ein 
Zeitpuffer von 5 bis 
10 Minuten einkalku-
liert (um aufzuräu-
men, organisato-
rische Alltagsge-
schäfte zu erledigen 
oder Schülern ein 
Feedback zu geben).

Je nach Größe und 
Leistungsstärke der 
Lerngruppe muss der 
Zeitansatz, der im 
Stundenraster für 
jede Unterrichts-
phase ausgewiesen 
ist, entsprechend 
angepasst werden.
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Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL/
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL/
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeitsschritte Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern- 
aktivitäten und  
Methodenanwen-
dungen der Schüler

Verweis auf das Material 
und die Aufgaben in den 
Kopiervorlagen

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Verweis auf die Lern spirale  
und das MaterialA3

Verweis auf die Aufgabe in 
der Kopiervorlage

LS 01.M2

Abkürzungen  
und Siglen 

LS = Lernspirale 
LV = Lehrervortrag 
EA = Einzelarbeit 
PA = Partnerarbeit 
GA = Gruppenarbeit 
PL = Plenum 
HA =  Hausarbeit/

Hausaufgabe
M = Material 
A = Aufgabe 
L =  Lehrerin oder 

Lehrer
S =  Schülerinnen 

und Schüler

In den Erläuterungen 
zur Lernspirale wird 
für Lehrerinnen  
und Lehrer bzw. für 
Schülerinnen und 
Schüler ausschließ-
lich die männliche 
Form verwendet. 
Dabei ist die weibliche 
Form stets mitge-
meint.

Notizen:
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Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 5’ S notieren sich stichpunktartig Eindrücke von ihrem Zimmer –  Notizen machen
–  konzentriert zuhören
–  ein Plakat erstellen
–  Gruppenergebnisse  

präsentieren

2 PA 10’ S stellen sich an Hand ihrer Notizen ihre Zimmer vor, hören zu 
und machen sich Notizen zu den Äußerungen des Partners

M1.A1

3 GA 40’ S stellen sich in Zufallsgruppen die Ergebnisse aus 2 vor und 
entwerfen einen gemeinsamen Raum und bestimmen Regeln 
für die Benutzung

M1.A2

4 PL 35’ S präsentieren jeweils als Gruppe ihr Poster und beantworten 
ggfs. Fragen

Poster, Pinns

Sich vorstellen: How I live – Who I am

Erläuterungen zur Lernspirale 

Ziel der Doppelstunde ist es, dass die S über sich 
selbst kommunizieren, indem sie sich gegenseitig 
ihre Zimmer beschreiben und im zweiten Schritt 
einen gemeinsamen Raum in einer iktiven Wohn-
gemeinschaft entwerfen.

Zum Ablauf im Einzelnen

1. Arbeitsschritt: Die S führen sich das Zimmer, in 
dem sie wohnen, vor Augen und machen sich Noti-
zen zur Einrichtung, über besondere Ausstattung 
und besondere Merkmale, über Ordnung/Unord-
nung etc. In diesen Notizen markieren sie drei ihrer 
Meinung nach besonders wichtige Aspekte. – Es ist 
bei diesem Vorgehen jedem S selbst überlassen, 
wie viel er von sich preisgeben möchte. Die S sollten 
zu Beginn darauf hingewiesen werden, dass sie ihre 
Notizen später zu einer Vorstellung ihres Zimmers 
verwenden sollen.

2. Arbeitsschritt: Die S stellen einem selbst 
gewählten Partner ihr Zimmer an Hand der drei 
ausgewählten Aspekte vor. Der Partner fragt ggfs. 
nach und trägt die Informationen in die Tabelle 
ein. Dann wird in derselben Partnerkonstellation 
umgekehrt verfahren. (Es können auch in diesem 
Schritt Partnerkonstellationen ausgelost werden; 
je nach Vertrautheit in der Lerngruppe sind S bei  

diesem Schritt aber eher gesprächsbereit, wenn 
sie sich ihren Gesprächspartner selbst wählen 
können.)

3. Arbeitsschritt: Die Partnerkonstellationen aus 
dem 2. Arbeitsschritt werden beibehalten und per 
Los zu Vierer- oder Sechsergruppen zusammenge-
setzt. Innerhalb dieser Gruppen gibt es zunächst 
eine Vorstellungsrunde mit den Notizen aus dem  
2. Arbeitsschritt, indem jeder S von seinem Partner 
vorgestellt wird. Danach wird der gemeinsame 
Wohnraum geplant und verbal und/oder bildlich 
auf einem Plakat dargestellt. Schließlich werden 
Regeln für das Wohnen im gemeinsamen Zimmer 
vereinbart und festgehalten.

4. Arbeitsschritt: In einer Gruppenpräsentations-
runde werden alle Plakate vorgestellt. Fragen aus 
dem Plenum werden beantwortet. Am Schluss kann 
sich eine Auswertungsphase anschließen, in der in 
einem einfachen Abstimmungsverfahren der beste 
Raum ermittelt wird, oder es kann in einem Blitz-
licht nach Eindrücken aus der Doppelstunde gefragt 
werden. Wenn die S mit Feedback-Verfahren ver-
traut sind, kann natürlich auch in einem komple-
xeren Verfahren auf Inhalt und Präsentation einge-
gangen werden. 

		 Merkposten 

– Plakate

– Pinns

–  Spielkarten zum 
Auslosen der 
Zufallsgruppen

Notizen:
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 01  How I live – Who I am

A1  My room

Imagine you are in front of your room at home. You open the door and step in. You look around. 
What furniture and objects can you see? What is there on your desk, on the walls, on/under 
your bed, on the loor, on your shelves, on the window sill …?

Describe what you saw when you imagined your room:

Now circle three ideas that show something typical of you. Then tell a partner about these 
things and explain to him/her what they show about you. Be prepared to answer your partner’s 
questions. Then take turns.

		� Words to help you 
describe your room

large – small

tidy – messy, untidy

warm – cold

nice

comfortable

colourful

full of …

You needn’t write 
complete  
sentences, just 
note down as 
many details as 
you can.

… loves the colour. … is a fan of … … likes to wear …
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A2  Designing a common living room

Imagine you share a lat with some other people from your class. First of all each of you  
introduces his/her partner to the others, using the information you have about his/her room.  
In your new lat, everybody has their own room but you want to have a common room as well 
in which each of you can feel at home. When you move in, it is completely empty. In your group, 
choose furniture, colours, accessories, etc. Create a poster that shows and describes your 
common room. Make sure you know all the words you need to talk about it. At the end, agree 
on three rules everyone using your room has to follow.

Present your poster and your rules to the class. Be prepared to answer questions. At the end 
you can choose your favourite room.

You can take notes while your partner explains his/her ideas to you:

Things in my partner’s room What these things tell me about my partner

1.

2.

3.

		� Find out about 
more details

Why do you have …?

Tell me more about …

Why don’t you …?

Rules for our living room:

1.

2.

3.
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 03  Big Plans

A1  Sailing around the world single-handed

Have you ever thought of sailing around the world, all on your own? Some teenagers have  
not only dreamt of doing so but have actually managed to make their dream come true:  
to sail around the world single-handed.
Task: Do you ind this a fascinating or a scary idea? Why could a trip like that be a great  
experience? How could it be dificult? Would you personally like to go on such a trip? Write 
down a few ideas that come to your mind when you think about these questions. Discuss  
your ideas in a team and write some keywords or phrases on cards that your teacher will  
give you. Then use your cards to present your ideas to the class.

A2  Teenagers who tried to realize their big plans

These four teenagers have tried to realize their dream of sailing around the world single- 
handed within the last years:

Task: In a group, choose one of the four teenagers and use the internet to ind out more about 
them. Your teacher will tell you how to do this. Then present your indings to the class.

		� Vocabulary

single-handed 
selbstständig und 
allein

to solo circumnavigate 
the world  
allein die Welt 
umsegeln

Jessica Watson, Australia

Mike Perham, United Kingdom

Zac Sunderland,  
United States of America

Laura Dekker, The Netherlands
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A3  Giving advice to a friend

This is an e-mail you get from a 16-year-old friend. You are a little concerned about his/her plans 
and write back:

Re: Around the world

Hi there,

It's me again. Hope you're OK. Today I must tell you about a really big plan, - I'm so excited! I bet you have 

heard about these teenagers trying to sail around the world single-handed. Ever since I watched a  

programme on the telly about Mike Perham, I have dreamt of doing the same thing. You know I started 

sailing last year on the lake near our village. My sailing coach says that I am quite good at it. In the summer, 

I even won the local Teenagers' Regatta. You know about all the problems I have with my parents and at 

school. So I really feel I need a change in my life and to get away from it all. A huge adventure, all on my 

own, that would be just the right thing. I have already read a lot about Mike Perham, Jessica Watson and 

Zac Sunderland, so I believe I know what to do. Now, I don't know what my parents will say, I haven't told 

them about my plans yet. You are the only one I've told so far. What do you think? Write back soon.

Kim

Task: This is an e-mail you get from a 16-year-old friend. You are a little concerned about his/her 
plans and write back:
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