
91 RAAbits Englisch Mai 2017

Intercultural Encounters (Klasse 6/7)

Verlauf Material LEK Kontext MediothekReihe 5

S 2

I/E3

Sachanalyse

Interkulturelles Lernen 

Es herrscht Einigkeit darüber, dass interkulturelle kommunikative Kompetenz das 
Hauptziel des Englischunterrichts ist. Doch wie kann diese Kompetenz über die Landes-
kunde hinaus bereits am Anfang der Sekundarstufe I entwickelt werden? Anhand von basic 

topics (greeting people, food, local etiquette) werden in dieser Unterrichtsreihe sprachliche 
Mittel ausgebaut und die Schülerinnen und Schüler1 erhalten die Möglichkeit, einen Einblick 
in andere Kulturen zu gewinnen. Im Zentrum steht dabei die Bedeutung von Englisch als 

Lingua franca. Insofern werden verschiedene Länder und deren (teilweise sehr andersarti-
ge) kulturelle Normen thematisiert: von England bis hin zu Japan und Hongkong. 

Interkulturelles Lernen wird ermöglicht, indem das Wissen über die eigene „deutsche“ Kul-
tur wie auch andere Kulturen erweitert wird (z. B.: Was wird in anderen Kulturen als (un)höf-
lich erachtet? Welche alltäglichen Verhaltensweisen zählen Menschen aus anderen Kultur-
räumen zur German etiquette?). Dies gibt Lernenden die Möglichkeit, ihr eigenes Handeln 

kritisch zu reflektieren. Außerdem erkennen sie, dass es verschiedene Umgangsformen 
gibt, das Interesse an anderen Kulturen wird geweckt und Offenheit wird gefördert. Der 
Fokus der inhaltlichen Konzeption dieser Unterrichtsreihe liegt dabei darauf, dass Lernende 
einen Bezug zwischen der eigenen und den anderen Kulturen herstellen können.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Zu den Themen 

1. Greeting people across the world: Im ersten Teil der Einheit lernen Schülerinnen 
und Schüler verschiedene Begrüßungsformen der Welt kennen: Menschen die Hände 
schütteln, sich umarmen, auf die Wangen küssen, sich verbeugen (z. B. in Japan), der Dame 
die Hand küssen (z. B. in Teilen Russlands), sich mit der Stirn und Nase berühren (z. B. die 
Maori in Neuseeland), den Hut heben (z. B. vor ca. 100 Jahren in Teilen der USA), die Hand-
flächen aneinanderlegen und sich verbeugen (z. B. in Teilen Südasiens) etc.

2. Food in different cultures: Im zweiten Teil steht Essen im Vordergrund. Die Schüler 
erweitern ihren themenbezogenen Wortschatz und setzen sich im Rahmen einer Online-
Recherche mit einem Gericht eines selbst gewählten anderen Kulturraumes ausein-
ander. Ergänzend kann auch ein Words game eingesetzt werden, bei dem die Schüler ler-
nen, landestypische deutsche Gerichte auf Englisch zu beschreiben. Dabei besteht 
auch die Möglichkeit, dass Schüler mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen andere 
landestypische Gerichte vorstellen, um somit den Unterricht durch ihre persönlichen Erfah-
rungen kulturell zu bereichern.

3. Local etiquette: Der dritte Teil handelt von Umgangsformen anderer Kulturen. In 
Japan wird es z. B. als unhöflich erachtet, wenn man in der Öffentlichkeit isst oder sich die 
Nase putzt, mit dem Finger auf Personen zeigt, Wechselgeld nachzählt oder die Schuhe 
beim Eintreten in ein Haus anlässt. In Hongkong herrschen unwritten rules, was das Thema 
„Geschenke“ betrifft: So werden diese z. B. immer mit beiden Händen überreicht. In England 
ist Höflichkeit sehr wichtig – z. B. beim Erfragen des Weges („Excuse me, can you tell me 

…?“ statt „Hey, where’s …?“). Außerdem stellen sich Engländer gerne an und stehen beim 
Rolltreppenfahren rechts, sodass andere Personen links vorbeigehen können. Die Deut-
schen hingegen sind dafür bekannt, nicht gerade Meister des Smalltalks zu sein, sich beim 
Anstoßen gerne in die Augen zu blicken und sich gerne mal zu beschweren. Indem Schüler 
mit dem Blick auf andere Kulturen und ihre eigene Kultur konfrontiert werden, erkennen sie, 
dass es teilweise große kulturelle Unterschiede bei den alltäglichen Konventionen gibt, und 
können besser zu ihrer eigenen und anderen Kulturen Bezug nehmen.

4. Good and bad manners: Im letzten Teil geht es um die Verhaltensweisen der Schü-

ler. Sie erhalten die Möglichkeit, sich Fragen zu alltäglichen Umgangsformen zu stellen 
(z. B. zu den Bereichen „gemeinsam am Tisch essen“, „Kaugummi kauen“, „sich entschul-
digen“ etc.). Hier können sie die alltäglichen Gebräuche ihrer eigenen Kultur (oder Kulturen) 
mit denen anderer Länder und Kulturen vergleichen und darüber diskutieren. 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Diese Unterrichtsreihe eignet sich insbesondere für den Anfang der Sekundarstufe I 
(Klasse 6/7). Gerade auch Schülern mit Migrationshintergrund sollte viel Raum gegeben 
werden, um eigene kulturelle Erfahrungen vorzustellen und so den Unterricht zu bereichern.

Zur Durchführung 

Die Unterrichtsreihe kann in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Es ist 
jedoch auch möglich, einzelne Teilbereiche auszulassen und (je nach Leistungsstand und 
Vorwissen der Schüler) nur einzelne Themen bzw. die dazugehörigen Materialien auszu-
wählen. Auch eine Erweiterung um jeweils andere Länder und deren Umgangsformen oder 
local etiquette ist denkbar.

Aufgabenformen 

Die Unterrichtseinheit beinhaltet zahlreiche kooperative Lernformen. Im Vordergrund 
steht dabei die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen. In Partner- und Gruppenarbeit 
erhalten die Schüler in verschiedenen Lernaufgaben die Möglichkeit, über ihre Erfahrun-
gen zu sprechen, ihre Meinung zu äußern, Informationen zu erfragen oder neue sprachliche 
Mittel im Kontext einzuüben. Dadurch wird die „student talking time“ erhöht und die 
Lehrkraft kann ihre Klasse beobachten und Hilfestellung geben. 

Hilfsimpulse für die Schüler sind in den Materialien jeweils mit einem Stern  gekenn-
zeichnet, Aufgaben für stärkere bzw. schnell arbeitende Schüler mit zwei Sternen .

Medieneinsatz 

Je nachdem, ob das Klassenzimmer mit Tafel und OHP oder mit einer interaktiven Tafel 
ausgestattet ist, können die Materialien (mittels der veränderbaren Word-Datei auf der 
beiligenden CD 23 bzw. in der Zip-Datei) den verschiedenen Medien angepasst 
werden.

Einsatz von Videos 

Für die Hörsehverstehensübungen wurden drei YouTube-Videos von geobeats ausge-
wählt. Die Filme (1. Local etiquette Japan, 2. Local etiquette Hong Kong (zum Zusatzmaterial 
ZM 7 auf CD 23 bzw. in der Zip-Datei), 3. Local etiquette Germany) sind sehr kurz (2–3 Min.), 
und durch unterstützende visuelle Elemente können die Lernenden viele Inhalte erschlie-
ßen. In den Videos haben die Sprecherinnen meist einen Akzent des jeweiligen Herkunfts-
landes. Sollten die Schüler noch nie authentischem Videomaterial von non-natives (außer 
Deutschen) begegnet sein, ist ein mehrmaliges Ansehen des Videos sinnvoll. Es ist in 
diesem Fall auch hilfreich, Schüler vorzuwarnen, dass sie nicht jedes einzelne Wort verste-
hen müssen und mithilfe der Bilder versuchen sollen, wesentliche Informationen zu ent-

nehmen. Die jeweils erste  Aufgabe vor den viewing tasks hilft zudem dabei, auf wesentliche 
Schlüsselwörter zu achten, und fördert so das Globalverstehen.

Japan:  https://www.youtube.com/watch?v=cp3HW3EQa6A  
(Suchwörter: „Local etiquette Japan“ bzw. „Useful etiquette tips Japan“)

Hong Kong:  https://www.youtube.com/watch?v=W3-VP3NXmlc 
(Suchwörter: „Local etiquette Hong Kong“)

Germany:  https://www.youtube.com/watch?v=WCeLJPOVrbI 
(Suchwörter: „Local etiquette Germany“)

Lernerfolgskontrollen 

Die kurzen Skills tests nehmen maximal 10 Minuten Arbeitszeit in Anspruch. Inhaltlich werden 
verschiedene Fertigkeiten und Kompetenzbereiche überprüft und so können diese Tests z. B. 
als Ersatz für eine Stegreifaufgabe oder einen klassischen Vokabeltest verwendet werden. Der 
erste Test schließt an das Modul Greeting people (1./2. Stunde) an, der zweite an die Sequenz 
Local etiquette(s) (5.–7. Stunde).
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Intercultural Encounters – Anhand von Lernaufgaben inter-

kulturelle Kompetenzen zu den Themen Begrüßung, Essen und 

Umgangsformen im alltäglichen Leben entwickeln (Klasse 6/7) 

Dr. Theresa Summer, Aschaffenburg

 

Getting in touch with other cultures – Wie das geht, lernen Ihre Schüler 

in dieser Unterrichtsreihe!

Wie begrüßen sich Menschen in anderen Län-

dern der Welt? Was essen sie? Und was wird 

in verschiedenen Kulturen als höflich erachtet? 

Diese Unterrichtsreihe zielt darauf ab, interkul-

turelle kommunikative Kompetenzen weiterzu-

entwickeln. Mithilfe von interaktiven Lernauf-

gaben, kurzen Videos und Texten werden Ler-

nende dazu animiert, ihre sprachlichen Mittel 

zu erweitern sowie andere Kulturen (auch über 

den englischsprachigen Raum hinaus) kennen-

zu lernen und ihnen mit Interesse zu begegnen.

Klassenstufe: 6/7

Dauer: ca. 8 Unterrichtsstunden

Bereich: Interkulturelles Lernen, Themen: 

Begrüßungsformen, Essen und Umgangs- 

formen verschiedener Länder und Kulturen

Kompetenzen: 1. Verfügbarkeit sprachlicher 

Mittel: Wortschatz zum Thema Begrüßungs-

formen/Essen/Umgangsformen ausbauen;  

2. Sprechkompetenz: sich über Begrüßungs-

formen/Essen/Höflichkeit austauschen;  

3. Sprachmittlungskompetenz: deutsche  

Informationen ins Englische übertragen;  

4. Hör-Seh-Kompetenz: Videos Informationen 

entnehmen; 5. Lesekompetenz: einen 

(authentischen) Text verstehen 
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Materialübersicht

1. Stunde: Ways of greeting people

ZM 1 (Ka) Pre-task: Greeting people – introducing language chunks

M 1 (Ab) Basics: Greeting people – pair chat

ZM 2 (Ab) Pantomime cards: Greeting people

M 2 (Ab) Greeting people across the world

2. Stunde: At the airport: Greeting people across the world

M 3 (Ab) Role play: At the airport

M 4 (Ab) Language summary: Greeting people across the world 

3. Stunde: Eating habits and typical German food

LEK 1  Skills test: Ways of greeting people (optional)

M 5 (Ab) Food in my life

ZM 3 (Ka) Food in my life: Language support

M 6 (Ab) Food and drinks in our class

ZM 4 (Ab/Ka) Words game: Typical German food + Cards for words game

4. Stunde: Other food – our culture

M 7 (Ab) Other food – our culture: A poster

ZM 5 (Ab) Tips for online research

5. Stunde: Local etiquette in Japan

ZM 6 (Bd) Picture stimulus: Map of Japan

M 8 (Ab) Local etiquette in Japan

M 9 (Ka) Dis/agree cards: And what about Germany?

6. Stunde: Local etiquette in England

M 10 (Ab) Local etiquette in England

M 11 (Tx) Local etiquette in England: Reading texts

7. Stunde: Local etiquette in Germany: Guten Appetit!

M 12 (Ab) Local etiquette in Germany

M 13 (Ab) Signature run: Good and bad manners

LEK 2  Skills test: Intercultural learning & good manners

Erweiterungsmöglichkeit: 

ZM 7 (Ab/Hw) Local etiquette in Hong Kong

 
Dieses Material finden Sie auf der beiliegenden CD 23 bzw. in der Zip-Datei.
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M 1   Basics: Greeting people – pair chat

How can people greet each other?

Tasks

1. Write down the five correct words. (  What does the extra word mean?)

 to hug a person, to shake hands, to bow, to nod, to give sb. a high five, to kiss a 

person on the cheek

2. Ask your partner the questions. Write down the answers.

 Ways of greeting people

shake hands – give a high five – bow – touch on the elbow/arm/back – say hello/hi –  

hug him/her – give a kiss on the cheek – ask “How are you? …”

a) How do you greet your close friends?

b) How do you greet your mum or dad?

c) How do you greet your teacher?

d) How do you greet your mum’s/dad’s work 

colleague you don’t know?

e) What’s your favourite way of greeting people?

3. OUR WORLD: Discuss the questions with your partner. Write down your answers un-

der the scale and present them to another group/your class.

 

formal (at a business meeting)    informal (friends of friends)    very informal (friends)
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In your opinion, is … (shaking hands, 

kissing someone on the cheek, hugging, 

bowing…) more formal or informal?

I think it’s (very) informal …

 I agree. I think so, too.

 I disagree. I think it’s more …

Do you think it’s more formal or informal?
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M 7   Other food – our culture: A poster

Do some Internet research and find out about different kinds of food from other coun-

tries!

Group task

1. Choose a country you are interested in.

2. Search for typical food from that country online.

3. Write down notes about the food. 

4. Create a poster.

Structure of the poster:    

5. Present your group poster together.

 You can say:

– We would like to present to you …

– It comes from … (country).

– It is made of … (Es besteht aus …).

– Now please put your hand up if 

o you would like to try it.

o you have tried it before.

o …

6. Class survey: Which food is the class most interested in?

Name of the food:

Picture (draw it/print one out)

Country: 

Explanation:
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M 8   Local etiquette in Japan

What is “normal” in Japan? 

Tasks

1. Words, words, words: Find the right words by filling in the blanks to make words. 
Write down the German translation.

a) 

    

b) When people 
are “outside” 
(somewhere 
with other 
people), they 
are:

c) It’s not nice/not 
polite to come very 
late to someone’s 
house.

 (= not nice/
polite)

d) When people 
did something 
wrong and 
they want to 
say sorry they 
can say:

Be _ _ _ _ 

to people!

in   p _ b _ i _ im _ o _ i _ e  I’ __   v __ r __ 

so __ r __! 

= _______________

_________________

= in der 

Öff _ _ _ _ _ _ _-

_ _ _ _

= _ _ h ö _ _ _ _ _ = _______________

_________________

2. Viewing: You are going to watch a video about the “local etiquette” of Japan. That 
means you will see what is “normal” or polite in Japan and what is not.

a) Watch (1. silent; 2. with sound!) the video & take notes about what you can see (un-
derstand).

b) What is important in Japan (Tokyo)? Tick the right answers. 

 Be nice!      Don’t blow your nose in public!  Don’t look at people.

 Don’t point!      Don’t count your change (money).  Don’t cry in public.

 Don’t eat in public.      Don’t wear shoes indoors.  Don’t smoke in public.

3. Mediation & writing: Pair work

a) Lest die Aussage und besprecht in Partnerarbeit: Was ist damit gemeint?

b) What about Germany? Write about something people need to know. Present it.
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Need to know:  
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