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A trip to London – improving  
your mediation and listening skills

Nach einer Idee von Martina Waldron, Warnau 

Einem Touristen am Flughafen Auskunft 
da rüber geben, welcher Flieger nach Ham

burg geht, oder ein Problem in einem aus
ländischen Hotel klären – dies sind typische 
Situationen, mit denen sich Ihre Schüler in unse
rer globalisierten Welt konfrontiert sehen. 

Fast schon selbstverständlich bedienen sie sich 
dabei der englischen Sprache, die als Lingua 
franca unverzichtbar geworden ist. Sprachmitt
lung, die „fünfte Kompetenz“, ist dabei eine 
 hervorragende Methode, die außerschulische 
Realität ins Klassenzimmer zu holen. 

Die Unterrichtsmaterialien greifen die Anforde
rungen in der KMKPrüfung auf und betten diese 
situativ in eine Geschäftsreise nach London ein.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

 – Sprachmittlungsstrategien trainieren

 – Hörverständnis anhand authentischer 
Sprechtexte schulen

 – eine GeschäftsEMail verfassen

 – authentische Texte lesen und verstehen

 – in Gruppenarbeit einen Tag in London 
 planen

Dauer

5 Schulstunden 

Niveau

B1/B2

Ihr Plus

mit authentischen Hörbeispielen
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Geschäftsreisen sind in international agierenden 
Unternehmen heutzutage keine Seltenheit. Diese 
Unterrichtseinheit bereitet Ihre Schüler auf den Aus
landseinsatz in Großbritannien vor.
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Fachliche Hinweise

Warum das Thema „Sprachmittlung und Hörverstehen“ im Englischunterricht an beruflichen 
Schulen?

Schülerinnen und Schüler1 berufsbildender Schulen haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Ausbil
dung das KMKFremdsprachenzertifikat zu erwerben und damit eine Zusatzqualifikation für ihren 
beruflichen Werdegang vorzulegen. Um die Lernenden optimal auf die KMK-Prüfung im Fach Eng
lisch vorzubereiten, sollten Sprachmittlung und Hörverstehen besonders trainiert werden. Diese 
Kompetenzen sind allerdings nicht nur im Hinblick auf die Prüfung relevant, sondern gehören zu den 
grundlegenden kommunikativen Fähigkeiten in der Fremdsprache. Gerade in internationalen 
 Firmen werden Berufsschüler mit englischsprachigen Gesprächspartnern konfrontiert und müssen 
Informationen aus dem Deutschen ins Englische übermitteln oder umgekehrt. Jedoch arbeiten auch 
viele deutsche Unternehmen mit ausländischen Firmen zusammen oder haben internationale 
 Kunden, sodass heutzutage die sichere Beherrschung der Fremdsprache im Arbeitsleben Voraus
setzung ist. 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was ist Sprachmittlung?

Im Gegensatz zur wortgetreuen Übersetzung eines Textes von einer in die andere Sprache geht es 
bei der Sprachmittlung (Mediation) um das zusammenfassende Übermitteln der wichtigsten Infor-
mationen von einer Ausgangs in eine Zielsprache, ohne dass dabei wesentliche Inhalte verloren 
gehen. Hierbei kann Englisch sowohl Ausgangs als auch Zielsprache sein. 

Der Schwierigkeitsgrad einer Sprachmittlungsaufgabe verändert sich je nachdem, ob der Text in der 
Ausgangssprache als Lese- oder als Hörtext vorliegt sowie ob es sich bei der Zielsprache um das 
Deutsche oder um das Englische handelt.

Welche Strategien bei der Sprachmittlung sind sinnvoll?

Die folgenden Strategien erleichtern die Sprachmittlung und sollten mit den Schülern eingeübt wer
den (vgl. hierzu auch FU Englisch 93 / 2008, S. 14):

 – auf Wortschatzebene: Umschreiben von unbekannten Begriffen oder technical terms, Finden von 
Synonymen, Antonymen, Auslassen von „Füllwörtern“ und für die Kernaussage unwichtigen 
Begriffen,

 – auf Satzebene: komplexe syntaktische Gefüge durch einfachere ersetzen, passivische Wendun
gen durch aktivische ersetzen etc.,

 – auf Inhaltsebene: Erkennen und Markieren der Kernaussagen eines Textes, Durchstreichen/Weg
lassen von Unwichtigem, Ändern der Reihenfolge etc.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Diese Einheit richtet sich schwerpunktmäßig an Schüler der Niveaustufe B1/B2.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Das Thema der Unterrichtseinheit richtet sich schwerpunktmäßig an Tourismuskaufleute. Die Kom
petenzen, die anhand der Materialien erworben werden, sind allerdings für alle kaufmännischen 
Berufe relevant, vor allem solche mit Kontakten zu Kunden und Geschäftspartnern im In und Aus
land. 
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Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

In dieser Lerneinheit werden vor allem Sprachmittlung und Hörverstehen gefördert. Die Lernenden 
erhalten mehrfach die Möglichkeit, ihre listening comprehension anhand authentischer Hörtexte zu 
trainieren und das Gehörte ins Deutsche zu übermitteln.

Der Einstieg in das Thema erfolgt über die Beschreibung und Interpretation eines Cartoons (M 1). 
Anhand eines Infoblattes (M 2) werden die Vorgehensweise bei der Sprachmittlung sowie die 
Besonderheiten, auf die zu achten ist, vorgestellt. Im Rahmen einer deutschen Buchungsanfrage 
(M 3) an ein Reisebüro mitteln die Schüler die wichtigsten Informationen ins Englische, um die 
Anfrage an einen britischen Geschäftspartner, in diesem Fall eine Sprachschule, weiterzuleiten. 
Dazu wiederholen sie zunächst wichtige Redemittel (M 4) für Geschäftsmails und formulieren 
anhand der gemittelten Informationen eine E-Mail an die Sprachschule. 

Das Hörverstehen wird mithilfe von Flughafendurchsagen (M 5) und britischer Radiowerbung (M 8) 
trainiert. Sind die Flughafendurchsagen richtig verstanden, schließt sich eine Übung zur Mediation 
(M 6) an. Anschließend üben die Schüler die Sprachmittlung noch intensiver: In Dreiergruppen über
mitteln sie im situativen Kontext einer missglückten Hotelbuchung (M 7) Informationen aus dem 
Deutschen ins Englische und umgekehrt. Die Radiowerbung (M 8) dient nicht nur dazu, die listening 

 comprehension zu schulen, sondern vermittelt den Lernenden landeskundliches Wissen über Lon
don. Mithilfe einer True-False-Übung (M 9) und eines Lückentexts (M 9) überprüfen die Schüler, 
welche Informationen sie richtig verstanden haben.

Am Ende der Unterrichtseinheit planen die Lernenden einen Tag in London (M 10). Dafür erstellen sie 
in Kleingruppen einen schlüssigen Tagesablauf, suchen die relevanten TubeVerbindungen anhand 
der Tube map (M 11) heraus und berechnen die Ticketpreise. Im Anschluss stellen die Gruppen ihre 
Vorschläge im Plenum vor. 

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Anhand der useful phrases (M 4) erarbeiten und wiederholen die Lernenden relevanten Wortschatz für 
das Verfassen von EMails im geschäftlichen Kontext. In den Materialien (M 5–M 7) beschäftigen sie 
sich mit thematischem Wortschatz für Geschäftsreisen nach Großbritannien. Die Übungen (M 8–M 10) 
beinhalten Vokabular rund um das Thema „Tourismus“. Die thematische Wortschatzliste (M 12) dient 
als zusätzliche Hilfe.

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

Internet

 – https://www.coe.int/EN/web/commoneuropeanframeworkreferencelanguages/?

 Englischsprachige Seite, auf der die Inhalte des Europäischen Referenzrahmens und des Europä
ischen Sprachenportfolios definiert sind. 

 – https://rm.coe.int/cefrcompanionvolumewithnewdescriptors2018/1680787989

 Council of Europe – Council For Cultural Cooperation: Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New 
Descriptors. Council of Europe, February 2018. Ergänzung zum Europäischen Referenzrahmen 
mit detaillierten Implikationen für den Fremdsprachenerwerb und unterricht. 

 – https://www.kmk.org/themen/beruflicheschulen/dualeberufsausbildung/kmkfremdsprachen
zertifikat.html

 Website der Kultusministerkonferenz zum KMKFremdsprachenzertifikat mit Links zu den jewei
ligen bundeslandspezifischen Leitfäden der KMKPrüfung. 
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Verlaufsübersicht

1. Stunde: Mediation of a written German text

Material Verlauf

M 1 Building bridges – mediation / anhand eines Cartoons die Bedeutung von 
Sprachmittlung beschreiben und verinnerlichen

M 2 Infoblatt – was versteht man unter Sprachmittlung? / erfahren, was Sprach
mittlung ist, welche Arten es gibt und was es zu beachten gilt

M 3 Arranging a business trip to London – mediation / mithilfe einer deutschen 
Buchungsanfrage eine Sprachmittlung ins Englische in Form einer EMail 
durchführen

M 4 Writing emails – useful phrases / die Unterschiede zwischen formellen und per
sönlichen EMails sowie die wichtigsten Redemittel wiederholen 

Stundenziel: Die Schüler nehmen unter Zuhilfenahme eines deutschen Sachtextes eine 
schriftliche Sprachmittlung in Form einer EMail vor.

2./3. Stunde: Mediation of English announcements at London Heathrow Airport

Material Verlauf

M 5 At London Heathrow Airport – listening / die englischen Durchsagen am Flug
hafen anhören, verstehen und die wichtigsten Details notieren

M 6 At London Heathrow Airport – listening and mediating / die wichtigsten Infor
mationen mündlich ins Deutsche übermitteln 

M 7 At a hotel in London – mediation task / eine Mediationsübung im Rollenspiel 
durchführen

Stundenziel: Die Lernenden setzen sich mit authentischen Sprachsituationen auseinander 
und mitteln im jeweiligen Kontext Informationen vom Englischen ins Deutsche 
und umgekehrt.

4. Stunde: Listening comprehension of English radio adverts

Material Verlauf

M 8 Five radio adverts – listening / englische Radiowerbung anhören und dabei die 
wichtigsten Informationen notieren

M 9 Five radio adverts – comprehension / das Hörverstehen anhand einer True
FalseÜbung oder eines Lückentexts überprüfen

Stundenziel: Die Schüler trainieren und testen ihr Hörverstehen anhand authentischer Hör
texte.

5. Stunde: Planning a day in London

Material Verlauf

M 10 Planning a day in London – a group exercise / ein Tagesprogramm für einen 
SightseeingTag in London in Gruppenarbeit planen und vorstellen

M 11 A map of the London Tube / anhand der Tube map die Route zu den geplanten 
Ausflugszielen planen 

Stundenziel: Die Lernenden planen innerhalb einer Gruppenarbeit unter vorgegebenen Rah
menbedingungen einen Tag in London und stellen ihr Programm im Plenum vor.
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Materialübersicht

1. Stunde Mediation of a written German text

M 1 (Ws) Building bridges – mediation

M 2 (Tx) Infoblatt – was versteht man unter Sprachmittlung?

M 3 (Me) Arranging a business trip to London – mediation

M 4 (Ws) Writing emails – useful phrases

2./3. Stunde Mediation of English announcements at London Heathrow Airport

M 5 (Tx) At London Heathrow Airport – listening

M 6 (Me) At London Heathrow Airport – listening and mediating

M 7 (Me) At a hotel in London – mediation task

4. Stunde Listening comprehension of English radio adverts

M 8 (Tx) Five radio adverts – listening

M 9 (Ws) Five radio adverts – comprehension

5. Stunde Planning a day in London

M 10 (Ws) Planning a day in London – a group exercise

M 11 (Cp) A map of the London Tube

Vocabulary A trip to London (M 12)

Bedeutung der Abkürzungen

Cp: Colour page; Me: Mediation; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei bis drei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erar
beiten:

1. Stunde:  Mediation of a written German text M 3, M 4

2./3. Stunde:  Mediation of announcements at the airport and at the hotel M 5–M 7

Zusatzmaterialien auf CD 

M3_Zusatz_greeting (Übung zum korrekten Gebrauch von Redemitteln in einer EMail)

M7_Zusatz_feedback (FeedbackBogen)

M9_Zusatz_mediation (Zusatzübung zur Sprachmittlung)

M9_Zusatz_multiple_choice (Zusatzübung zum Hörverstehen)

Die Hörtexte (Tracks 1–14) befinden sich auf der CD 27 RAAbits Englisch Berufliche  Schulen 
bzw. in der ZIP-Datei. Zudem finden Sie hier alle Materialien im veränderbaren WordFor
mat, Zusatzmaterialien und differenzierende Materialien.
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Building bridges – mediation

Look at the picture. It hints at what we are going to deal with next.
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Tasks

1. Describe the picture.

2. Explain its meaning.

3. Illustrate what ‘mediation’ refers to in our English lessons.

M 1
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Infoblatt – was versteht man unter Sprachmittlung?

1.  Was ist Sprachmittlung? 

 • Mediation (dt.: Sprachmittlung) = das sinngetreue inhaltliche Übertragen von Inhalten von 
einer Sprache in eine andere

 Beispiele für typische Situationen:
 – Du wirst am Bahnhof von einem Touristen angesprochen, der die Durchsage auf Deutsch 

nicht verstanden hat. Du hilfst ihm, indem du die wichtigsten Informationen auf Englisch 

wiedergibst.

 – Deine Oma hat sich eine neue Kamera bestellt. Nun hat sie Probleme, die englische 

Gebrauchsanweisung zu verstehen, und bittet dich um Hilfe. 

 • Bei der Sprachmittlung werden nur die für die Aufgabenstellung relevanten Aspekte wieder
gegeben. Dies kann – anders als bei einer summary – bedeuten, dass nur Teile des Ausgangs
textes Erwähnung finden.

 • Eventuelle kulturelle Unterschiede und mögliche Missverständnisse müssen antizipiert und, 
wenn nötig, ergänzende Erklärungen hinzugefügt werden. 

 Beispiel: 
 Dein amerikanischer Austauschschüler liest in der Zeitung einen Artikel über den diesjährigen 

Kölner Prinzenumzug im Karneval. Da er diese Tradition nicht kennt, sollte zunächst eine 

kurze Erklärung des deutschen Karnevalsbrauches erfolgen, bevor der Inhalt des Textes wie-

dergegeben wird.

2.  Welche Arten der Sprachmittlung gibt es?

 • Sprachmittlung funktioniert in beide Richtungen, sowohl vom Deutschen ins Englische als 
auch andersherum. 

 • Die Aufgaben können sowohl die schriftliche Sprachmittlung (z. B. in Form eines Briefes oder 
einer EMail) als auch die mündliche Sprachmittlung (z. B. Dialog oder Rollenspiel) erfordern. 

 • Grundlage für die Sprachmittlung können sowohl schriftliche Ausgangstexte (z. B. Zeitungs
artikel, kurze Informationstexte, Gebrauchsanleitungen) als auch gesprochene Texte (z. B. 
mündliche Äußerungen, Lieder, Filmausschnitte) sein. 

3.  Worauf ist bei der Sprachmittlung zu achten?

 • nicht wortwörtliches, sondern sinngemäßes Wiedergeben

 • adressatengerechtes Wiedergeben: An wen richtet sich die Sprachmittlung? Welches register 
(formal/informal) muss verwendet werden?

 • situationsangemessenes Wiedergeben (Grußformeln im Brief, formale Gestaltung eines 
Blogeintrags …)

 • nur die Inhalte vermitteln, die für die Aufgabenstellung wichtig sind

 • interkulturelle Unterschiede bedenken

4.  Welche Operatoren werden bei der Sprachmittlung verwendet?

 Mediate the text. 

 Write a letter / an email / a blog entry / a debate statement.

 Sum up / Summarise.

M 2
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Erläuterungen (M 1–M 3; 1. Stunde)

Die erste Stunde zielt darauf ab, im Kontext einer Buchungsanfrage, Informationen aus dem Deut

schen ins Englische zu mitteln und eine Geschäfts-E-Mail korrekt zu formulieren. 

Als Einstieg wird der Cartoon (M 1) beschrieben und interpretiert. Die Lernenden visualisieren, dass 

es sich bei der Sprachmittlung um eine Verbindung zwischen zwei Sprachen handelt, wie eine Brü

cke zwei Ufer miteinander verbindet. Klassen, in denen das Thema „Sprachmittlung“ noch nicht 

behandelt wurde, lesen das Infoblatt (M 2), um sich der Vorgehensweise, den Besonderheiten und 

gängigen Operatoren bewusst zu sein. 

Leiten Sie zu einer kurzen Brainstormingphase mit folgenden Impulsfragen über: „What comes to 

your mind when you think of a business trip to London? Which reasons could you have to go to 

London for business?“ Halten Sie die Ergebnisse an der Tafel fest. 

Im Anschluss lesen die Schüler die Reiseanfrage (M 3) und unterstreichen als Vorentlastung für die 

nachfolgende Sprachmittelung die wichtigsten Aspekte im Text. Im nächsten Schritt formulieren die 

Lernenden eine EMail an einen britischen Geschäftspartner, eine Sprachschule, die den Anforde

rungen der Kundenanfrage entspricht, und erfragen dabei Details zu den Sprachkursen und mögli

chen Stadtbesichtigungen. Es empfiehlt sich, vorher den Unterschied zwischen formellen und 

persönlichen E-Mails sowie typische Formulierungen (M 4) zu wiederholen. 

Differenzierung zu M 3

Bevor sie die EMail an die Sprachschule schreiben, bearbeiten leistungsschwächere  

Schüler das Arbeitsblatt (M3_Zusatz_greeting), um je nach Schreibanlass den korrekten 

Gebrauch der Redemittel in einer EMail zu trainieren. 

Lösung (M 1)

1.  There is a bridge, but it is not finished, part of the road in the middle of the bridge is missing. On 

each side of the gap in the bridge a person is standing. They obviously want to meet but can’t do 

so because of the gap. However, the word ‘mediation’ spans the gap, so that the people can meet 

nonetheless. 

2.  This picture illustrates the situation between people from different cultures who speak different 

languages. They have to rely on mediation as a means to understand each other.

3.  In our classroom, mediation means practising for real life situations to overcome language 

barriers between German and English and vice versa.

Lösung (M 3)

Dear Sir or Madam, 

One of my business clients is interested in an intensive Business language class that also covers 

British culture for his team of ten people. Since I could not find much information on your website, I 

was hoping you could help me with the following questions: 

What time does the class start and when does it end? 

Is the class suitable for beginners with no or just very limited prior knowledge? 

How much does the class cost for two weeks? Do you grant group discounts for business clients? 

Where is your school located? Which is the nearest tube station and are there any interesting sights 

nearby?

Where could the participants get lunch during the break? Do you have a recommendation? 

My client would like for his employees to also do some sightseeing in London. Do you arrange 

sightseeing tours for participants as well? If yes, could you please provide more information about it? 

I am looking forward to hearing from you.

Yours faithfully, 

Tina Schmidt
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Five radio adverts – listening

Radio announcer: Good morning folks. It’s nearly 7.23 – and it’s time for some ads before we listen 

to the morning news. 

Advert 1: Hi teens, school’s out and you wanna chill to the newest beats of the best DJ’s in town? 

You wanna meet the coolest guys and the hottest girls in town? What are you waiting for? Come to 

The Catch at 22, Kingsland Road. Tube Station Old Street. Absolutely free. 

Advert 2: Are you fed up with the increasing petrol prices? Tired of car tax insurance and repair 

bills? Buy yourself a bike from British Bikes – a better way to get about. Rental bikes for tourists also 

available. Come and see us at our main store, Charing Cross Tube Station. 15 other shops throughout 

London.

Advert 3: Majestic soldiers lined up in traditional military formation. Shiny uniforms and proud 

horses. Come and visit the guards that have protected famous kings and queens for centuries. Watch 

the Changing of the Guard. Every morning at Buckingham Palace. Monday to Friday at 11 am. 10 am 

on Sundays only. Nearest Tube Stations: St. James’s Park or Green Park. Find more information at 

www.changingtheguard.com.

Advert 4: New midsummer sale. Up to 50% off in Liberty’s fashion store. Oxford Street. Fashion for 

you! 

Advert 5: John’s Fish Fry. High quality fish. Taste our cod and chips or try our speciality of the week: 

haddock with mushy peas. And now, the new trend: deep fried Mars bars, only £1.50 for all the 

flavour of an original Mars bar and the yummy coating of our one and only batter. Come and visit us 

at Cranbourn Street, Tube Station Leicester Square.

Radio announcer: And now it’s news time at 95.8 Capital FM. – Yesterday the Queen celebrated her 

…Tone fading away.
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Fish ’n Chips – Britain’s favourite food
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The famous Changing of the Guards
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Shoppers on London’s famous Oxford street

M 8
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Track 9
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Track 10
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Track 14
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Five radio adverts – comprehension

Test your memory! What did you remember correctly? Pick either Task 1 or 2! 

Task 1

Listen to the radio adverts carefully and decide which of the following statements are true or false. 

Tick ü the correct box.

statement true false correction

It is almost half past seven in the morning.

The Catch is a gym in London. 

You have to buy a bike at British Bikes.

Soldiers have protected the royal family for centuries.

The Changing of the Guard takes place outside 

Buckingham Palace.

At Liberty’s fashion store you can save money all the 

time. 

The speciality of the week at John’s Fish Fry is cod and 

chips.

The radio channel is called Capital FM.

Task 2

Find out what information you can remember in English. Listen to the radio adverts carefully and fill 

in the gaps.

Radio announcer: Good morning _____________ (1). It’s nearly _________ (2) – and it’s time for some 

ads before we listen to the morning news. 

Advert 1: Hi teens, school’s out and you wanna chill to the ______________ ____________ (3) of the 

best DJ’s in town? You wanna meet the coolest guys and the hottest girls in town? What are you 

waiting for? Come to The Catch at 22, Kingsland Road. Tube Station Old Street. _______________ 

__________ (4). 

Advert 2: Are you fed up with the increasing ________________________ (5) prices? Tired of car tax, 

insurance and repair bills? Buy yourself a ____________ (6) from British Bikes – a better way to get 

about. Rental bikes for __________________ (7) also available. Come and see us at our main store, 

Charing Cross Tube Station. 15 other shops throughout London.

Advert 3: Majestic soldiers lined up in traditional military formation. _____________ (8) uniforms and 

proud horses. Come and visit the guards that have protected famous kings and queens _____ 

____________________ (9). Watch the Changing of the Guard. Every morning at Buckingham Palace. 

Monday to Friday at 11 am. 10 am ______ ______________________ (10). Nearest Tube Stations: St. 

James’s Park or Green Park. Find more information at www.changingtheguard.com.

Advert 4: New midsummer sale. Up to 50 % off in Liberty’s fashion store. Oxford Street.  

_____________ (11) for you! 

Advert 5: John’s Fish Fry. High quality fish. Taste our cod and chips or try our ________________ (12) 

of the week: haddock with mushy peas. And now, the new trend: deep fried Mars bars, only £1.50 for 

all the flavour of an __________________ (13) Mars bar and the yummy coating of our one and only 

batter. Come and visit us at Cranbourn Street, Tube Station Leicester Square.

Radio announcer: And now it’s news time at 95.8 Capital FM. – Yesterday the Queen celebrated her 

… Tone fading away.

M 9
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