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Didaktisch-methodische Hinweise

In dieser thematisch schülernahen und kommunikativen Unterrichtssequenz erarbeiten und prä-

sentieren die Schülerinnen und Schüler1 positive und negative Aspekte über das Zusammenleben 

mit Geschwistern. Dabei haben sie anhand verschiedener sprachfördernder Aktivitäten die Möglich-

keit, sich über das Thema eine eigene Meinung zu bilden und diese anhand eines Plakates in einem 

gallery walk vorzustellen. Anschließend beschreiben sie verschiedene typische Konfliktsituationen 

und versuchen, geeignete Lösungen dafür zu finden. Diese Unterrichtssequenz dient insbesondere 

dem Aufbau der Sprech- und Schreibfertigkeit und schult bereits im Mittelstufenunterricht die Dis-

kussionskompetenz.

Vorbereitung

Die Lehrkraft kopiert M 1 (auf Folie) und schneidet die einzelnen Fragekärtchen aus. Da die Schüler 

in einzelnen Gruppen arbeiten werden, empfiehlt es sich aus organisatorischen Gründen, die Mate-

rialien M 3 bis M 5 in einem großen Briefumschlag pro Gruppe zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich 

erweisen sich Wörterbücher als hilfreich. 

Durchführung

Nach dem inhaltlichen Einstieg durch das speed dating notieren sich die Schüler in einem card 

survey positive und negative Aspekte zum Zusammenleben mit Geschwistern. Diese dienen als 

Grundlage für die Erstellung eines Posters in Kleingruppen, das mithilfe eines gallery walk vor-

gestellt wird. Abschließend wenden die Schüler ihr neu erworbenes Wissen auf verschiede-

ne Konfliktsituationen an, die in Form von Bildern dargestellt werden. Dazu beschreiben sie je-

weils die Situation, entwerfen einen passenden Slogan und bieten Lösungsvorschläge für den 

Konflikt an. Die schriftlichen Ergebnisse werden in einer peer conference gelesen und evaluiert.  

Weitere Hinweise zu den einzelnen Materialien finden sich ab Seite 12.

Präsentation/Vergleich der Ergebnisse

Die Ergebnissicherung und -vorstellung erfolgt zunächst in einem gallery walk sowie anschließend 

in einer peer conference. Innerhalb des gallery walk werden die positiven und negativen Aspekte 

zu Geschwistern in Form eines Posters verschiedenen Gruppen vorgestellt. Die peer conference 

umfasst die Begutachtung verschiedener Texte über Konfliktsituationen zwischen Geschwistern an-

hand einer Checkliste in Kleingruppen. Da die Unterrichtssequenz viele Übungs- und Vergleichspha-

sen anbietet, gelangen die Schüler zu mehr Selbstbewusstsein, um ihre Ergebnisse auch schließlich 

im Plenum vorzustellen.

Einbettung

Die Materialien der Unterrichtssequenz lassen sich u. a. an folgende Lehrwerkseinheiten anschlie-

ßen:

• Englisch G 21 A 3, Unit 3–5 / English G 21 A4, Unit 2

• access 3, Unit 1

• Green Line 3, Unit 1

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Pros and cons of having siblings

M 1 Speed dating – my home and family / Beschreiben der eigenen familiä-

ren Lebenssituation anhand von Impulskarten

M 2  Card survey – pros and cons of having siblings / Notieren von negativen 

und positiven Aspekten des Zusammenlebens mit Geschwistern

M 3 Task card for preparing a poster / Erarbeiten einer gemeinsamen Stel-

lungnahme zum Zusammenleben mit Geschwistern und Erstellen eines 

Posters

M 4 Help card – creating a poster / Optische und sprachliche Hilfen zum Er-

stellen und Diskutieren des Gruppenposters

M 5 Gallery walk / Präsentieren der Poster in einem Galeriegang und Anferti-

gen von Notizen zu den Vorträgen

Benötigt: £  (Folien-)Kopien von M 1 (im halben Klassensatz bzw. in der Anzahl 

der angedachten Arbeitsgruppen), bereits zu einzelnen Fragekärtchen 

zerschnitten

£  für die Gruppenposter: DIN-A3-Plakate in der Anzahl der zu bildenden 

Vierergruppen, Stifte, Befestigungsmaterial

£ optional: je ein großer Briefumschlag pro Gruppe (für M 3–M 5) 

£ Wörterbücher

3./4. Stunde

Thema: Dealing with conflicts between siblings

M 6 Conflict situations between siblings / Bildimpulse zu Konfliktsituationen 

zwischen Geschwistern; Auseinandersetzung mit der ersten Situation in 

Partnerarbeit

M 7 Writing about conflict situations / Beschreiben von zwei Konfliktsituatio-

nen aus M 6, Entwerfen eines Slogans und Erarbeitung eines Lösungsvor-

schlags

M 8 Checking written texts – peer conference / Evaluieren verschiedener 

Texte über Konfliktsituationen zwischen Geschwistern in Kleingruppen an-

hand einer Checkliste

Benötigt: £ Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 6

£ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Wörterbücher
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Help card – creating a poster

Task

Use the following phrases and ideas when you discuss and create your poster. 

Ok, let’s get started. Our task is to … First, we have to … 

Then we’ll start with ...

Your poster could look like this:

Headline

Your slogan

Your TOP 3 pros and cons

Your overall result

Use these phrases to plan and discuss your poster:

Agreeing with somebody Giving your opinion Disagreeing with somebody

That’s true. I think … That’s not clear to me.

Exactly. In my opinion … Oh, come on.

I think you’re right. If you ask me … You’re wrong here.

I agree with you. The way I see it … I see what you mean, but …

That’s right. Look at it this way. I’m afraid I disagree.

M 4
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 Conflict situations between siblings

Task

Have a look at picture 1 and your worksheet M 7 and answer the four questions a)–d) with your 

partner. Take turns after each question.

M 6
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