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1. Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde 

1.1 Rahmenbedingungen 

Die Klasse HW 2/3 ist eine Klasse des dualen Systems. Sie besteht aus fünf 

Schülerinnen im Alter von 19 bis 25 Jahren, eine Schülerin befindet sich in 

der Mittelstufe und vier in der Oberstufe. Die Mittelstufenschülerin wird in 

dieser Klasse mit unterrichtet, da es derzeit keine andere Klasse im Vollberuf 

Hauswirtschafterin gibt. 

Die Altersdifferenz hat für die Gestaltung des Unterrichts keine Bedeutung, 

da alle Schüler einen ähnlichen Entwicklungsstand aufweisen. Joana ist 

sechs Jahre älter als die jüngste Schülerin Jasmin. Joana hatte bereits eine 

Ausbildung angefangen, diese jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen. Im 

CJD begann sie eine Ausbildung als Hauswirtschaftshelferin und macht nun 

die Vollausbildung.  

Drei Schülerinnen dieser Klasse sind förderbedürftig im Bereich Lernen und 

zwei sind förderbedürftig im Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung. 

Alle fünf Schülerinnen absolvieren den praktischen Teil ihrer Ausbildung im 

Berufsbildungswerk Niederrhein. Die Schülerinnen der Klasse HW 2/3  

besuchen seit zwei, beziehungsweise drei Schuljahren die 

Christophorusschule des CJD Niederrhein.  

Ich unterrichte die Schüler seit den Herbstferien einstündig im Fach Politik.  

Die Schülerinnen wollen von mir geduzt werden. 

 

1.2 Spezifische Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler 

Generell arbeiten alle Schülerinnen wenig selbstständig. Sie machen keine 

Hausaufgaben und fordern ständige und kleinschrittige Arbeitsweisungen 

ein.  

Joana (FSP LE, 25 Jahre) ist eine fleißige Schülerin. Sie bemüht sich sehr im 

Unterricht gut mitzuarbeiten und gehört zu den leistungsstärkeren 

Schülerinnen der Klasse. Bei ihr liegt eine Lese-Rechtschreibschwäche vor. 

Sie ist emotional instabil. Zum Beispiel stellt sie sehr hohe Ansprüche an sich 

selber, die sie selten zu ihrer Zufriedenheit erledigt.  



Selcan (FSP LE, 21 Jahre) spricht nur gebrochen Deutsch und versteht 

deshalb Arbeitsanweisungen häufig nicht. Bei Interesse an einem 

Sachverhalt arbeitet sie mit und bringt gute Leistungen. 

Fatma (FSP ESE, 20 Jahre) ist eine eher unzuverlässliche Schülerin. Sie denkt 

sie wäre schlauer als die anderen. Bei Themen, die sie interessieren, arbeitet 

sie gut und aufmerksam mit. 

Jasmin (FSP LE, 19 Jahre) besuchte nur sechs Jahre lang verschiedene 

Schulen, deshalb weißt sie große Wissenslücken auf. Sie lernt aber sehr 

schnell und versucht versäumte Unterrichtsinhalte aufzuholen, indem sie 

gezielt nachfragt. Da sie in ihrem Lehrjahr die einzige Hauswirtschafterin ist, 

wird sie mit den Schülerinnen des dritten Lehrjahres zusammen unterrichtet.  

Nadine (FSP E, 22 Jahre) ist seit Beginn des Halbjahres in der Klasse. Da sie 

aber häufig fehlte oder zu spät kam, ist ihr die geplante Methode noch 

nicht bekannt. 

 

 

 

2. Didaktische Entscheidungen und ihre Begründung 

2.1 Curriculare Anbindung 

Die formalen Vorgaben für die heutige Stunde finden sich in den 

Rahmenvorgabe zur politischen Bildung des Ministeriums für Schule, 

Wissenschaft und Forschung des Landes NRW und den Vorgaben des APO-

BK Anlage A1. Die didaktische Jahresplanung für Hauswirtschafter/in sieht 

eine Stunde Politik in der Woche vor.  

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Japan, weiche ich von der geplanten 

Unterrichtsreihe „ Parteien und Wahlen in Deutschland“ ab, werde aber 

wieder auf sie zurückkommen. 

 

 

 

 

 



2.2 Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe  

Datum Inhalt U-Std. 

15.02.2011 Talkshow: 3-gliedriges Schulsystem 
 

1 

22.02.2011 Talkshow: Studiengebühren 1 

08.03.2011 Diagramme lesen am Beispiel Wahlergebnisse 1 

15.03.2011 Aktuelle Stunde: Japan 2 

22.03.2011 
Talkshow: Sollen deutsche Atomkraftwerke 

abgeschaltet werden? 
1 

29.03.2011 Wahlen in Deutschland 2 

 

 

 

2.3 Schwerpunkt der Unterrichtsstunde aus didaktischer Sicht 

Der didaktische Schwerpunkt der heutigen Stunde liegt darin, sich mit der 

Fragestellung „Sollen deutsche Atomkraftwerke abgeschaltet werden?“ 

kritische auseinander zu setzen. Die Schülerinnen sollen erkennen, dass es 

sowohl positive als auch negative Argumente für Atomenergie gibt und 

diese gegeneinander abwägen.  

Um den Inhalt zu transportieren habe ich mich für eine Diskussionsrunde in 

Form einer Talkshow entschieden.  

Gegenwartsbezug: 

Den Gegenstand der heutigen Stunde habe ich aufgrund der aktuellen 

Ereignisse in Japan und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 

Atompolitik in Deutschland gewählt. Die Schülerinnen zeigten sich sehr 

interessiert an den Ereignissen und den Auswirkungen radioaktiver Strahlung 

und vertraten in der vorherigen Stunde verschiedene Meinung im Hinblick 

auf die Ausschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland. 

Zukunftsbezug:  

Eine Aufgabe der Hauswirtschafterin bei einer Anstellung in einem 

Pflegeheim ist es, sich in andere Menschen hineinzuversetzen um diese 

besser zu verstehen. Des Weiteren muss sie Argumente sachlich vortragen 



und vertreten, bzw. gegenteilige Argumente akzeptieren können. Mit Hilfe 

der Methode „Talkshow“ wird diese Kompetenz gefördert. 

Zudem müssen sich die Schülerinnen mit dem aktuellen Weltgeschehen 

auseinander setzen und eine eigene Meinung bilden.  

 

 

Didaktische Reduktion: 

Eine horizontale Reduktion erfolgt, indem exemplarisch für die Ereignisse in 

Japan die drohende atomare Katastrophe ausgewählt wurde um das 

Interesse zu Nutzen, welches die Schülerinnen in der letzten Stunde zeigten. 

Eine vertikale Reduktion erfolgt, indem das ausgewählte Beispiel, die 

atomare Katastrophe, auf die Auswirkungen auf die deutsche Atompolitik 

beschränkt wird, und die Abläufe in einem Atomkraftwerk und die 

Auswirkungen radioaktiver Strahlen auf den menschlichen Körper zunächst 

außer Acht gelassen werden. Diese Auswirkungen wurden bereits in der 

letzten Stunde besprochen, ebenso die Abläufe in einem Atomkraftwerk. 

 

 

3. Methodische und mediale Entscheidungen und ihre 

Begründung 

In dieser Unterrichtsstunde wird eine Diskussionsrunde im Rahmen einer 

politischen Talkshow durchgeführt. Die Schülerinnen erhalten eine Karte mit 

einer Aussage zur Fragestellung: „Sollen deutsche Atomkraftwerke 

abgeschaltet werden?“ Diese Frage kristallisierte sich am Ende der letzten 

Stunde heraus und soll in dieser Stunde erneut aufgegriffen werden. 

Da die Aussage der Karte gegebenenfalls nicht der Meinung der einzelnen 

Schülerinnen entspricht, sind sie gezwungen die Perspektive zu wechseln.  

Diese Methode im Rahmen einer Talkshow ist den Schülerinnen größtenteils 

bekannt. Lediglich Nadine hat noch nicht an der Methode teilgenommen, 



da sie erst seit Beginn des Halbjahres in der Klasse ist und zudem selten 

anwesend war. 

Den Schülerinnen ist bewusst, dass die ihnen zu geloste Meinung unter 

Umständen nicht die ihrer eigenen entspricht, jedoch fällt es ihnen 

stellenweise noch schwer die Perspektive zu wechseln.  

Damit das Gespräch nicht ins Stocken gerät, übernehme ich die Rolle der 

Talkmasterin (Vera am Morgen). Mit Hilfe von Fragen versuche ich speziell 

Selcan zu ermutigen mehr mündlich zu beteiligen. 

In der anschließenden Reflexion sollen die Schülerinnen ihre eigene Rolle 

mit Hilfe von vorgegebenen Leitfragen analysieren.  

 

4. Ziele des Unterrichts 

4.1 Übergeordnetes Handlungsziel der Unterrichtsstunde 

Die Schülerinnen setzen sich mit der aktuellen Problematik auseinander, 

indem sie mit Hilfe einer Talkrunde unterschiedliche Meinungen vertreten 

und argumentieren. 

4.2 Angestrebte Kompetenzerweiterung 

Die Schülerinnen vertiefen ihre Sozialkompetenz, indem sie in einer 

Diskussion eine Meinung vertreten und Argumente vorbringen um ihre 

Aussage zu stützen. 

Die Schülerinnen vertiefen ihre Sozialkompetenz, indem sie gegebenenfalls 

anhand eines Perspektivenwechsels die gegenteilige Meinung vertreten. 

Die Schülerinnen erweitern ihre Fachkompetenz, indem sie die 

unterschiedlichen Aussagen von verschiedenen politischen Gruppen 

kennen lernen. 

4.3 Förderziele 

Da Selcan nur gebrochen deutsch spricht, wird sie ermutigt ihre Aussagen in 

grammatisch korrekten Sätzen wiederzugeben. Dies versuche ich dadurch 

zu erreichen, indem ich ihr die nötige Zeit gebe, die sie benötigt um Satz zu 

bilden und ihr unterstützende Impulse gebe. 



Fatma ist sehr von sich überzeugt und fällt den anderen Schülerinnen häufig 

ins Wort. Sie soll die anderen ausreden lassen. Als Talkmasterin werde ich sie 

an die Kommunikationsregeln. 

5. Verlaufsplan 

Unterrichts- 

Phase 

Sachinhalte Methodische  

Hinweise 

Medien/ 

Materialien 

Einstieg Vorstellung der Gäste 
 
Wiederholung der Problemstellung aus 
der letzten Stunde :  
„Sollen deutsche Atomkraftwerke 
abgeschaltet werden?“ 

Lehrer 
darbietend 
Tafelan- 
schrieb  

/ 
 
Tafel, Kreide 

Vor-
bereitung 

Vorbereitung Talkshow: 
- Schüler setzen sich in Stuhlkreis 
- Meinungskarten werden verteilt 
- Zeit geben um Text durchzulesen 
- Fragen klären? 
- Sicher gehen, dass alle ihre Rolle 

verstanden haben 

 Stuhlkreis 
Meinungs-
karten 
Hut 

Erarbeitung Talkshow 
Mögliche Fragen: 
- Welche Meinung vertreten Sie? 
- Haben Sie alternative Ideen? 
- Unter welchen Umständen können    
deutsche AKWs weiter in Betrieb 
bleiben? 

Fragend / 

Reflexion Schüler reflektieren ihre Rolle / 
Perspektivenwechsel anhand von 
Leitfragen  
- Warst du in deiner Rolle drin? 
- Was ist deine Meinung? 
 

 Leitfragen 

Sicherung Tafelbild/Tabelle: Aussagen zur 
Atomenergie der Gruppierungen 
Gruppierung Meinung 
Politiker Laufzeitverlängerung 

zurücknehmen, AKWs 
mit Mängel 
ausschalten, bis 2017 
umrüsten auf 
erneuerbare 
Energien 
 

Greenpeace Sofortige 
Abschaltung aller 
AKWs und Nutzung 
von erneuerbaren 
Energien 

Schüler 
erarbeitend 

Tafel, Kreide 



Eon-
Mitarbeiter 

Eine solche 
Verkettung von 
Unglücken ist in 
Deutschland nicht 
möglich. AKWs 
beibehalten 

Mutter von 3 
Kindern 

Ich will, dass meine 
Kinder ohne Angst 
aufwachsen können 
und ihnen keine 
Gefahr droht. 

Atomkraft-
befürworter 

Weiterhin nutzen, da 
es sich um eine 
saubere und 
günstige 
Energiequelle 
handelt. 
Sicherheitsstandards 
müssen jedoch 
überprüft werden. 
 
 

 
Sonstige Möglichkeiten? 
 
� Fazit: Ohne Atomstrom geht es nicht, 
aber vielleicht sollte man neue Quellen 
erschließen. 
 
 

 

6. Fördertabelle 

In der folgenden Tabelle werden erwartete Probleme in den einzelnen 

Unterrichtsphasen bei den einzelnen Schülerinnen sowie die zugehörigen 

förderpädagogischen Intentionen aufgezeigt. 

 

Unterrichts-

phasen 

Erwartetes Problem Förderpädagogische 

Intention 

Einstieg   

Vorbereitung - die Schülerinnen haben 
Verständnisprobleme  

-ich gebe den Schülerinnen 
die Möglichkeit 
nachzufragen um ihre Rolle 
genau zu verstehen 

Erarbeitung - die Schülerinnen halten sich 
nicht an die Aussage „ihrer“ 

- Ich weise darauf hin, dass 
die Aussage der 



 Meinungskarte und geben in 
ihre eigene Meinung 
- die Schülerinnen sind 
zurückhaltend 
 
 

Meinungskarte beibehalten 
werden soll 
- durch Fragen werden die 
Schülerinnen ermutigt 
zunächst „ihre“ Aussage 
vorzustellen 

Reflexion 

 

- den Schülerinnen fällt es 
schwer ihre Rolle zu reflektieren 

- mit Hilfe von Leitfragen 
wird die Reflexion geleitet 

Sicherung 
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Politikerin 

Die Laufzeitverlängerung, die für einige Atomkraftwerke 

gewilligt wurde, wird zurückgenommen. Besonders bei 

diesen Kraftwerken, die nicht mehr den Sicherheitsstandards 

entsprechen.  

Weiterhin soll eine Umrüstung auf erneuerbare Energien, wie 

Windenergie, Solarenergie und Wasserenergie, bis 2017 

angestrebt werden. 

Mitarbeiterin von Greenpeace 

Wir sind für die sofortige Abschaltung aller in Deutschland 

bestehenden Atomkraftwerke. Sie sind zu gefährlich. 

Erneuerbare Energien, wie Solarstrom, Windenergie und 

Wasserkraft, bieten vielfältige Möglichkeiten um genügend 

Strom zu produzieren. Überhaupt hätte die Politik schon viel 

früher reagieren müssen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, 

bis hier mal etwas Schlimmes passiert. 

Mitarbeiter von EON, die Atomenergie nutzen 

Eine solch unglückliche Verkettung von Ereignissen ist in 

Deutschland überhaupt nicht möglich. Die Atomkraftwerke 

sind sicher erbaut. Eine sofortige Abschaltung würde zu 

einem Verlust der benötigten Energie führen und 

Arbeitsplätze gefährden. 

Atomkraftbefürworter 

Atomkraft ist eine günstige Energiequelle. Mit relativ wenig 

Aufwand kann viel Energie erzeugt werden, die wir in 

Deutschland für unseren Lebensstandart brauchen. 

Außerdem ist es eine saubere Energiequelle. In 

Kohlekraftwerken wird das umweltschädliche CO2 in die Luft 

gestoßen, in Atomkraftwerken nur Wasserdampf. 

Atomkraftwerke sollen weiterhin genutzt werden. 
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Mutter von drei Kindern 

Ich hab Angst um meine Kinder. Wenn ich sehe, was in 

Japan geschehen ist, wird mir ganz anders. Meine Kinder 

sollen in einer gesunden Umwelt aufwachsen und keine 

Angst vor schädlichen Strahlen oder möglichen 

Katastrophen haben. 

 


