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Wie bereits angedeutet, stellt die heutige Stunde den
Auftakt der Reihe dar. Den Schülern soll bewusst
werden, dass das Thema viele Facetten hat. Da
sowohl das Bewusstmachen dieser Facetten als
sekundär auch der emotionale Zugang zu diesem
Thema im Vordergrund steht, ist spezifisches
Vorwissen nicht notwendig. Mit verschiedenen
Familientypen und auch mit dysfunktionalen Familien
sind die Schüler aus ihrer Lebenswelt heraus
vertraut.
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1. Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde
1.1 Rahmenbedingungen
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Schülerinnen und Schüler sind nun, nach einem
dreiviertel Jahr Ausbildung, noch 15 Schülerinnen
und zwei Schüler verblieben. Die Verteilung der
Altersstufen ist nachfolgend graphisch festgehalten.
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Alter der SuS

Abb. 1: Altersstufen der Lerngruppe
Hauptschulabschluss

Die Schüler1 haben vorab entweder den
FOR
Abb. 2: Bildungsabschlüsse der Schülerinnen und
Schüler

Hauptschulabschluss oder den Mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulreife) ohne
Qualifikation gemacht. Im Maria-Lenssen-

Berufskolleg werden die Kinderpfleger zweizügig ausgebildet. Die BFSU2 ist die schwächere der
beiden Klassen. Wie in Abb. 2 eingesehen werden kann, liegt der Schwerpunkt der bisher erlangten
Bildungsabschlüsse beim Hauptschulabschluss.
Ich unterrichte diese Klasse seit der dritten Woche des Schuljahres – im ersten Halbjahr im
Ausbildungsunterricht, seit Beginn des zweiten Halbjahres im bedarfsdeckenden Unterricht. Des
Weiteren unterrichte ich die Klasse außerdem in Sozialpädagogik, so dass ich die Schülerinnen und
Schüler inzwischen gut kenne.
Die Klasse befindet sich einmal pro Woche sowie blockweise im Praktikum.

1.2 Vorkenntnisse/ Verhalten bezogen auf den Stundeninhalt
Sprachkompetenz
Die Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist, wie sich bereits aus den
Bildungsabschlüssen vermuten lässt, eher im niedrigen Niveau anzusiedeln. Bis auf einige wenige
Ausnahmen haben die Schüler Probleme, sich in ganzen Sätzen und flüssig in der Fremdsprache
auszudrücken.
1

Aufgrund der verbesserten Lesbarkeit wird nachfolgend auf die weibliche Form verzichtet.
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Sozialkompetenz
Die Schüler haben bei mir häufig in kooperativen Methoden gearbeitet, wobei sich dies im Fach
Englisch auf Partnerarbeit konzentriert hat. Dies hat bisher gut geklappt. Die Schüler weisen also
durchaus ein gutes Maß an Sozialkompetenz auf.
Fachkompetenz
Nimmt man nun den die Fachkompetenz in den Fokus, so ist zu betonen, dass die heutige Stunde den
Einstieg zur Reihe „What makes up a family?“ bildet. Das Vorwissen zum Thema Familie bringen die
Schüler also hauptsächlich aus ihrer privaten Lebenswelt, ihren praktischen Erfahrungen sowie
anderen Fächern mit. Zu bedenken gilt hier, dass viele der Schüler nicht aus „idealen“
Familienverhältnissen kommen.
Selbstkompetenz
Die Schüler tun sich schwer, ihr eigenes Verhalten und ihre Umgebung reflexiv zu betrachten. Statt
Fähigkeiten, über die sie bereits verfügen, weiter auszubauen, verharren sie oft auf dem Standpunkt
„Ich kann das sowieso nicht!“. Doch statt dann beispielsweise in Vokabeltests durch Fleißarbeit auf
eine gute Note hinzuarbeiten, kommen da die meisten nicht über ein ‚ausreichend‘ hinaus. So vertun
viele der Schüler Chancen, die so einfach zu ergreifen wären. Ähnlich wenig reflexiv setzen sie sich
mit sich selbst und ihrem außerschulischen Umfeld auseinander. Daher bin ich besonders gespannt,
inwieweit wir in dieser Stunde Anteile der Schüler selbst wiederfinden werden.
Methodenkompetenz
Abgesehen von der Bildanalyse sind die Schüler mit allen Methoden vertraut. Diese ist allerdings
kleinschrittig auf dem Arbeitsblatt angegeben, so dass hier keine Probleme zu erwarten sind.Zu
erwähnen bleibt, dass die Klasse vergleichsweise langsam arbeitet.

2. Didaktisch/ methodische Schwerpunkte
Der Lehrplan für die Kinderpflege ordnet Englisch dem berufsbezogenen Bereich zu und es sind 160
bis 240 Stunden Englischunterricht für den Zeitraum der gesamten Ausbildung anberaumt.2 Weitere
Hinweise zur Ausgestaltung des Englischunterrichts bei den Kinderpflegern gibt der Lehrplan nicht.

2

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Lehrplan zur Erprobung für das
Berufskolleg in NRW. Zweijährige Berufsfachschule im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen.
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/b/lp-kinderpflege_2010.pdf,
28.05.2011, S. 18.
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Die Didaktische Jahresplanung hingegen wird hier konkreter. Sie ordnet die Unterrichtsreihe „What
makes up a family?“ dem Lernfeld 2 “Beziehungen im pädagogischen Alltag aufbauen, Bedürfnisse
des Kindes erkennen und in das berufliche Handeln einbeziehen.” zu und sieht sie in der Unterstufe
vor.
Wie bereits angedeutet, stellt die heutige Stunde den Auftakt der Reihe dar. Den Schülern soll
bewusst werden, dass das Thema viele Facetten hat. Da sowohl das Bewusstmachen dieser Facetten
als sekundär auch der emotionale Zugang zu diesem Thema im Vordergrund steht, ist spezifisches
Vorwissen nicht notwendig. Mit verschiedenen Familientypen und auch mit dysfunktionalen Familien
sind die Schüler aus ihrer Lebenswelt heraus vertraut. Mir was es hier ein Anliegen sowohl die
Schatten- als auch die Sonnenseiten von Familie zu beleuchten. Die Schüler sollen die Heterogenität
dieses Themas erkennen und ihr Blickfeld auch auf die Aspekte von Familie, die ihnen vielleicht in
ihrem privaten Alltag nicht begegnen, erweitern. Schließlich arbeiten sie mit Kindern, die alle in ganz
unterschiedlichen Familien großwerden. Somit ergibt sich sowohl eine Gegenwarts- als auch eine
Zukunftsbedeutung für die Schüler. Das Thema ist in der Gegenwart in erste Linie für sie selbst
relevant, v.a. da sie noch nicht zu Hause ausgezogen sind und sich somit tagtäglich mit ihren Familien
auseinandersetzen müssen. Auf beruflicher Ebene hat das Thema sowohl Gegenwarts- als auch
Zukunftsbedeutung, da sie sich in der Kindertagesstätte mit der ganzen Bandbreite, die „Familie“ zu
bieten hat, gegenwärtig und in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Die Auseinandersetzung mit
dem Thema „Familie“ auf privater Ebene hat auch unmittelbar Auswirkungen auf ihre berufliche
Kompetenz. Einerseits wird durch die heutige Stunde und auch die Reihe Empathie durch den
notwendigen Perspektivenwechsel gefördert und andererseits muss ein Kinderpfleger oder auch
Erzieher seine eigene Kindheit aufgearbeitet oder zumindest reflektiert haben, wenn er nicht schon
bald an seine eigenen Grenzen stoßen will. Die heutige Stunde leistet also bereits im Ansatz
Biographiearbeit. Dies wird im Laufe der Reihe noch intensiviert werden.
Einordnung in die Unterrichtsreihe
Geplant ist, die Reihe mit den Aspekten weiterzuführen, die am Ende der Stunde zusammengefasst
werden. Dies sieht dann wie folgt aus:
1. Reiheneinstieg – Verschiedene Aspekte von Familie
2. Familientypen
3. Disharmonie in Familien: Streit und Scheidung
4. Familie und Beruf
…
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Jeweils in Verbindung mit den o.g. Themen soll dann auch der Bezug zur Lebenswelt von Kindern
explizit geschaffen werden. Dies soll aber in der heutigen Stunde noch nicht passieren, ebenso wenig
wie konkrete Wortschatzarbeit beispielsweise für Familientypen, die auf den Bildern dargestellt sind.
Da ein Großteil der Schüler nur über ein geringes Maß an Sprachkompetenz verfügt, soll ihnen im
Rahmen der horizontalen Reduktion mittels einem Jokerblatt Hilfestellung gegeben werden. Zu
jedem Bild wird ein solches Jokerblatt erstellt, das eine Auswahl an Vokabeln zur Verfügung stellt,
von denen vermutet wird, dass sie hilfreich sind. Bei Bedarf kann sich dieses Blatt während der
Erarbeitungsphase abgeholt werden.
Die Schüler dürfen sich in der Erarbeitungsphase selbst das Bild aussuchen, an dem sie arbeiten
möchten. Um eine gewisse Auswahl für alle Schüler zu gewährleisten, stelle ich acht Bilder zur
Verfügung, obwohl nur sechs Gruppen gebildet werden. Hier einen gewissen Freiraum zu gewähren
war mir wichtig, damit sich jeder einem Bild zuordnen kann, zu dem er tatsächlich auch einen Zugang
findet. Die Bildanalyse wird in Partner- bis Kleingruppenarbeit gebettet, da mir die Ermöglichung
eines Austausches vor allem für die erste Aufgabe wichtig war. So wird auch hier der
Perspektivenwechsel erleichtert. Wie ein Mensch emotional und assoziativ auf ein Bild reagiert, ist
stark von seiner Persönlichkeit und seinen Erfahrungen abhängig. Somit werden bereits hier im
ersten Schritt verschiedene Blickwinkel offengelegt. Diese sollen nun im weiteren Arbeitsprozess
letztlich im Schritt 4 wieder zu einem Ergebnis zusammen geführt werden, nämlich indem die Schüler
sich auf eine Überschrift einigen müssen. Nachdem die Kleingruppe ihre Präsentation gehalten hat,
sollen die Zuhörer die richtige Überschrift aus der Auswahl, die an die Tafel gehängt ist, wählen. So
wird überprüft, ob einerseits die Klasse der Präsentation gefolgt ist und andererseits, ob die gewählte
Überschrift sinnvoll ist. Ein „richtig“ oder „falsch“ gibt es bei den Überschriften jedoch nicht. Der
Einstieg und die Beendigung der Stunde erfolgt über ein Bild einer Familie, das absichtlich wenig
aussagekräftig ist. Über den Kontrast zu den Bildern in der Erarbeitungsphase soll verdeutlicht
werden, dass sich hinter dem Begriff „Familie“ so viel mehr verbergen kann als man es bei dem Blick
auf das Einstiegsbild vermuten kann. Am Ende der Stunde wird das gleiche Bild noch einmal
aufgegriffen, um den „Sack zuzumachen“ und den Schülern genau dieses deutlich zu machen. Dabei
sollen die möglichen Facetten, die uns auf dem Bild verborgen bleiben, uns aber inzwischen durch
die

Erarbeitungs-

und

Präsentationsphase

bekannt

sind,

benannt

werden

und

als

Themenschwerpunkte der kommenden Reihe festgelegt werden.
Der emotionale Zugang zu dem Thema wird in der Stunde, die dem Unterrichtsbesuch unmittelbar
folgt, noch tiefgreifender ermöglicht. Die Schüler sollen dann über das Bild hinaus Situationen
beschreiben, die der Fotoaufnahme vorangegangen oder gefolgt sind.
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Langfristig soll selbstverständlich die Sprachkompetenz gefördert werden. Dies geschieht, indem die
Schüler sich vor allem während des Einstiegs und der Präsentationsphase mündlich in der
Fremdsprache ausdrücken müssen und in der Erarbeitungsphase ihre Ideen schriftlich auf Englisch
festhalten müssen.
Weiterhin soll die Selbstkompetenz gestärkt werden, indem sie Aspekte ihrer eigenen Familie in dem
Ideenpool wiedererkennen. Aktiv wird in dieser Stunde darauf nicht eingegangen werden, jedoch
wird dies in den folgenden Stunden vermehrte Beachtung finden.

3. Ziele des Unterrichts
Die SuS sollen sich die verschiedenen Facetten, die das Thema „Familie“ birgt, bewusst machen. Sie
zeigen dies, indem sie zu Bildern Assoziationen herstellen, sie beschreiben, interpretieren und
betiteln.
Die Studierenden erweitern ihre sprachliche Kommunikationsfähigkeit, indem sie ihre erarbeiteten
Ergebnisse in der Fremdsprache visualisieren und anschließend vorstellen sowie sich am
Unterrichtsgespräch beteiligen.

4. Synopse
Thema:

Different Aspects of Family (Reiheneinstieg)

Phase
Einstieg
Erarbeitung

Inhalt
Betrachtung eines Bildes
SuS schauen sich an
verschiedenen Stationen an

Methode/ Sozialform
Impuls, Plenum
Einzelarbeit

und ordnen sich in 2er- bis
3er-Gruppen einer Station zu

Präsentation

Sicherung (jeweils im
Anschluss an die
Präsentationen)

Bearbeitung des
Arbeitsauftrages inkl.
Visualisierung
Gruppen stellen ihre
Ergebnisse vor
Je nach Zeit nur einzelne
Gruppen
SuS ordnen der Präsentation
die richtige Überschrift zu

angeleitete
Bildanalyse
Gruppenarbeit
Schülerpräsentation

Plenum

Medien/ Sonstiges
OHP
Bilder

Arbeitsauftrag,
Plakat, Blätter,
Stifte

Blätter mit
Überschriften an
der Tafel
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Ausstieg

Erneut Betrachtung des
Einstiegsbildes

Lehrer-SchülerGespräch

OHP

Schlussfolgerung , dass
Familie viele Facetten hat
und diese Themen der
Unterrichtsreihe sein werden
- Harmonie vs. Streit
und Scheidung
- Familientypen
- Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
nach der Lehrprobe:
Erarbeitung

SuS kreieren einen Kontext/
eine Minigeschichte zu ihrem
Bild

Einzelarbeit

5. Anlagen
A OHP Folie Einstieg und Abschluss
B Arbeitsauftrag
C Bilder und dazugehörige Jokerblätter („wild cards“)
A OHP Folie Einstieg und Abschluss

What makes up a family?

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Bilder-jpeg/zeit-familie,templateId=renderFull.html
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B Arbeitsauftrag

Aspects of family
Follow the steps
Visualize your ideas and results while you are working. You can for example create a list, a mindmap
or work with symbols.
You also find a wild card in your envelope. You can exchange them for a vocabulary list if
you need one. But try first without the help of the vocabulary list.

Step 1
-

Discuss your first impressions and your emotions which you had when you looked at the picture
for the first time.
Which part of the picture catches your attention most?

Step 2
-

Describe the picture in all its details. Also pay attention to colours, symbols and perspectives.

Step 3
-

Interpret the picture. In your opinion what does the picture want to tell us?

Step 4
-

Find a headline for this picture! Do not name the people of the picture in the headline! Hand the
headline to the teacher. Do not show it to the other groups.

Step 5
-

Prepare yourselves for a short presentation

Step 6 – Homework
-

Put the picture into a context. What do you think could have happened before and after this
picture was taken?
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C Bilder und dazugehörige Jokerblätter („wild cards“)

A

http://img.allvoices.com/thumbs/event/598/486/73173449-family-fight.jpg
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Picture A - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) feel sad/

sich traurig fühlen

angry

wütend

irritated

genervt

unhappy

unglücklich

distressed

bekümmert, betrübt

desperate

verzweifelt

worried

besorgt

hopeless

hoffnungslos

fight/ argument

Streit

(to) spit up

sich trennen

divorce

Scheidung

joy

Freude

complicated

kompliziert

(to) blame sb.

jmdn. die Schuld geben
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B

http://blog.secretkeepergirl.com/?p=401
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Picture B - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) feel sad/

sich traurig fühlen

angry

wütend

irritated

genervt

unhappy

unglücklich

distressed

bekümmert, betrübt

desperate

verzweifelt

worried

besorgt

hopeless

hoffnungslos

fight/ argument

Streit

joy

Freude

(to) be tired of something

etwas satt haben

She can’t stand it anylonger

Sie hält es nicht mehr aus

(to) pull sth.

an etw. ziehen
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C

http://blogs.babble.com/strollerderby/2009/07/19/pro-gay-family-judge-demoted-in-miami/
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Picture C - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) be surprised

überrascht sein

(to) feel uneasy

sich unbehaglich fühlen

(to) be astonished

erstaunt sein

(to) think sth. is good

etw. für gut befinden

unnatural

unnatürlich

(to) be proud

stolz sein

gay

homosexuell

gay parents

gleichgeschlechtliche Eltern

unconventional

unkonventionell (anders als andere)

in a direct manner

in einer direkten Art
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D

http://www.knorr.de/images/visuals/ernaehrung/smallstage_gemeinsamessen.jpg
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Picture D - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) envy sb.

jmdn. beneiden

(to) depict sth.

etw. darstellen

ideal world

heile Welt

picnic

Picknick

prosperous

wohlhabend

dishes

Gerichte

drinks

Getränke

watermelon

Wassermelone

crisps

Chips

snacks

Snacks
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E

http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit-berlin-fuer-kinder/patchwork-familien-stellen-sich-hohen-herausforderungen
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Picture E - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) understand sb.‘s feelings

jmdn. etw. nachempfinden

difficult situation

schwierige Situation

(to) feel sad/

sich traurig fühlen

angry

wütend

irritated

genervt

unhappy

unglücklich

distressed

bekümmert, betrübt

blended family/ patchwork family

Patchworkfamilie

(to) marry a new partner

einen neuen Partner heiraten
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F

http://www.theblendedandstepfamilyresourcecenter.com/files/1883356/uploaded/Blended%20Family%20photo-homepage.jpg
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Picture F - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) envy sb.

jmdn. beneiden

(to) feel happy

glücklich sein

beach

Strand

(to) go for a walk

spazieren gehen

blended family / patchwork family

Patchworkfamilie

on the leash

an der Leine

rubber boots/ wellies

Gummistiefel

(to) be satisfied

zufrieden sein
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G

http://www.region-coburg.de/nachrichten/oma-und-enkel/
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Picture G - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) envy sb.

jmdn. beneiden

(to) be scandalized

empört sein

generations

Generationen

grandmother

Großmutter

grandchild

Enkelkind

grandson

Enkelsohn

(to) share sth.

etw. teilen

chips

Pommes frites

unhealthy food

ungesundes Essen

drinking bottle

Trinkflasche
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H

http://www.mvv.de/cms/konzernportal/de/mvv_energie_gruppe/mvv_energie_/ausbildung_und_karriere/warum_mvv_e
nergie/work_life_balance/familie_und_beruf/Familie_und_Beruf.jsp

Picture H - Wild Card
it reminds me of….

es erinnert mich an …

(to) be scandalized

empört sein

(to) be impressed

beeindruckt sein

at the child’s expense

zu Kosten des Kindes

(to) be busy

beschäftigt sein

(to) combine work and family

Arbeit und Familie kombinieren

desk

Schreibtisch

(to) manage sth.

etw. bewältigen, schaffen
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