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Kompetenzen

– Hör- und Lesetexten Informationen entnehmen

– einen Standpunkt in einer Diskussion vertreten und einen Perspektivwechsel 
vornehmen

– mit Gewalt konstruktiv umgehen

Niveau

Klasse 9

Dauer

4 Schulstunden (+ LEK)

Einbettung

Die Einheit kann unabhängig vom Lehrwerk eingesetzt werden. Inhaltlich bietet sich 
eine Anknüpfung an „Teen world – teens in trouble“ an. Alle vier Unterrichtsstunden 
können als Einzelstunde unterrichtet werden.

Hinweise

Die Amokläufe von Winnenden (2009) und Erfurt (2002), der gewaltsame Tod der 
Studentin Tuğçe Albayrak (2014), die Krawalle in Großbritannien im Sommer 2011 – 
diese und ähnliche Ereignisse machen das Thema „Jugendgewalt“ in den Medien leider 
immer wieder präsent. Möglicherweise haben auch Ihre Schülerinnen und Schüler1 
schon Erfahrungen mit Gewalt gemacht oder fühlen sich davon bedroht. In dieser Einheit 
informieren sie sich in Hör- und Lesetexten über verschiedene Aspekte des Themas 
und diskutieren über unterschiedliche Formen von Jugendgewalt und ein mögliches 
Strafmaß. In Rollenspielen lernen sie Strategien zur Deeskalation von Gewalt.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Zur Durchführung

1. Stunde: Types of teen violence – reading and talking about texts

Einstieg: Die Bildimpulse (M 1) werden auf Folie kopiert aufgelegt oder über den 
Beamer gezeigt (s. beiliegende CD 14). Die Schüler stellen im Plenum Vermutungen über 
die dargestellten Situationen an (task 1) und berichten über eigene Erfahrungen mit 
Jugendgewalt (task 2 ). Die Lehrkraft notiert für das Thema wichtige (bereits bekannte 
und neue) Vokabeln an der Tafel (to kick sb., to beat up sb., to get attacked by sb., to 
protect sb., tribute, to commemorate, school shooting).

Zu zweit lesen die Schüler jeweils einen der Texte A–C (M 2–M 4) über unterschiedliche 
Formen von Jugendgewalt und beantworten Fragen dazu (M 5).

Differenzierung: Die Texte B und C sind anspruchsvoller als Text A. Sie können daher 
an lesestärkere Lerner verteilt werden.

In einer Art kurzem Gruppenpuzzle finden sich nun immer drei Schüler zusammen, die 
unterschiedliche Texte gelesen haben. Sie informieren die anderen Gruppenmitglieder 
über ihren Text und diskutieren die letzte(n) Frage(n) auf M 5. Die Ergebnisse werden 
im Plenum besprochen.

Auf der beiliegenden CD 14 steht ein Arbeitsblatt zur Verfügung, mit dem 
lernschwächere Klassen das Passiv, das in Berichten wesentlich ist, üben 
können (They were beaten and kicked_the passive voice.doc). Die Übung kann 
auch Hausaufgabe sein.
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2. Stunde: Why do teens become violent? – Learning about reasons

Einstieg: Die Schüler beantworten folgende Impulsfrage: What do you think – why do 
teens become violent? Die Lehrkraft sammelt die Ideen der Schüler, kommentiert diese 
aber nicht, damit die Inhalte der Stunde nicht vorweggenommen werden.

Die Schüler bearbeiten M 6 mündlich in Partnerarbeit. Die Antworten auf die Fragen 
werden im Plenum gesammelt und diskutiert.

Die Schüler hören ein fiktives Interview (Track 7, CD 14) mit einem Psychologen, 
in dem es um Ursachen von Jugendgewalt geht. Dann erhalten sie M 7 und lesen 
sich die Fragen durch. Sie hören den Track 9 ein zweites Mal und kreuzen die richtigen 
Antworten an. Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen. Sollte genügend Zeit zur 
Verfügung stehen, kann die extra task schriftlich bearbeitet oder im Plenum diskutiert 
werden.

Hinweis: False friend Ego-Shooter: Bei dem vermeindlich englischen Begriff Ego-
Shooter handelt es sich um eine Wortschöpfung aus dem deutschen Sprachraum – auf 
Englisch heißen die Spiele first person shooter (Abkürzung: FPS ). Sie werden in dem 
Interview mit dem Psychologen erwähnt.

Differenzierung: Auf der beiliegenden CD 14 befindet sich eine leichtere 
Version von M 7 (M7_Alternative.doc). Bei der Multiple-Choice-Aufgabe 
stehen hier nur zwei statt drei Optionen zur Auswahl.

3. Stunde: What is the appropriate punishment? – Discussing methods

Einstieg: Die Schüler diskutieren über „angemessene Strafmaße“: Imagine a student 
in this school beats up somebody else. How should he or she be punished? Discuss.

Sie hören eine Diskussion zu diesem Thema (Track 8, CD 14) dreimal und bearbeiten 
jeweils die entsprechende Hörverstehensaufgabe (M 8) in Einzelarbeit. Die Ergebnisse 
werden im Plenum besprochen. 

Die Lehrkraft teilt die Klasse in Sechsergruppen ein. Jedes Gruppenmitglied erhält eine 
der sechs Rollenkarten (M 9). Die Lernenden sammeln Argumente für ihre Position und 
diskutieren die Strafmaße in ihren Gruppen. Hierbei können sie die in M 8 gesammelten 
Redemittel verwenden.

Differenzierung: Wenn dies den Schülern schwerfällt, erhalten sie zusätzlich 
M9_arguments.doc (CD 14) mit Ideen für Argumente. Zudem kann die Klasse 
in sechs Gruppen eingeteilt werden, deren Mitglieder immer die gleiche 
Rollenkarte erhalten und Argumente hierfür sammeln. Nach 5–7 Minuten 
bildet die Klasse neue Sechsergruppen, in denen jeweils ein Schüler einen 
anderen Standpunkt vertritt.

Tipp: Auf der beiliegenden CD 14 finden Sie ein Kreuzworträtsel mit 
dem Wortschatz zum Thema „Jugendgewalt“ (Do you know the words_A 
crossword puzzle.doc). Die Schüler können es als Hausaufgabe bearbeiten 
und so ihren Wortschatz festigen.

4. Stunde: How can you react? – Some tips

Einstieg: In einem kurzen Pictionary-Spiel festigen die Schüler wesentliches Vokabular: 
Ein Schüler kommt an die Tafel und malt einen Begriff, den die Lehrkraft für die anderen 
nicht einsehbar an der hinteren Seite der Tafel notiert. Der Schüler, der als erster das 
richtige Wort ruft, malt den nächsten Begriff. Die zu zeichnenden Begriffe sind: kick, 
witness, school shooting, weapon, victim, protect.

Zu zweit ordnen die Schüler Textschnipsel (M 10) eines Textes, in dem wichtige 
Verhaltensregeln für Gewaltsituationen vorgeschlagen werden (task 1). Ob die 
Tipps sinnvoll sind und wie sich die Schüler verhalten würden, kann entweder zu zweit 
oder im Plenum diskutiert werden (task 2 ).
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