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Kompetenzen

sich analytisch mit unterschiedlichen Textsorten auseinandersetzen

die Bedeutung von Waffen und Waffenbesitz in den USA anhand literarischer Beispiele 
nachvollziehen, verstehen und diskutieren

sich argumentativ in einer Abschlussdiskussion mit dem Thema „Waffenkontrolle in 
den USA“ auseinandersetzen

Niveau

Klasse 11–13

Dauer

3–10 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl des Materials)

Einbettung

Die Einheit kann unabhängig vom Lehrwerk eingesetzt werden. Inhaltlich bietet sich 
eine Anknüpfung an das Thema „American traditions and values“ an.

Hinweise

Als im Dezember 2012 ein 20-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe 20 Grundschüler 
sowie sechs Lehrkräfte in der Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut 
tötete, begann in den USA erneut die Diskussion um schärfere Waffengesetze. Die 
Waffenaffinität der Amerikaner (47 % der Amerikaner besitzen eine Waffe1.) ist für Nicht-
Amerikaner oft schwer zu verstehen. Im Sinne des interkulturellen Verstehens und 
aufgrund des leider immer wieder aktuellen Themas sollten sich die Schülerinnen und 
Schüler2 mit dem kontrovers diskutierten, jedoch typisch amerikanischen Thema „Waffen 
und Waffenbesitz in den USA“ auseinandersetzen. Die vorliegende Unterrichtseinheit 
verhilft den Lernenden zu mehr Wissen über diesen Aspekt der amerikanischen Kultur 
und Tradition.

Zur Durchführung

1. Stunde: Gun possession in America – an introduction (M 1)

Der Infotext (M 1) über den Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School und 
die öffentliche Diskussion über das Waffengesetz in den USA dient als thematischer 
Einstieg in die Einheit. Der Text weckt Emotionen in den Schülern, die diese im Plenum 
beschreiben und erklären (task  1). Vermutlich werden die Reaktionen auch Aussagen 
beinhalten, die auf die Änderung der Waffengesetze anspielen (z. B. Why don’t they just 
change the laws?). Diese Reaktionen kann die Lehrkraft zum Beispiel an der Tafel oder am 
Whiteboard festhalten, sodass in den folgenden Stunden darauf zurückgegriffen werden 
kann. In task 2 diskutieren die Lernenden im Plenum, ob ein Schulamoklauf eher in den 
USA als in Deutschland stattfinden würde.

Tipp: Nehmen Sie im Einstieg Bezug auf ein aktuelles Ereignis, zum Beispiel den Fall 
des deutschen Austauschschülers Diren Dede, der in den USA im Zuge einer jugendlichen 
Mutprobe erschossen wurde, oder fragen Sie die Schüler, ob ihnen ein aktueller Fall bekannt 
ist, bei dem jemand Opfer der verhältnismäßig lockeren Waffengesetze in den USA wurde. 
Fragen Sie nach ihren Reaktionen darauf.

1 GALLUP: „Self-Reported Ownership in U.S. IS Highest Since 1993”. www.gallup.com/poll/150353/self-reported-
gun-ownership-highest-1993.aspx. (abgerufen am 17.12.2014).

2 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Die Lernenden erarbeiten zu zweit die Bedeutung relevanter Wörter und Phrasen (task 3 
a) und kategorisieren diese (task 3 b). Indem sie den Kategorien Überschriften geben, 
strukturieren sie das thematische Feld „Waffenbesitz in den USA“. Die Ergebnisse 
werden im Plenum besprochen. Abschließend schreiben die Lernenden in Einzelarbeit einen 
zusammenhängenden Text, der die Wörter und Phrasen aus dem wordle beinhaltet und der 
zeigt, inwiefern die Begriffe für das Thema der Einheit von Bedeutung sind (task 3 c).

2. Stunde: Are guns synonymous with American culture? – Analysing opinions 
(M 2)

Als Einstieg fragt die Lehrkraft, was die Schüler unter culture verstehen. Zu zweit 
formulieren sie eine knappe Defintion, die sie anschließend mit der Definition von Kultur 
vergleichen, die die Lehrkraft an die Tafel schreibt: Shared beliefs and values of a group: the 
beliefs, customs, practices, and social behaviour of a particular nation or people. In einem 
mündlichen Brainstorming im Plenum nennen die Schüler Aspekte von Kultur.

In M 2 lesen die Schüler einen Ausschnitt aus einer Facebook-Diskussion, in der ein 
Facebook-Mitglied einen Kulturwechsel fordert. Zu zweit überlegen sie, welche Ereignisse 
diese Forderung in Deutschland hervorrufen könnte und worin ein Kulturwechsel im 
einzelnen Fall bestehen würde. Die Ergebnisse werden im Plenum kurz dargestellt (task 1).
Anschließend machen sich die Lernenden zu zweit anhand von Zitaten Notizen zu der 
Rolle, die Waffen in der amerikanischen Kultur spielen (task 2). Sie füllen in Dreiergruppen 
unter Verwendung ihres Vorwissens und der Zitate eine Mindmap aus (task  3). Zwei 
Gruppen präsentieren die Mindmap im Plenum und versprachlichen sie auf diese Weise. 
Die Zuschauer ergänzen gegebenenfalls die Präsentationen und ihre Mindmaps.

Task 4 ist Hausaufgabe. Die Lernenden kommentieren den Post auf Facebook und wälzen 
so die Stundeninhalte um. Die Hausaufgaben können zu Beginn der nächsten Stunde am 
Platz ausgelegt werden. Die Schüler gehen im Klassenzimmer herum und kommentieren 
die Kommentare ihrer Mitschüler. So entsteht eine Art Offline-Facebook-Diskussion. Die 
interessantesten Kommentare werden dann im Plenum diskutiert.

3./4.  Stunde: Our boy was shot! – Parents in favour of gun control (M 3)

 A. Approaching the text:  Als Einstieg dienen zwei Bilder (M 3). Auf dem linken Bild sind 
zwei Personen zu sehen, die vor dem Weißen Haus für eine schärfere Reglementierung des 
Waffenbesitzes demonstrieren, das rechte Bild zeigt eine junge Frau, die in einem Geschäft 
eine Waffe ausprobiert. Den Zusammenhang zwischen den beiden Bildern konstruieren die 
Schüler in Dreiergruppen. Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt. Thematisch wird 
so zu dem Auszug aus „The Next Time“ (2013), einem Theaterstück von Cecilia Copeland, 
hingeführt.

Tipp: Um die Bildabfolge tatsächlich ändern zu können, können Sie die Bilder 
auf Folie kopieren und ausschneiden. So sind sie auf dem Overhead-Projektor 
frei bewegbar. Auf der beiliegenden CD 14 finden Sie eine Folienvorlage. 

 B. Understanding the text:  Die Textverständnisfragen in B.1 beantworten die Schüler zu 
zweit. In B.2 vergleichen sie ihre Antworten mit einem weiteren Paar, bevor die Ergebnisse 
im Plenum besprochen werden.

 C. Studying the text:  In Dreiergruppen bearbeiten die Schüler die Analyseaufgaben 
C.1–C.4. Dabei stehen die textsortenspezifischen Elemente stage directions, dialogue 
und motivations im Mittelpunkt.

Tipp: Bei Zeitknappheit können entweder die Aufgaben C.1–C.3 arbeitsteilig erarbeitet 
werden oder die Lernenden erarbeiten nur C.3. C.2 eignet sich auch als Hausaufgabe.
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 D. Going beyond the text:  Im Anschluss diskutieren die Lernenden im Plenum, warum 
Jack die Bittschrift doch unterschreibt (D.1). D.2 nimmt die Situation des Bildes der pre-
reading-Aufgabe mit den Demonstranten wieder auf. In Gruppen fertigen die Schüler auf 
der Grundlage des Textes Plakate an, die die unterschiedlichen Positionen zum Thema 
„Waffenbesitz“ deutlich machen.

Tipp: Lassen Sie die Gruppen eine Demonstration mit ihren Plakaten, passenden Slogans 
und Diskussionen der unterschiedlichen Positionen simulieren.

5. Stunde: The Second Amendment – background knowledge (M 4)

Die Arbeit mit den Materialien M 1–M 3 wird bei den Lernenden unter anderem die Frage 
aufgeworfen haben, warum keine Gesetze erlassen werden, die den Kauf und das Tragen 
von Waffen strikter reglementieren (s. Tafelanschrieb 1. Stunde). M 4 hilft, diese Frage zu 
beantworten, indem der verfassungsrechtliche Hintergrund beleuchtet wird.

 A. Approaching the text:  Da das semantische Sachfeld „political law“ üblicherweise nicht 
zum Wortschatz der Schüler gehört, wird durch die Bearbeitung von A.1 und A.2 ein 
besseres Textverständnis anhand von Zuordnungsaufgaben vorbereitet, die die Schüler 
einzeln bearbeiten. Die Ergebnisse werden dann im Plenum besprochen.

 B. Understanding the text:  Um ihr Textverständnis zu überprüfen, ordnen die Lernenden 
in Einzelarbeit Sätze einer knappen Zusammenfassung chronologisch. Die Ergebnisse 
werden im Plenum verglichen.

 C. Studying the text:  In C.1 skizzieren die Schüler in Einzelarbeit die Entwicklung des 
Waffenbesitzes in Amerika. C.2 bezieht sich auf die Überschrift des Textes „The Second 
Amendment – different interpretations“. Die Lernenden entnehmen dem Text die beiden 
Interpretationen und stellen sie einander tabellarisch gegenüber. Die Ergebnisse werden 
in Partnerarbeit besprochen und gegebenenfalls ergänzt. Die Notizen werden anschließend 
verwendet, um die beiden kontrastierenden Positionen der Waffenbefürworter und 
Waffengegner mündlich im Plenum zusammenzufassen.

 D. Going beyond the text:  Die Schüler diskutieren, wie wahrscheinlich es ist, dass die 
Gesetzgebung geändert wird. In einem milling around gehen sie durch das Klassenzimmer 
und diskutieren die Frage in variierenden Kleingruppen. Aufgabe D kann bei Zeitknappheit 
auch schriftlich als Hausaufgabe bearbeitet werden. Die Ergebnisse werden dann zu 
Beginn der nächsten Stunde im Plenum gesichert.

6./7. Stunde: “It was worth it.” – A boy’s first gun shooting experience (M 5)

 A. Approaching the text:  Die Lerner bauen anhand von drei Sätzen aus dem Text zu Beginn 
der Stunde eine Erwartungshaltung auf.

 B. Understanding the text:  Die Schüler überprüfen zu zweit ihr Textverständnis (B.2). Ihre 
Notizen nutzen sie, um anschließend in Einzelarbeit eine knappe summary anzufertigen 
(B.2). Die Ergebnisse werden im Plenum vorgelesen.

 C. Studying the text:  C.1–3 sind Analyseaufgaben. C.1 leitet die Lernenden an, den 
Text unter den vorgegebenen Aspekten stichpunktartig in Einzelarbeit zu analysieren. 
Insbesondere für lernschwächere Schüler in einem differenzierenden Unterricht ist das 
Fragegerüst eine Hilfe. Die Partnerarbeit in (C.2) dient dazu, die Ergebnisse zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu ergänzen und zu korrigieren. C.3 kann als Hausaufgabe aufgegeben 
werden. Hier schreiben die Schüler eine zusammenhängende Textanalyse.
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