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Talking about love and relationships  
Eine kompetenzorientierte Lernaufgabe  
(Klasse 9) 

Ein Beitrag von Christina Kortmann, Rodgau
Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart

Kaum ein anderes Thema bewegt die 
Schülerinnen und Schüler dieser Alters-

stufe mehr als das Thema „Liebe und Bezie-
hungen“. Erste Beziehungserfahrungen und 
Vorstellungen von der perfekten Beziehung 
prägen die Gedankenwelt der Jugendlichen. 

Anhand von zahlreichen Beispielen aus der 
Welt der Stars setzen sich die Lernenden in 
dieser aufgabenorientierten Unterrichtsein-
heit auf vielfältige Weise mit ihren Vorstel-
lungen zum Thema „Liebe und Beziehungen“ 
auseinander. Unterstützung liefern dabei 
language supports, eine thematische Wort-
schatzliste sowie warm-up activities. Am Ende erstellen die Schülerinnen und Schüler in 
Gruppenarbeit ein Poster mit ihrem persönlichen Leitfaden für die perfekte Beziehung. 

Unterschiedliche sprachliche Hilfsangebote, themenspezifische Wortschatzlisten, geschickt 
platzierte focus-on-form-Phasen sowie kleinere warm-up-activities unterstützen die Schüler 
bei der Bewältigung dieser zentralen Lernaufgabe.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen:

– den Wortschatz zum Thema „Liebe 
und Beziehungen“ erweitern

– Sachtexten zum Thema wesentliche 
Informationen entnehmen

– mit Mitschülern über eigene Vorstel-
lungen und Meinungen zum Thema 
sprechen und diese schriftlich fest - 
halten

Dauer:

6 Schulstunden 

Niveau:

Klasse 9 

Einbettung:

Red Line 5, Unit 2 

English G 21, B5, Unit 3

Camden Town 5, Unit 3 
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Das Thema „Liebe und Beziehungen“ spielt in der 
Gedankenwelt von Jugendlichen eine wichtige 
Rolle und schafft motivierende Sprechanlässe. 
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Warum behandeln „wir“ das Thema?

Nichts zieht die Gefühlswelt unserer Schülerinnen und Schüler1 so sehr in den Bann wie 
das Thema „Liebe und Beziehungen“. Ob in Jugendmagazinen, im Kino und im Fern-
sehen, in der Musik oder im alltäglichen Leben unserer Schüler innerhalb und außerhalb 
der Schule – das Thema ist allgegenwärtig. 

In dieser Altersstufe haben viele Schüler bereits erste Erfahrungen mit der Liebe machen 
können. Sie haben je nach Vorerfahrungen und familiärer Prägung bereits erste Haltungen 
und Ideen zum Thema „Liebe und Beziehungen“ entwickelt. 

In dieser Unterrichtseinheit geht es vor allem darum, diese Haltungen zu reflektieren und 
anhand der unterschiedlichen Methoden und Materialien zu überdenken und zu spezi-
fizieren. Zum Abschluss der Einheit erstellen die Schüler Gruppenplakate, auf denen sie 
ihren Leitfaden für eine perfekte Beziehung darstellen.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zu diesem Thema wissen?

Wissenswertes zum task-based learning

Diese Unterrichtseinheit ist nach dem Prinzip des task-based learning konzipiert. Wesent-
liches Merkmal dieses Ansatzes sind die realitätsbezogenen Aufgaben, die sich konse-
quent an der Lebenswelt der Schüler orientieren und somit authentischen Sprachgebrauch 
ermöglichen. Ziel einer jeden Einheit, die nach diesem Prinzip aufgebaut ist, ist es, ein 
Endprodukt herzustellen. In diesem Fall erstellen die Lernenden einen Leitfaden für eine 
gut, dauerhafte Beziehung in Form eines Posters.

Focus on form und focus on content 

Der Task-based-learning-Ansatz sieht einen ganzheitlichen, situtationsbezogenen Umgang 
mit sprachlichen Phänomenen vor. Daher folgt ein häufiger Wechsel zwischen inhaltli-
chem Schwerpunkt (focus on content) and sprachlichem Schwerpunkt (focus on form). Die 
inhaltliche Arbeit steht stets im Mittelpunkt der Lernaufgabe. Sprachliche Phänome dienen 
lediglich als Mittel zur Bewältigung der unterschiedlichen kommunikativen Aufgaben. 

In dieser Unterrichtseinheit wiederholen die Lernenden zuerst die Fragebildung im simple 
past auf der Grundlage eines Artikels und verfassen dann ein Interview mit einem Star zu 
dessen gescheiterter Liebesbeziehung. Hierzu benötigen sie wiederum Fragen im simple 
past, um die kommunikative Aufgabe, das Interview zu schreiben, bewältigen zu können. 

Ähnlich verhält es sich bei der Bearbeitung der abschließenden Lernaufgabe. Hierzu 
benötigen die Schüler neben dem entsprechenden Vokabular auch sprachliche Struk-
turen, um Ratschläge auszudrücken. Diese Redemittel werden zum einen indirekt über die 
beiden E-Mails (M 10) eingeführt. Zum anderen erhalten die Lernenden einen language 
support auf dem task sheet (M 11), auf dem entsprechende Strukturen aufgelistet sind. 
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Ihre Rolle als Lehrer/in

Die Lehrkraft sollte sich im Verlauf der Unterrichtseinheit vor allem als Lernberater 
verstehen. Sie stehen den Schülern zwar bei der Bewältigung der Aufgaben zur Seite, 
regen sie jedoch auch immer wieder dazu an, selbstständig zu arbeiten und sich Hilfe 
bei ihren Klassenkameraden zu holen. Auf diese Weise lassen sich die Selbstständigkeit 
der Lernenden und die Kooperationsfähigkeit innerhalb Ihrer Lerngruppe gleichermaßen 
fördern. 

Was ist das Besondere an dieser Einheit?
Durch den hohen Lebensweltbezug des Themas sind die Schüler erfahrungsgemäß bei 
der Durchführung der Unterrichtseinheit äußerst motiviert. Man sollte jedoch beachten, 
dass es sich insgesamt um ein sehr persönliches Thema handelt. Es ist daher besonders 
wichtig, dass sich die Schüler während der Partner- und Gruppenarbeitsphasen wohl-
fühlen und eine vertraute Lernathmosphäre herrscht. Lassen Sie Ihre Schüler daher am 
besten nach Sympathie entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. 

Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen? 
• www.hellomagazine.com/celebrities

• www.ok.co.uk/celebrity-news

Auf diesen Websites zweier Starmagazine können Ihre Schüler die neusten Schlag-
zeilen aus der Welt der Stars und Sternchen nachlesen und so zusätzliche Informati-
onen für ihre Interviews mit einem Prominenten (M 5) finden. Durch die vielen Bilder 
und die einfache Sprache sind die kurzen Artikel leicht zu verstehen.

• www.isabelperez.com/hotpot/reasonslove.htm#

Auf dieser Website finden Sie zahlreiche Online-Übungen zum Englischunterricht u. a 
in der Sekundarstufe. Die Wortschatz-Übung 21 Reasons why I love you eignet sich 
gut zur vertiefenden Wortschatzarbeit und kann ergänzend zu M 6 eingesetzt werden. 
Hier listet die Autorin 21 Gründe für Ihre Liebe zu Ihrem Angebeteten auf. 

• tswynard.faculty.noctrl.edu

Unter dem Suchbegriff „healthy relationships lesson plan“ finden Sie auf dieser Website 
einer US-amerikanischen Schulberaterin einen frei zugänglichen Unterrichtsplan zum 
Thema „relationships“ im Word-Format. Die Schüler setzen sich anhand der Vier-
Ecken-Methode mit problematischen Beziehungssituationen auseinander. Hierbei steht 
jede Ecke des Klassenzimmers für eine vorgegebene Lösungsmöglichkeit. Die Schüler 
entscheiden sich für einen Lösungsansatz und begründen diesen kurz. Diese Aktivität 
eigent sich gut als alternativer Einstieg in die 5./6. Stunde. 
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Verlaufsübersicht
1. Stunde: True love and great love affairs

Material Verlauf Checkliste

M 1 Who’s who? – Talking about famous couples / Bilder 
von berühmten Paaren beschreiben und Vorwissen 
über diese Paare zusammentragen 

M 1, OHP 

M 2 What’s your perfect partner like? / die Eigenschaften 
des perfekten Partners beschreiben und die Auswahl 
begründen

M 2 im Klassensatz

M 3 Great love stories / kurze Texte zu den großen 
Liebesgeschichten berühmter Paare lesen, Fragen 
beantworten und Fragen selbst formulieren

M 3 im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler lernen vier Beispiele prominenter Liebesgeschichten kennen, 
erkennen das Besondere an diesen Liebesgeschichten und reflektieren diese vor dem 
Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen. 

2./3. Stunde: Famous couples and their break-up stories 

Material Verlauf Checkliste

M 4 What went wrong with famous couples? / einen 
Zeitungsartikel über die Trennungsgründe berühmter 
Paare lesen und Fragen dazu beantworten

M 4 im Klassensatz

M 5 Writing an interview with a celebrity – task sheet / 
auf der Basis des Zeitungsartikels (M 4) in Partner-
arbeit ein Interview mit einem Star schreiben

M 5 im Klassensatz

M 6 Statements about love and relationships / Wort-
schatz erarbeiten und Statements zum Thema „love 
and relationships“ in einem Kugellager diskutieren 
(homework)

M 6 im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler erkennen, dass materielle Werte, Luxus und Schönheit kein 
Garant für dauerhafte Beziehungen sind. 
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4. Stunde: Why do couples split up?

Material Verlauf Checkliste

M 7 Why do couples split up? – A placemat activity / 
Gründe für Trennungen auf einem Placemat auflisten 
und sich in der Gruppe auf die wichtigsten Gründe 
einigen 

M 7 einmal pro 
Gruppe, auf DIN 
A3 kopiert

M 8 Giving reasons and opinions – language support / 
Redemittel, um Gründe anzugeben und die eigene 
Meinung auszudrücken

M 8 im Klassensatz

M 9 Talking about love, relationships, marriage and 
divorce – vocabulary list / thematische Wortschatzliste 

M 9 im Klassensatz

M 10 Sophie gives relationship advice / eine E-Mail eines 
Rat suchenden Jugendlichen an eine Expertin lesen 
und begründet zu den Ratschlägen der Expertin 
 Stellung nehmen (homework) 

M 10 im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler setzten sich mit möglichen Gründen für Trennungen sowie 
Beziehungsratschlägen auseinander. Sie diskutieren und reflektieren diese kritisch.

5./6. Stunde: How to make your relationship work 

Material Verlauf Checkliste

M 11 How to make your relationship work – task sheet / 
in Gruppenarbeit ein Poster mit Beziehungsratschlägen 
erstellen und dieses präsentieren 

M 11 im Klassen-
satz, ein Wand-
plakat (mind. DIN 
A2) pro Gruppe, 
ggf. Zeitschriften

M 12 Self-assessment sheet / den eigenen Lernzuwachs 
mithilfe eines Selbsteinschätzungsbogens einschätzen

M 12

Stundenziel: Die Schüler leiten aus der Vielzahl an Beziehungsbeispielen Ratschläge 
für eine dauerhafte Beziehung ab und präsentieren diese. 
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Materialübersicht
1. Stunde: True love and great love affairs

M 1 (Tr)  Who’s who? – Talking about famous couples

M 2 (Ws)  What’s your perfect partner like? 

M 3 (Tx) Great love stories

2./3. Stunde: Famous couples and their break-up stories 

M 4 (Tx) What went wrong with famous couples? 

M 5 (Tk) Writing an interview with a celebrity – task sheet 

M 6 (Ws) Statements about love and relationships

4. Stunde: Why do couples split up?

M 7 (Ws) Why do couples split up? – A placemat activity 

M 8 (Ws) Giving reasons and opinions – language support 

M 9 (Ws) Talking about love, relationships, marriage and divorce – vocabulary list

M 10 (Tx) Sophie gives relationship advice (homework) 

5./6. Stunde: How to make your relationship work 

M 11 (Tk) How to make your relationship work – task sheet 

M 12 (Ws) Self-assessment sheet 

Zusatzmaterial auf CD

Zusatz_M3_simple_past.doc (Zusatzübungen zur Wiederholung des simple past)

Legende der Abkürzungen

Tk: Task sheet; Tr: Transparency; Tx: Text; Ws: Worksheet

So können Sie kombinieren und kürzen
Je nach Interessenlage und Leistungsstand Ihrer Lerngruppe können Sie die Materi-
alien (M 1, M 2, M 3, M 4 und M 10) auch unabhängig voneinander einsetzen. 
Diese Materialien eignen sich ebenfalls gut, um entsprechende Lehrwerkseinheiten zu 
ergänzen.
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