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Kompetenzen

unterschiedliche Textsorten analysieren

den Einfluss der christlichen Rechten in den USA anhand literarischer und nicht-
literarischer Beispiele nachvollziehen, verstehen und diskutieren

die interkulturelle Kompetenz erweitern

Niveau

Klasse 10–13

Dauer

8–10 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl der Materialien)

Einbettung

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

Hinweise

Welcher Kandidat wird das Rennen um die Präsidentschaftskandidaturen am 8. November 
2016 gewinnen? Eins scheint gewiss: Kein republikanischer Kandidat wird ohne die 
Stimmen christlich-konservativer Wähler eine Chance auf die Präsidentschaft haben. 
Der Kern der christlichen Rechten ist klein, doch die Bewegung kann auf die Sympathie 
von insgesamt etwa 80 bis 100 Millionen Wählern zählen.1 Ob gleichgeschlechtliche Ehe, 
Familienplanung oder Gesundheitsreform – die christliche Rechte und ihre Anhänger 
fühlen sich zunehmend durch die Entwicklungen in der modernen amerikanischen 
Gesellschaft bedroht. Vertreter der Bewegung sind nicht nur in der Politik, sondern auch 
in der Jurisdiktion vertreten und üben so Einfluss auf politische Entscheidungen aus. 
In der Unterrichtsreihe untersuchen Ihre Schülerinnen und Schüler2 die Thematik nicht 
nur vor ihrem geschichtlichen Hintergrund, sondern auch anhand aktueller Bezüge. 
Abschließend entwickeln sie auf Grundlage des Gelernten einen eigenen Standpunkt 
und vertreten diesen in einer Präsentation.

Zur Durchführung

1. Stunde: The religious right in the USA – an introduction (M 1)

Der Einstieg in die Einheit erfolgt mit einem advance organiser. So erhalten die 
Schüler einen Überblick über das Thema, nutzen ihr Vorwissen und lernen zum Teil 
selbstbestimmt. Zu zweit sammeln sie in einem Brainstorming, was sie bereits über 
Religion in den USA wissen (task 1). Anschließend erstellen die Lernenden eine K-W-L- 
Tabelle (know, want to know, learned), in der sie stichpunktartig ihr Vorwissen 
festhalten (task 2). In task 3 formulieren sie Fragen zu den Zitaten, dem Bild und dem 
Textauszug aus der Nationalhymne, deren Beantwortung für sie in Bezug auf das Thema 
wichtig ist. Die Lehrkraft informiert die Schüler, dass sie die K-W-L-Tabelle im Laufe der 
Unterrichtseinheit am Ende jeder Stunde ergänzen werden.

Tipp: Auf der beiliegenden CD 17 finden Sie eine Kopiervorlage für eine 
K-W-L-Tabelle.

1 

1 Chris Hedges. The Christian Right and the War on America. New York: Free Press, 2006. S. 266.

2 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Historisches Hintergrundwissen hilft, die besondere Stellung der christlichen Religion in 
den USA zu verstehen. Da die Bedeutung von Religion in den USA in der Unterrichtseinheit 
nicht im Mittelpunkt steht, können Sie diesen Hintergrund, wenn nötig, durch 
einen kurzen Lehrervortrag ergänzen. Das Informationsblatt Background 
information (CD 17) unterstützt Sie dabei.

2./3. Stunde: The Monkey Trial – Sunday school vs science class (M 2)

 A. Approaching the text:  Als Einstieg dient ein Foto (M 2). Auf dem Foto ist eine 
Personengruppe zu sehen, die sich an einem Stand zum Thema „Anti-Evolutions-
Bewegung“ informiert. Partner A beschreibt das Bild so, wie es ist. Partner B beschreibt das 
Gegenteil der auf dem Bild gezeigten Situation. Die Aufgabe richtet die Aufmerksamkeit 
der Lernenden implizit auf die Auseinandersetzung zwischen Drummond und Brady in 
dem Theaterstück „Inherit the Wind“ (1955) von Jerome Lawrence und Robert Edwin 
Lee.

 B. Your first reaction to the text:  In einem Satz fassen die Schüler nach dem Lesen ihre 
erste Reaktion auf den Text zusammen und vergleichen sie mit der eines Partners.

 C. Understanding the text:  In Dreiergruppen einigen sie sich auf eine der drei Aussagen 
(a–c), die Vorschläge für das Hauptthema des Textauszugs darstellen (C.1). Die 
Ergebnisse werden im Plenum begründet vorgestellt. Das mündliche Formulieren einer 
Zusammenfassung (C.2) in den Gruppen dient dem Detailverständnis. Offene Fragen 
werden anschließend gemeinsam im Plenum geklärt.

 D. Studying the text:  In D.1 erarbeiten die Schüler in Dreiergruppen den zentralen 
Konflikt zwischen modernism und fundamentalism, wie er im Textauszug dargestellt 
wird. Sie vergleichen die Einstellung Drummonds mit der Bradys. Die Ergebnisse werden 
im Plenum erörtert.

Differenzierung: Auf der beiliegenden CD 17 finden Sie eine Kopiervorlage 
für den graphic organiser „Compare & Contrast“, der die Lernenden bei 
dem Vergleich unterstützt. 

In Partnerarbeit analysieren die Lernenden, ob sich Drummond und Brady sprachlich 
eher rational oder emotional ausdrücken (D.2). D.3 dient als Zusatzaufgabe für 
schnellere Lerngruppen. Die Schüler sammeln Textbelege für einen comic relief, der 
die Auseinandersetzung durch humorvolle Bemerkungen stellenweise entschärft.

 E. Going beyond the text:  Kernaussagen aus dem Textauszug beziehen die Lernenden 
auf ein Zitat aus einem anderen Theaterstück und kommentieren das Zitat (E.1). Die 
Ergebnisse werden im Plenum gesammelt. Als Hausaufgabe schreiben sie einen 
Zeitungsartikel über den Prozess (E.2).

Die Extra task knüpft an die Lebenswelt der Schüler an. Vierergruppen diskutieren 
die Frage, inwieweit die christliche Religion die Auswahl der Inhalte an ihren Schulen 
beeinflussen beziehungsweise nicht beeinflussen sollte.

4. Stunde: The Moral Majority – conservative Christians and their role in politics 
(M 3)

 A. Approaching the text:  Die pre-reading task dient der Vorentlastung des relevanten 
Wortschatzes. Zu zweit recherchieren die Lernenden die Bedeutung eines Begriffes im 
Internet und erklären ihn ihren Mitschülern im Plenum. Die Aufgabe kann alternativ als 
vorbereitende Hausaufgabe aufgegeben werden.
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 B. Your first reaction to the text:  Nach dem Lesen des Textauszugs aus „Religion in 
America“ (2008) wählen die Schüler vorgegebene Wörter aus, die ihre erste Reaktion 
auf den Text wiedergeben, und tauschen sich über ihre Wahl in Partnerarbeit aus.

 C. Understanding the text:  Die Schüler halten ihr Textverständnis in Einzelarbeit in 
einem „quick writing“ fest. Die Lehrkraft achtet dabei darauf, dass sie zwei Minuten 
schreiben, ohne den Stift abzusetzen (C.1 und 2). Im anschließenden Austausch mit 
einem Partner zeigen sie, was sie vom Text verstanden haben und was ihrer Meinung 
nach besonders wichtig ist (C.3).

 D. Studying the text:  Zu zweit wählen die Lernenden zwei von drei vorgegebenen 
Themen des Textausschnitts aus (D.1). Die Wahl wird im Unterrichtsgespräch begründet 
vorgestellt. In D.2 untersuchen sie in Einzelarbeit die Beziehung der Moral Majority zu 
den Demokraten und Republikanern. Die Ergebnisse werden im Plenum erörtert.

 E. Going beyond the text:  Mit der Think-Pair-Share-Methode kommentieren die 
Lernenden ein Zitat aus dem Text (D.1). Sie nehmen dabei auch Bezug auf das Bild des 
Kapitols, hinter dem die Zehn Gebote stehen. Die „What if …“-Technik hilft ihnen, zu 
evaluieren, welche Auswirkungen ein Erfolg der Moral Majority auf die amerikanische 
Gesellschaft, auf die Legislative und durch einen ihnen geneigten Präsidenten hätte 
(D.2). In Dreiergruppen formulieren sie ihre Notizen mündlich aus und stellen sie im 
Unterrichtsgespräch vor.

Differenzierung: Sie können den Schülern die Lernhilfe „Topic Web“ 
austeilen, die ihnen hilft, die Evaluation durchzuführen. Eine Kopiervorlage 
finden Sie auf der beiliegenden CD 17.

5./6. Stunde: “The base” – Christian American fundamentalism (M 4)

 A. Approaching the text:  Die Lernenden spekulieren in Partnerarbeit anhand einer 
„Wortrose“ über den Inhalt des Textauszugs aus „Deer Hunting with Jesus“ (2007). 
In Sechsergruppen stellen sie sich anschließend ihre Vermutungen vor.

 B. Your first reaction to the text:  Auf einer Skala von eins bis fünf bewerten sie ihr 
Interesse an dem Text und vergleichen ihre Bewertung mit der von mindestens zwei 
Mitschülern.

 C. Understanding the text:  Aufgabe C sichert das Textverständnis der Schüler. In 
Einzelarbeit finden sie im Text Belege für die Aussagen 1–8. Ihre Ergebnisse besprechen 
sie mit einem Mitschüler, bevor sie im Unterrichtsgespräch gesammelt werden.

 D. Studying the text:  Unter Verwendung der Infobox analysieren die Lernenden in 
Partnerarbeit, welche Werte der christlichen Fundamentalisten im Text herausgestellt  
werden (D.1). Die Ergebnisse machen deutlich, dass vor allem soziale Komponenten 
im Vordergrund stehen. Gegebenenfalls sollte die Lehrkraft bei der Auswertung im 
Unterrichtsgespräch auf diesen Aspekt hinweisen. In D.2 analysieren die Schüler die 
Diktion des Textes. Sie identifizieren in Partnerarbeit Beispiele für emotional aufgeladene 
Sprache. Die Beispiele werden im Plenum erörtert. Die Aufgabe kann alternativ auch als 
Hausaufgabe gestellt werden.

 E. Going beyond the text:  Im Think-Pair-Share-Verfahren evaluieren die Lernenden, was 
sie über den christlichen Fundamentalismus in Virginia erfahren haben. In Einzelarbeit 
machen sie sich Notizen zu den religiösen, sozialen und politischen Aspekten 
des Fundamentalismus. Sie vergleichen und ergänzen ihre Notizen mit einem Partner, 
bevor sie im Plenum besprochen werden. Durch die Evaluation wird noch einmal 
hervorgehoben, dass auch die sozialen Netze der kirchlichen Gemeinde eine große Rolle 
für die Mitglieder spielen.
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Differenzierung: Die Y-Chart (CD 17) kann den Schülern als Strukturie-
rungshilfe für die Evaluation dienen.

In Partnerarbeit schreiben die Schüler einen kurzen Dialog, in dem die zwei Hauptpersonen 
des Textauszugs, der Autor Joe und sein Bruder Mike, miteinander über die potenziellen 
Gefahren der religiösen Rechten für die Demokratie sprechen (E.2). Die Szene wird 
mehrfach geübt, bevor zwei bis drei Versionen im Plenum präsentiert werden.

7. Stunde: Special feature – same-sex marriage in the spotlight (M 5)

In dem Sachtext geht es um das Urteil des Supreme Court, die gleichgeschlechtliche 
Ehe in den USA zu legalisieren. Er skizziert die Haltung der christlichen Fundamentalisten 
zu dem Thema. In Einzelarbeit notieren die Lernenden fünf Wörter, die ihnen in den 
Sinn kommen, wenn sie an gleichgeschlechtliche Ehe denken (task 1). Die Ergebnisse 
werden im Plenum gesammelt. 

Task 2 wird in Dreiergruppen erarbeitet. 2. a) dient der Sicherung des Textverständnisses, 
während in 2. b) die Grundhaltung der Fundamentalisten und ihrer Anhänger persönlich 
eingeschätzt wird. 

In ihren Dreiergruppen rufen die Lernenden die Website der christlichen Studentenorga-
nisation TFP Student Action auf, die sich laut eigener Angaben für den Erhalt von Werten 
auf dem Campus einsetzt. Im Plenum diskutieren die Lernenden, inwieweit sie den auf 
der Seite angeführten zehn Argumenten gegen die gleichgeschlechtliche Ehe zustimmen 
bzw. nicht zustimmen (task 3). 

Task 4 kann als Hausaufgabe aufgegeben werden. Die Schüler stellen die Ergebnisse 
dann in Form einer Kurzpräsentation in der folgenden Stunde vor.

8. Stunde: “You are blinded by the devil” – finding the courage to break away 
from a fundamentalist church (M 6)

 A. Approaching the text:  In Einzelarbeit notieren die Schüler Ratschläge, wie Helen und 
die Kirchenvertreter aus dem Roman „Nine Days“ (2013) ihr Ziel erreichen könnten. Sie 
vergleichen ihre Ergebnisse mit einem Partner, bevor sie im Plenum besprochen werden.

 B. Your first reaction to the text:  Die Lernenden wählen einen Satz aus dem Text aus, 
der sie am meisten beeindruckt hat. In Dreiergruppen erklären sie einander ihre Wahl.

 C. Understanding the text:  Das Beantworten der Wh-Fragen in Partnerarbeit sichert 
das Textverständnis (C.1). In Einzelarbeit schreiben die Lernenden darauf eine kurze 
Zusammenfassung (C.2). Ein Schüler liest seine Zusammenfassung im Plenum vor, 
die Zuhörer ergänzen diese gegebenenfalls.

 D. Studying the text:  In Dreiergruppen identifizieren sie den zentralen Konflikt des 
Romanauszugs (D.1) und untersuchen die Details des Konflikts (D.2). Die Ergebnisse 
werden im Unterrichtsgespräch gesichert.

 E. Going beyond the text:  In Partnerarbeit diskutieren die Lernenden zwei der drei 
weiterführenden Fragen zum Text und beziehen Stellung (E.1). Im Plenum werden die 
Ergebnisse präsentiert und diskutiert. E.2, das Schreiben eines inneren Monologs aus 
der Perspektive Helens oder ihres Ehemanns, gibt die Lehrkraft als Hausaufgabe auf.

9./10. Stunde: The religious right – wrapping it up (M 7)

In M 7, task 1 führt die Lerngruppe in Siebenergruppen eine Simulation durch. In der 
Simulation vertreten sie die Meinung einer der Personen der in der Einheit untersuchten 
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