Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Our Blue Planet - Our Changing World

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

Our Blue Planet (Klasse 10/11)
Einzelmaterial 211
S 11

Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler1 erweitern ihre funktionale kommunikative
Kompetenz und können sich an Diskussionen über das Thema „Our Blue Planet“
beteiligen, indem sie einen vorgegebenen oder eigenen Standpunkt vertreten und
begründen. Sie können ihre Gesprächsbeiträge planen und funktional umsetzen
sowie auftretende sprachliche Schwierigkeiten durch die Verwendung von
Kompensationsstrategien umgehen.
Sie erweitern ihre Text- und Medienkompetenz und können Cartoons sachund fachgerecht analysieren, indem sie diese in Bezug auf ihre Aussageabsicht,
Darstellungsform und Wirkung deuten.
Darüber hinaus erweitern die Schüler ihre Kompetenz im Bereich soziokulturelles
Orientierungswissen, indem sie sich anhand des Themas mit globalen
Herausforderungen im Hinblick auf die Aspekte „Umweltverschmutzung“ und
„Umweltschutz“ kritisch auseinandersetzen.
1

Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Niveau
Klasse 10 (G8)/11 (G9)
Dauer
Ein Prüfungstag (mündliche Prüfung von maximal 25 Schülern)
Einbettung
Die Prüfungsmaterialien können unabhängig von einem Lehrwerk im Rahmen des für
die Einführungsphase vorgegebenen Themas „Our Blue Planet “ eingesetzt werden.

Hinweise
Inhaltliche Vorbereitung der Prüfung
Die folgenden Themen und Umweltkonzepte sollten in Vorbereitung der Prüfung
erarbeitet werden:
Methodische Vorbereitung
–
–
–
–

Analyseschritte für die Interpretation eines Cartoons (Erklärung der punchline)
Vermittlung von Diskussionsvokabular (discussion phrases)
Vermittlung von Vokabular zur Bildbeschreibung
Vermittlung von thematischem Wortschatz

Umweltkonzepte
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

greenhouse effect / global warming / rising sea level
food miles
water footprint
carbon footprint
deforestation
organic farming
fossil fuels / renewable energies
green travelling
pollution (air, water, plastic ...)
biological advantages and ecological disadvantages of eating meat and dairy
products
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