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It’s just Fashion – Die Mediationskompetenz stärken mit aktu-
ellen Materialien zum Thema „Growing up“ (Klassen 10 und 11)

Manuela Olde Daalhuis, Düsseldorf

M 1   Shop till you drop? 

Find out more about your classmates’ shopping habits.

Task 

1. Tick the right answers for yourself.

2. Interview two different partners and note down 
his/her answers in the columns. 

name myself partner 1 partner 2

1 How often do you go shopping?

a) it’s my favourite pastime – whenever I’ve got time for it   

b) once or twice a month   

c) only when my clothes are falling apart or when my 
parents make me go – I hate shopping

  

2 Who accompanies you on your shopping trips?

a) nobody   

b) parents   

c) friends   

d) my girlfriend/boyfriend   

3 Where do you hear about the latest trends?   

a) TV and cinema advertisements   

b) magazines   

c) on the Internet   

d) friends tell me about them   

e) in the shops and stores   

4 Where does the money for your clothing come from?

a) after-school job   

b) extra money from my parents   

c) pocket money   

5 Where do you buy things?

a) I prefer in-store shopping   

b) I buy my stuff online   

c) I go to charity shops or vintage clothes stores to find 
cheap bargains
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Shopping as a lifestyle?
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In der zweiten Stunde geht es nach dem Abgleich der Hausaufgaben um textunabhän-
gige Wortschatzarbeit rund um das Thema Kleidung und Konsum. Die Schüler üben 
in Einzel- oder Partnerarbeit, Synonyme und Antonyme zuzuordnen, und bearbeiten dazu 
das Arbeitsblatt (M 5). Dieses Verfahren trainiert auch die für Mediationsaufgaben 
wichtige Kompetenz zu paraphrasieren. Anschließend wenden die Lernenden den Wort-
schatz an, indem sie kurze Kommentare zu zwei Zitaten verfassen und so Stellung zur 
Bedeutung von Modetrends beziehen.

Diese sprachliche Vorbereitung unterstützt die Schüler dabei, wenn sie nun in Partner- 
arbeit mithilfe von Sprechkarten (M 6) über Aussagen zu (Marken-)Kleidung disku-
tieren. Zur Sicherung lässt die Lehrkraft anschließend einige Ergebnisse der Partnerdis-
kussionen mündlich im Plenum vergleichen und gibt Rückmeldung zur Wortschatzwahl.

Die Lernenden suchen sich als Hausaufgabe eine Sprechkarte ihrer Wahl aus und ver-
fassen einen schriftlichen Kommentar.

Tipp: Legen Sie eine Bedingung fest, damit die Schüler aktiv den neuen Wort-
schatz anwenden. Beispielsweise müssen mindestens fünf neue Ausdrücke aus 
dem Arbeitsblatt (M 5) verwendet werden.

In der dritten Stunde gibt die Lehrkraft als Stundenziel für die Schüler vor, den Begriff 
„Mediation“ klar erfassen und anwenden zu können. Die Lernenden lesen in Einzelarbeit 
das Arbeitsblatt (M 7), auf dem diese Kompetenz beschrieben wird. Im Plenum dis-
kutiert die Lerngruppe, worin sich die Mediation von einer Übersetzung unterscheidet. 
Folgende Wortmeldungen sind zu erwarten: nicht wortwörtlich, zusammenfassend, ver-
mittelnd, gegebenenfalls interkulturell erläuternd.

Darauf wenden die Schüler an, was sie zunächst theoretisch begriffen haben. Bei dem 
Text (M 8) handelt es sich um ein Interview einer deutschen Jugendlichen, die über 
ihre Kleidung und Markensachen spricht. Das Interview wurde im Wortlaut abge-
druckt und ist daher umgangssprachlich gehalten. Die Lehrkraft lässt nun anhand die-
ses konkreten Beispiels vorführen, worin der Unterschied zwischen Übersetzung und 
Mediation besteht. Sie bittet die Hälfte der Lerngruppe, die erste Antwort wortgetreu zu 
übersetzen, und die andere Hälfte, die Aussage nur inhaltsbezogen zusammenzufassen.

Tipp: In starken Lerngruppen lässt sich dieser Arbeitsschritt im Sinne der induk-
tiven Vorgehensweise vorziehen. Die Schüler benennen von sich aus anhand 
eines Beispiels den Unterschied und vergleichen im zweiten Schritt ihre Ergeb-
nisse mit den auf dem Arbeitsblatt M 7 genannten Kriterien.

Bevor die Lernenden das gesamte Interview (M 8) sprachmitteln, lässt die Lehrkraft den 
Adressaten, die Situation und damit die gewünschte Sprache klar benennen und hält die 
Kriterien an der Tafel fest: 

addressee: e-pal; 
situation: informal mail → colloquial, informal English

Dann üben die Lernenden in Partnerarbeit gelenkt anhand halboffener Fragen, die 
Aussagen der deutschsprachigen Jugendlichen auf Englisch angemessen situations- 
und adressatengerecht schriftlich wiederzugeben. Es bleibt dabei den Partnern 
überlassen, ob sie das Interview zunächst in einem Murmelgespräch mit verteilten 
Rollen lesen oder in Einzelarbeit. Die Zusammenfassung der Kernaussagen in der 
Zielsprache erarbeiten sie gemeinsam. 

Tipp: Auf der CD 11 befindet sich Grundvokabular zur Mediation im Zu-
satzmaterial 3, das den Lernenden bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden 
sollte. Es handelt sich um Wörter, um den Text zu strukturieren, sich auf die 
Aussagen des Autors zu beziehen und um die Textabsicht zu benennen. 

Anschließend geben sich die Schüler im Plenum gegenseitig eine Rückmeldung zu 
ihren Ergebnissen wie beispielsweise zur Verwendung fachbezogenen Vokabulars und 
gegebenenfalls abweichenden inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Zum Abschluss 
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diskutieren die Lernenden darüber, ob sie Kathis Einschätzung zu Kleidung und Marken-
sachen auf ihre eigene Schule übertragen können oder anders beurteilen.

Hinweis: Beobachten Sie aufmerksam, ob die Schüler in der Lage sind, bei der Wie-
dergabe von Inhalten reported speech mit gegebenenfalls backshift of tenses ange-
messen umzusetzen. Ist hier eine Extra-Stunde Grammatikwiederholung nötig?

Alternativ können die Interviewfragen (M 8) auch dazu dienen, dass die Lernenden 
selbst mündlich ein eigenes Statement auf Englisch zu diesem Thema geben – im Inter-
view zu zweit oder auch in einer Kleingruppe. Bei Zeitknappheit könnte dies schriftlich 
in der Hausaufgabe erfolgen. Auch wäre es möglich, die Mediationsaufgabe münd-
lich durchzuführen und mit einem Handy aufnehmen zu lassen. Auf diese Weise können 
besondere Schwierigkeiten bei Umschreibungen anschließend gesammelt und reflek-
tiert werden.

Tipp: Auf der CD 11 befindet sich eine binnendifferenzierte Aufgabe zur 
Mediation im Zusatzmaterial 4. Hier spricht Kathi über ihre Einkaufsgewohn-
heiten und darüber, ob und wie Kleidung ein Thema im Familienleben ist. Da die 
Schüler hier ohne lenkende Hilfsfragen die Inhalte auf Englisch zusammenfassen sollen, 
handelt es sich um eine anspruchsvollere Aufgabe. 

Zum Einstieg in die vierte Stunde vervollständigen die Schüler in einem Blitzlicht den 
Satz: „Shopping is a great event if … .“

In Einzelarbeit lesen die Lernenden einen deutschsprachigen Zeitungsartikel (M 9) 
über das neue Adidas-Label Neo und die Entscheidung, die Neo-Läden interaktiv zu 
gestalten, um so für Jugendliche attraktiver zu werden. Eine Progression ist dadurch 
gegeben, dass die Schüler in dieser Stunde die Mediation in Einzelarbeit schriftlich und 
diesmal ohne Hilfestellung trainieren.

Anschließend erhalten die Lernenden das Ergebnis eines Partners und überprüfen, ob 
die wesentlichen inhaltlichen Aspekte genannt wurden. Die Lehrkraft kann dafür den 
Erwartungshorizont auf Folie auflegen oder in Papierform aushändigen. Abschließend 
diskutieren die Schüler im Plenum, was sie von solch einem interaktiven Ladenkon-
zept halten und ob sie die Möglichkeit, dort Filme zu drehen und auf Facebook hochzu-
laden nutzen würden. 

Erwartungshorizont (M 3)

1. a)  In an interview, Abercrombie & Fitch’s CEO claimed that … he does not want 
everybody to wear their clothes. (ll. 11–13)

b) Abercrombie & Fitch sells … to fewer customers than before as far as sales figures 
are concerned. (ll. 18–20)

c) Nancy Upton stuffed cake into her face … because she wanted to point out 
discriminatory behaviour towards overweight people and make fun of the 
campaign. (ll. 38–42)

d) According to the author, Abercrombie & Fitch should reorientate itself … because 
its business is decreasing. (ll. 44–47)

2. a) not in the text; b) true; c) not in the text; d) false; e) true.

Erwartungshorizont (M 4)

1. b) a popular option; c) charity shop; d) to take a stand against sth.; e) an overpriced 
hoody; f) a superficial view; g) clothes size; h) an attractive shop assistant; i) to attract 
customers
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