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Kompetenzen

Schulung der Lesekompetenz durch das Lesen und Verstehen eines Zeitungsartikels 
und eines Gedichtes

Schulung der Schreibkompetenz durch das Analysieren eines Gedichtes und eines 
Popsongs sowie das Schreiben eines Scheidungsratgebers

Schulung des Hör-Seh-Verstehens durch die kreative Erarbeitung eines authentischen 
Popsongs

Erweiterung des Wortschatzes rund um die Themen „Familienprobleme“ und 
„Scheidung“

Niveau

Klasse 9/10

Dauer

2–3 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl der Materialien)

Einbettung

Die Einheit kann unabhängig vom Lehrwerk eingesetzt werden. Inhaltlich bietet sich 
eine Anknüpfung an die Themen „Teenage problems“ (Klasse 9) und „Growing up“ 
(Klasse 10) an.

Hinweise

Scheidungskinder sind Schulversager, sie werden leichter drogenabhängig und sind 
später unfähig, eine stabile Beziehung aufzubauen. Solche Vorurteile sind weit verbreitet. 
Ob eine Scheidung tatsächlich negative Langzeitfolgen für Kinder hat, darüber ist man sich 
in der Wissenschaft nicht einig. Unumstritten ist jedoch, dass eine Scheidung zumindest 
temporär eine emotionale Herausforderung für die meisten Kinder und Jugendlichen 
darstellt. 2008 waren laut Statistischem Bundesamt 150 187 Minderjährige von der 
Scheidung ihrer Eltern betroffen. Das Thema wird daher auch für viele Schülerinnen 
und Schüler1 relevant sein, die entweder selbst sogenannte Scheidungskinder sind oder 
jemanden kennen, dessen Eltern geschieden sind.

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

Zur Durchführung
M 1: Der Einstieg erfolgt mittels eines stummen Impulses, der auf Folie kopiert 
präsentiert wird. Dabei bleiben die Aufgaben verdeckt. Die Lernenden äußern sich 
spontan zu dem Auszug aus einer Statistik. Darauf beantworten sie die Frage nach den 
Gründen für eine Scheidung und den Möglichkeiten, eine solche zu verhindern, in einem 
think-pair-share. Die Auswertung findet im Plenum statt. Optional kann anschließend 
darüber diskutiert werden, ob die Ehe ein überholtes Modell ist (extra task).

Differenzierung: Die thematische Wortschatzliste „Talking about family 
problems and divorce“ (CD 13) kann in lernschwächeren Klassen zusammen 
mit M 1 ausgeteilt werden. Sie dient den Schülern als sprachliche Unterstützung 
während der Einheit. Die Vokabeln werden in den jeweiligen Stunden als Hausaufgabe 
aufgegeben. Die Lernenden formulieren pro Wort einen Beispielsatz.

M 2: Eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Scheidung“ auf lexikalischer und 
emotionaler Ebene erfolgt, indem die Schüler in Einzelarbeit fünf Wörter aus einem 
Kasten auswählen, die die Gedanken und Gefühle eines Scheidungskindes am besten 
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beschreiben (task 1), und den Kasten um fünf passende Wörter ergänzen (task 2). 
Als Hilfe stehen ihnen hierbei einsprachige Wörterbücher zur Verfügung. Abschließend 
einigen sich die Lerner in Partnerarbeit begründet auf drei Wörter, die die Emotionen am 
besten beschreiben, und definieren diese (task 3). Die Ergebnisse werden im Plenum 
präsentiert.

Differenzierung: Leistungsstarke oder schnellere Schüler definieren zusätzlich die fünf 
Wörter, die ihr Partner dem Kasten hinzugefügt hat (extra task).

M 3: In dem Gedicht „Questions, Through the Eyes of a 6-Year-Old Boy“ geht es um 
die Gefühle, die die Trennung der Eltern in einem Kind auslösen. Als pre-reading task 
antizipieren die Lernenden zu zweit Fragen, die ein Sechsjähriger bezüglich der Trennung 
haben könnte (task 1). Darauf lesen sie das Gedicht als Lückentext. Sie vervollständigen 
den Text in Einzelarbeit, indem sie die verdrehten Wörter, die in Klammern stehen, richtig 
in die Lücken eintragen (task 2). Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen.

Differenzierung: Lernstärkere Schüler können den Lückentext ohne Wortvor-
gaben ausfüllen, lernschwächere Schüler können vorgegebene Wörter in den 
Lückentext einsetzen. Materialien mit den entsprechenden Aufgaben finden sich 
auf der beiliegenden CD 13.

M 4: Das globale Textverständnis des Gedichts sichern die Schüler in Einzelarbeit 
(task 1), bevor sie die analytischen Aufgaben zu zweit bearbeiten (task 2 und 
task 3). Die Ergebnissicherung findet im Plenum statt. In task 4 kommentieren die 
Lernenden in Einzelarbeit das auf einer Internetseite veröffentlichte Gedicht. Task 4 kann 
auch Hausaufgabe sein.

Alternative: Lerner, die gerne kreativ schreiben, können selbst ein Gedicht zum Thema 
„divorce“ oder „family problems“ verfassen. Hierzu können sie das vorliegende Gedicht 
als Schablone nutzen.

M 5: Der Onlineartikel „Is Divorce Bad for Children?“ setzt sich mit den Kurz- und Lang-
zeitfolgen von Scheidung für Kinder auseinander. Die Aufgaben zum Textverständnis 
(M 6) und die Wortschatzaufgaben (M 7) werden in Einzelarbeit oder, je nach Lern-
stärke der Schüler, in Partnerarbeit bearbeitet und anschließend im Plenum besprochen.

M 8: Die Lernenden wählen zu zweit eines der beiden Bilder aus und formulieren Fragen, 
die sie an das Kind auf dem Bild haben, sowie mögliche Antworten (task 1). Nachdem 
sie mit ihrem Partner eine Liste geeigneter Wörter zusammengestellt haben (task 2), 
schreiben sie zu zweit eine Geschichte zu dem Bild, die sie im Plenum präsentieren 
(task 3). Hierbei wird der Wortschatz zum Thema „family problems“ und „divorce“ reak-
tiviert. In einem zweiten Schritt spekulieren die Schüler anhand des Songtitels über den 
Inhalt des Liedes (task 4).

Alternative: Auf der beiliegenden CD 13 steht ein Material mit Bildern 
glücklicher Familien bereit, das alternativ oder zusätzlich (z. B. vergleichend) 
eingesetzt werden kann. Zudem kann nach task 1 die Hot Seat-Methode 
eingesetzt werden, indem ein Schüler die Rolle des Mädchens oder Jungens übernimmt 
und vor der Klasse auf einem Stuhl sitzt. Die Mitschüler stellen die gesammelten Fragen, 
die der Schüler beantwortet.

M 9: Für die Bearbeitung des Materials wird das Musikvideo zu „Family Portrait“ 
vorgespielt. Der Popsong der US-amerikanischen Sängerin P!nk wurde 2001 auf ihrem 
Album „Missundaztood“ veröffentlicht. In dem autobiografischen Liedtext werden die 
Gefühle eines Mädchens während der Trennung seiner Eltern beschrieben.

Tipp: Im Internet kann das Video, das insgesamt circa 3:49 Minuten dauert, über ver-
schiedene Video-Portale (z. B. MyVideo: www.myvideo.de/watch/657293/P_nk_Family_
Portrait) kostenlos angesehen werden.

Zunächst werden die ersten 1:13 Minuten des Videos ohne Ton vorgeführt. Die Schü-
ler fassen die dargestellte Situation zusammen (task 1) und beschreiben mithilfe vor-
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gegebener Adjektive die Musik, die sie zu hören erwarten (task 2 a). Nachdem der Aus-
schnitt zum zweiten Mal mit Ton vorgespielt wurde, gleichen sie ihre Erwartungshaltung 
mit der Musik ab (task 2 b).

Differenzierung: Auf der beiliegenden CD 13 wird ein language support 
zum Thema „How to talk about songs“ angeboten, der in schwächeren Lern-
gruppen eingesetzt werden kann.

Die Schüler schauen nun das gesamte Musikvideo mit Ton an (3:49 Minuten). Sie 
beschreiben die Gefühle des Mädchens im Verlauf des Videos (task 3 a) und analy-
sieren die Beziehung zwischen Mutter und Tochter (task 3 b). Sie vergleichen die dar-
gestellte Situation mit dem Gedicht von Adam T. Cumberbatch (task 3). Abschließend 
erklären und interpretieren sie das Ende des Musikvideos (task 4).

M 10: Das gesamte Lied wird ohne Bild vorgespielt. Während des Hörens füllen die 
Lernenden die fehlenden Wörter in den Lückentext ein. Bei Bedarf kann der Song ein 
zweites Mal angehört werden. Die Ergebnisse werden in einer buddy correction über-
prüft, bevor Fragen im Plenum geklärt werden. Während der buddy correction kann das 
Lied erneut vorgespielt werden.

M 11: Der Liedtext wird analysiert, indem die Lerner zu zweit nach Hinweisen dafür 
suchen, wie die Realität des Mädchens im Vergleich zu seinen Hoffnungen aussieht. 
Sie untersuchen auch, nach welchen Lösungen sie für die familiären Probleme sucht 
(task 1). Zum Schluss reflektieren die Schüler das Gelernte, indem sie einen kurzen Rat-
geber schreiben, wie man mit einer Scheidung umgeht. Sie wählen hierbei frei zwischen 
einer Version, die sich an Eltern richtet, und einer, die sich an Kinder richtet (task 2). Die 
Ergebnisse werden im Plenum präsentiert und diskutiert.

Alternative: Auf die Analyse des Songtexts kann ein differenzierendes Rol-
lenspiel folgen, in dem die Lerner ein Familienproblem und die Diskussion 
einer möglichen Lösung darstellen. Hierzu werden die Schüler je nach Lernstär-
ke in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Lernstarke Schüler erhalten eine Rol-
lenkarte mit der offenen Aufgabe, sich die Probleme und die Lösung selbst zu überlegen. 
Lernschwächere Schüler erhalten einen language support und Vorgaben zur darzustel-
lenden Situation. Bis zu drei Rollenspiele werden anschließend im Plenum präsentiert. 
Die Rollenkarten stehen auf der beiliegenden CD 13 zur Verfügung.

Erwartungshorizont (M 1)

1.–3. a) Possible reasons for divorce: Modern society leads to quickly changing 
relationships due to changing values, influence of the media (e.g. more 
possibilities of getting in touch with potential new partners), moving houses 
because of a job; financial problems (e.g. failure in providing for the family in 
an adequate way, different opinions about what the money should be spent 
on); difference in personality (e.g. interests, hobbies, world view, values); 
selfishness (e.g. career or friends and hobbies are more important than the 
family); communication problems (e.g. not being able to talk about problems in 
a constructive way); adultery (e.g. spouses cheat on one another); a spouse has 
psychological problems (e.g. alcohol or drug abuse, insanity); domestic violence 
(e.g. mental or physical abuse of the spouse or other family members).

3. b) Possible ways to prevent divorces: Do things together that both like (e.g. go 
skiing or bowling); spend time apart (e.g. meet friends or have a hobby); talk and 
listen to each other (share thoughts and feelings); stay faithful; be honest with 
each other; go for help (e.g. couple therapy); don’t make a rash decision based 
on momentary emotions; don’t give up easily, try everything before getting a 
divorce.
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