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Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler1 können …

… komplexe literarische und nicht literarische Textvorlagen sprachlich angemessen 
und kohärent analysieren und dabei wesentliche Punkte und relevante 
unterstützende Details hervorheben,

… Sachverhalte bezogen auf das Thema strukturiert darstellen und kommentieren,

… sich argumentativ mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen,

… ihre Selbst- und Sozialkompetenz anwenden und

… aus ihren Lernerträgen eine reflektierte Synthese erstellen.

Niveau

11/12 (G8); 12/13 (G9)

Dauer

ca. 6–8 Unterrichtsstunden

Einbettung

Inhaltlich bietet sich eine Verknüpfung mit dem Thema „Science and Technology“ 
und seinen Unterpunkten „Social Experience“, „Electronic Media“ und „New Worlds/
New Horizons: Modern Utopias“ an.

Minimalplan: Bei Zeitknappheit kann die Einheit auf den Einsatz der Materialien 
M 1, M 2 und M 4 reduziert werden. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dann auf dem 
Einfluss von Smartphones auf die Kommunikation.

Hinweise

Das Internet und die Vielzahl digitaler Medien sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Mit rasantem Tempo schreitet die technologische Entwicklung 
weiter voran und lässt sowohl die Verarbeitung von Daten durch Computer, Tablets 
und Smartphones als auch die Kommunikation von Bildschirm zu Bildschirm 
immer schneller und bequemer werden. Auch digitale Uhren oder Armbänder, die 
Körperfunktionen, wie die Pulsfrequenz, in die Cloud schicken, gehören häufig bereits 
zum Standard. 

Neben diesen Innovationen, die darauf abzielen, den Alltag zu erleichtern, birgt die 
digitale Welt aber auch Schwierigkeiten: Wir lernen zuzuhören, wenn wir in 
persönlichen Gesprächen gänzlich präsent sind. Dort entwickeln wir die Fähigkeit zur 
Empathie. Dort erleben wir die Freude, gehört und verstanden zu werden. Doch immer 
mehr – vor allem junge – Menschen finden Wege, um echte Gespräche zu vermeiden. 
Aber woran liegt das eigentlich?

Die Unterrichtseinheit „Prometheus Unleashed – Life on the Screen“ ermöglicht Ihren 
Schülern, die Thematik zu analysieren, diese damit besser zu verstehen und womöglich 
das eigene Handeln zu überprüfen.

Schon im Titel der Einheit klingt dabei die Frage an, inwieweit der digitale Fortschritt 
– vergleichbar mit der sagenhaften Gestalt des Prometheus, der den Menschen das 
Feuer brachte – vielleicht schon dabei ist, sich zu verselbstständigen.

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

Die Erarbeitung jedes einzelnen Textes wird durch eine Pre-Reading-Aufgabe 
(Approaching the text) eingeleitet, die sich entweder auf das Thema oder den 
relevanten Wortschatz bezieht. Die Impulse, die auf das Lesen der Texte folgen, 
geben den Lernenden die Möglichkeit, ihre ersten Eindrücke zu versprachlichen, 
und fordern sie gegebenenfalls zu einem erneuten Lesen auf (Your first reaction). 
Dies veranlasst die Lernenden dazu, sich mehrfach mit dem Text zu befassen, um 
ihre ersten Eindrücke neu zu bewerten und damit ihr Verständnis zu vertiefen. Die 
angebotenen Verstehensaktivitäten erlauben es den Schülern, ihre Textrezeption 
in kooperativen Arbeitsformen auszuhandeln (Understanding the text). Die dann 
folgenden Aufgabenbereiche (Studying the text, Going beyond the text) weisen 
stets Operatoren auf und nutzen zudem grafische Lernhilfen und Denkstrategien, um so 
die Voraussetzungen für ein optimales Lernen zu schaffen.

Einstieg: Prometheus Unleashed – Life on the screen: Introduction (M 1)

Der kurze Einleitungstext, der den Lernprozess anstoßen soll, gibt zunächst einen 
groben Überblick über das zu erarbeitende Thema. Für eine weitere Aktivierung der 
Schüler eignet es sich im Folgenden besonders, Bekanntes zu verfremden oder Fremdes 
vertraut zu machen. Der Advance Organiser mit dem Foto und den Aufgaben 1–3 
erfüllt diese Bedingung, denn die dargestellte Situation wird den meisten Schülern 
bekannt sein.

Alle Aufgaben werden anfangs in Partnerarbeit erarbeitet, bevor die Ergebnisse 
anschließend im Plenum erörtert werden. In Aufgabe 1 erfassen die Lernenden die 
Atmosphäre und die Beziehung der beiden jungen Menschen zueinander. In Notizen 
begründen sie ihre Auffassung. Die Aufgaben 2 und 3 erfordern kreatives Sprachhandeln. 
Aufgabe 2 lädt dazu ein, das Foto als eine Szene aus einem Film zu betrachten. Die 
Arbeitspaare skizzieren dessen denkbaren Inhalt. Aufgabe 3 schließlich verlangt ein 
Nachdenken darüber, wie früher telefoniert wurde und wie dies in 50 Jahren aussehen 
könnte.

Die Extra-Aufgabe eignet sich besonders für eine Differenzierung nach Lerntypen. 
Nachdem sich die Lernenden mit der Aufgabenstellung vertraut gemacht haben, 
entwickeln kinästhetisch begabte Lerngruppen eine improvisierte Theaterszene. 
Eine Auswertung im Plenum sollte nicht erfolgen. Stattdessen ist ein Applaus für die 
Agierenden ausreichend.

1./2. Stunde:  An extract from Sherry Turkle’s The Power of Talk in the Digital 
Age (M 2)

Unter Rückgriff auf Ergebnisse aus der Bearbeitung von M 1 (etwa lack of direct 
interactions) leitet die Lehrkraft zu Aufgabe A über. Die Aussage des Textes auf der Tafel 
im Bild ist mehrdeutig. Um die Aufmerksamkeit der Lernenden zu fokussieren, sollte 
daher der Tafeltext zunächst im Plenum paraphrasiert werden. Impuls: Paraphrase what 
the text on the sign says. Danach bearbeiten die Schüler Aufgabe A.1. In Einzelarbeit 
machen sie sich Notizen dazu, ob sie den angebotenen Reaktionen zustimmen 
oder nicht und wie sie selbst zur Kernbotschaft des Tafeltextes stehen. In kurzen 
Gruppengesprächen diskutieren sie ihre Positionen. Nach einer Brückenbemerkung 
der Lehrkraft (z. B. It seems as if smartphones do have a serious impact on how we 
communicate with each other.) lesen die Schüler den Text.

Nach der Lektüre des Textes wird den Lernenden Aufgabe B gestellt. Sie erhalten 
eine Minute Zeit, um sich ihre erste emotionale Reaktion bewusst zu machen 
und zu überlegen, ob sie dem Text eine abweichende Überschrift geben würden. 
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Anschließend tauschen sie sich mit Mitschülern aus und versprachlichen bereits ein 
erstes Grobverständnis des Textes. 

Aufgabe C.1 erleichtert das Textverstehen, indem sie eine Anzahl von möglichen 
Schlussfolgerungen (Inferenzen) anbietet, aus denen die Schüler diejenigen auswählen, 
die ihren eigenen entsprechen. Um den Begriff „inference“ noch einmal zu verdeutlichen, 
enthält die Infobox eine knappe Erläuterung. Gegebenenfalls schreiben die Lernenden 
eigene Aussagen auf, wenn sie zusätzliche Inhaltsschwerpunkte im Text erkennen. 
Danach sprechen sie mit anderen über ihre Auswahl (C.2). Der gewählte Operator 
„talk about“ überlässt es den im dialogischen Sprechen geschulten Schülern, ob sie 
Begründungen und Erläuterungen ergänzen. Unter Umständen gibt die Lehrkraft einen 
entsprechenden Zusatzimpuls.

Die Fähigkeit, die Funktion(en) eines Textes zu erkennen, ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Lesekompetenz. Aufgabe D.1 schult diese Kompetenz. Es ist ratsam, unter Berück-
sichtigung der Infobox das Konzept von „intentions“ in einem kurzen Unterrichtsge-
spräch noch einmal zu thematisieren. Dann ermitteln die Lernenden in Partnerarbeit 
zunächst (D.1.a) die Intentionen der Autorin. Die zusätzliche Auflistung weiterer 
Intentionen in der Box kann dabei helfen. Für jede der festgestellten Intentionen suchen 
die Schülerpaare jeweils zwei Textbelege (D.1.b). Die Ergebnissicherung erfolgt im 
Unterrichtsgespräch. Nach der Analyse eines formalen Aspektes legt Aufgabe D.2 den 
Schwerpunkt auf eine inhaltliche Analyse. Die Lernenden arbeiten zu zweit oder in 
Kleingruppen und füllen gemäß der Aufgabenstellung die Tabelle aus. Sie entscheiden, 
ob die im Text genannten Auswirkungen des Gebrauchs von Smartphones positiv oder 
negativ zu bewerten bzw. in keine dieser beiden Kategorien einzuordnen sind. Diese 
Notizen werden im Anschluss für eine schriftliche Zusammenfassung verwendet.

Aufgabe E veranlasst die Schüler, in schriftlicher Einzelarbeit zwei Absätze zu vorgege-
benen Aspekten zu schreiben. Diese Aufgabe eignet sich auch als Hausaufgabe.

Tipp: Um die Schreibkompetenz in Bezug auf diese Textsorte zu ver-
bessern, sollte das Info-Blatt „Writing a Paragraph“ (ZM 1) verteilt 
werden, das sich auf der CD 22 bzw. in der Zip-Datei findet.

Die Extra-Aufgabe bietet sich zur Differenzierung an, wenn anstatt der Schreibkompe-
tenz die dialogische Sprechfertigkeit in einer kreativen Aufgabe geschult werden soll. Zu 
zweit entscheiden sich die Lernenden für eine Aufgabe aus dem Angebot und bearbeiten 
diese in Notizform. In einer milling activity präsentieren sie einander ihre Erträge.

3. Stunde:  Big Brother online? – An extract from Privacy Pragmatism by  
C. Mundie (M 3)

Aufgabe A macht sich die Neugier der Leser auf den Text zunutze und richtet sie durch 
das Sprachangebot in der Wordle-Wolke direkt auf den Textinhalt aus. In Kleingruppen 
formulieren die Lernenden mithilfe der Schlagworte aus dem Wordle Fragen, die sie an 
den Text haben (A.1). In einem Blitzlicht können die Fragen einiger Gruppen im Plenum 
vorgelesen werden, um möglichst viele Schemata zu aktivieren. Aufgabe A.2 ist die 
Leseaufgabe. 

Die in Aufgabe A hervorgerufene Fragehaltung wird in Aufgabe B aufgenommen. Die 
Schüler überlegen sich in Einzelarbeit einen Aspekt, über den sie gerne mit dem Autor 
sprechen würden. Sie machen sich dazu Notizen, die sie im anschließenden Erklärungs-
gespräch mit anderen einsetzen können.

Aufgabe C zielt im ersten Schritt auf das Globalverständnis des Textes ab. Da alle 
Aussagen zu einem gewissen Grad richtig sind, sollte die Lehrkraft deutlich machen, 
dass es um die Ermittlung der Kernbotschaft geht. In kleinen Gruppen erörtern die Ler-
nenden die Aussagen und handeln aus, welche Aussage aus ihrer Sicht die Kernbot-
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