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Communicative skills – Speaking

Favourite celebrities – Den eigenen 

Lieblingsstar in einem Unterrichtsprojekt 

vorstellen (Klassen 7/8)

Manuel Judaschke
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In Zeiten von sozialen Netzwerken sind die Lieblingsstars der Lernenden, die zum Teil als Vorbild 

fungieren, allgegenwärtig. In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler näher mit ihrem Lieblingsstar und erhalten zudem auf vielfältige Art und Weise die 

Möglichkeit, sich sprachproduktiv in dessen Rolle zu versetzen und die erstellten Produkte analog 

oder digital vorzustellen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  7/8

Dauer:   4–8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Sprechkompetenz: sich in verschiedenen Aufgaben in der 

Zielsprache verständigen; 2. Leseverstehen: selbstgewählten 

authentischen Texten die wichtigsten Informationen entnehmen; 

3. Medienkompetenz: ein Video selbst erstellen

Thematische Bereiche: Popkultur, Lieblingsstar

Material:   Bildimpulse, Texte, Tippkarten
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Didaktisch-methodische Hinweise

Worum geht es?

Stars und Sternchen begleiten den Alltag unserer Schülerinnen und Schüler1. Allerdings werden hierbei 

Inhalte verschiedenster Art überwiegend oberlächlich konsumiert. In dieser Unterrichtseinheit 

werden die Schüler auf vielfache Art und Weise dazu angehalten, sich tiefgründiger mit ihrem 

Lieblingsstar zu beschäftigen. Dabei erhalten sie neben der Präsentation des Lieblingsstars ebenso 

die Möglichkeit – als eine von mehreren Wahlaufgaben – selbst in die Rolle des Stars zu schlüpfen 

und hierbei sprachproduktiv tätig zu sein. 

Was ist das Besondere an dieser Einheit?

Neben der sich durch den Kontext dieser Unterrichtseinheit ergebenden erhöhten Motivation und 

dem damit verbundenen Spaßfaktor liegt das Besondere dieser Unterrichtseinheit unweigerlich 

in der Selbst- bzw. Mitbestimmung der Schüler sowie der auf unterschiedliche Art und Weise 

stattindenden Differenzierung/Individualisierung. Die Schüler können zu ihrem individuellen 

Lieblingsstar recherchieren und diesen vorstellen und im zweiten Teil der Einheit eine von mehreren 

zur Auswahl stehenden Aufgaben wählen, mit der sie sich beschäftigen wollen. Hier ist es ihnen 

zudem noch – je nach gewählter Aufgabe – freigestellt, individuell, mit einem Partner oder im Team 

zu arbeiten. Außerdem werden immer wieder Tipps für leistungsschwächere und Extra-Aufgaben 

für leistungsstärkere Lernende angeboten. Eine weitere Besonderheit liegt in der Vielzahl an 

Situationen, in denen überwiegend/ausschließlich Schüler-Schüler-Kommunikation stattindet. 

So beindet sich neben bzw. vor der klassischen Präsentation jeweils eine Schaltstelle, in der die 

Schüler ihre Produkte im geschützten Rahmen mit einem Partner oder innerhalb einer Kleingruppe 

vorstellen und anschließend Rückmeldung/Feedback erhalten können (siehe auch „Tipp“ weiter 

unten).

Möglichkeit des Einsatzes digitaler Medien

Falls es die digitale Infrastruktur der Schule zulässt und dies von der durchführenden Lehrkraft 

gewünscht wird, kann ein weiteres Hauptaugenmerk dieser Unterrichtssequenz auf die Erstellung 

digitaler Inhalte/Produkte gelegt und hierbei in hohem Maße die Medienkompetenz der Schüler 

entwickelt werden. (Näheres hierzu siehe nächster Punkt.)

Allgemeine Hinweise zur Durchführung der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit besteht – grob gegliedert – aus zwei größeren Arbeitsphasen mit 

anschließenden Schülerpräsentationen. Die beiden Phasen können unabhängig voneinander oder 

auch als Einheit durchgeführt werden. Die Arbeitszeit in der Schule kann verkürzt werden, wenn 

einzelne Aufgaben/Tätigkeiten der Schüler (z.  B. Recherche, Erstellung des Posters, Bastelarbeit 

für ein Erklärvideo, Filmaufnahme, ...) in die häusliche Arbeit verlegt werden. Wird die komplette 

Unterrichtseinheit und dabei überwiegend im schulischen Rahmen durchgeführt, empiehlt es 

sich, das Arbeitsblatt „Project Diary“ (M  18) zur Selbstrelexion und Planung der einzelnen 

Arbeitsschritte einzusetzen. Dieses wird von jedem Schüler nach jeder Unterrichtsstunde ausgefüllt 

und in den zu führenden Projektordner, der als Sammelort aller verwendeten und erstellten 

Materialien fungiert, eingeordnet.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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1. Arbeitsphase: Vorstellung des Lieblingsstars: Hierbei ist von großem Vorteil, wenn jedem

Schüler ein Endgerät mit Internetzugang zur Verfügung steht (PC im Computerraum der Schule,

Tablet, BYOD (bring your own device)). Die Schüler werden dazu angehalten, im Internet über ihren

Lieblingsstar zu recherchieren und dabei ausschließlich englischsprachige Webseiten zu verwenden.

Es ist sehr ratsam, die Schüler dazu anzuregen, einen international bekannten Star auszuwählen,

sodass zu diesem genügend relevante Informationen im englischsprachigen Web gefunden werden

können.

Neben den gängigen Suchmaschinen ist die folgende besonders empfehlenswert, da die Inhalte in

englischer Sprache sowie für Kinder geiltert angeboten werden: www.kiddle.co. Darüber hinaus

können die Schüler auch bspw. auf www.wikipedia.org den gewählten Artikel auf Englisch anzeigen

lassen (siehe auf der Webseite ganz links „In anderen Sprachen“).

Arbeit mit digitalen Medien

Neben der klassischen Poster- oder PowerPoint-Präsentation (M 3  (I)) wird hier die Möglichkeit 

geboten, die gefundenen und ausgewählten Informationen digital anhand eines (Erklär-)Videos zu 

präsentieren (M 3 (II)). (Folgende Varianten 1 und 2) 

Variante 1: Explanatory Video: Die Schüler erstellen mit der Kamera-/Videofunktion von 

Tablets oder ihren eigenen Smartphones (BYOD) ein Erklärvideo. Hierbei bietet sich folgende 

Herangehensweise an: 

1. Beispielvideo zeigen (YouTube, z. B. „explainity“, oder „Erklärilm: Entstehung eines Tornados“)

2. Zusammenschreiben und Ordnen der wichtigsten bzw. zu präsentierenden Informationen. Wie

können diese visuell/kreativ unterstützt/dargeboten werden?

3. ggf. Rahmenhandlung ausdenken

4. Drehbuch schreiben: alles was gesagt werden soll, wird in der richtigen Reihenfolge verschriftlicht, 

sodass es dann beim Filmen nur noch abgelesen werden muss

5. benötigte Materialien basteln

6. Aufnahme: Dabei auf entsprechendes Licht und einen ruhigen Raum achten (Schüler[gruppen]

nach Möglichkeit in andere Räume ausweichen lassen, um störende Hintergrundgeräusche zu

vermeiden); für eine ruhige Kameraführung bietet sich eine Unterlage für das Endgerät an.

7. Video hochladen oder z. B. per E-Mail an die Lehrkraft senden, die es dann über ein mit Beamer/

TV verbundenes Endgerät im Klassenzimmer zeigen kann.

Variante  2: Videodreh mithilfe der App „Adobe Spark Video“: Hierbei wird ein mit Fotos 

erstelltes Video von den Schülern sprachlich kommentiert und mit Text überlagert. Passende Fotos 

müssen entweder gesucht (falls aus dem Internet: Datenschutzrichtlinien beachten) oder selbst 

erstellt werden. Zum Vorführen des Videos gilt entsprechend Punkt 7 Variante 1.

Vorteil: stetige Bearbeitung möglich (im Vergleich zum Erklärvideo)

Nachteil: App muss vorher heruntergeladen werden (kostenfrei)

Ein Tutorial zur Arbeit mit der App indet sich als ZM 1 auf der CD 45 bzw. in der Zip-Datei.

2. Arbeitsphase: Wahlaufgaben „Interview“ und „Acting“: Bei diesen beiden Wahlaufgaben

besteht die Möglichkeit, das erstellte Produkt wahlweise per zuvor selbst geilmtem Video zu

präsentieren.

http://www.kiddle.co
http://www.wikipedia.org
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Tipp: Schülerfeedback einholen lassen vor der Präsentation im Plenum

Bevor die Schüler ihre selbst erstellten Videos (über die Lehrkraft) im Plenum präsentieren, werden 

sie dazu angehalten, diese in einer Zwischenarbeitsphase in Kleingruppen vorzuführen und nach 

erhaltenem Feedback (hierfür steht das Unterstützungsangebot M 5 zur Verfügung) zu überarbeiten/

verbessern. 

Variante: Möglichkeit der Bewertung 

Die Schülerleistungen im Rahmen der Unterrichtseinheit können – komplett oder nur teilweise 

– von der Lehrkraft bewertet werden. Hierfür liegt ein entsprechender Bewertungsvorschlag/

-bogen vor (M 12). Neben der Bewertung des Arbeitsproduktes und der dazugehörigen Präsentation 

wird ebenfalls der Arbeitsprozess (Verwendung der Zielsprache, Arbeit in der Gruppe (soziale

Kompetenzen), Vollständigkeit/Ordentlichkeit des Projektordners) in die Bewertung miteinbezogen.

Je nach gewählter Aufgabenform der Schüler muss die Bepunktung und folglich der Notenschlüssel

angepasst werden.

In einigen Bundesländern kann ein großer schriftlicher Leistungsnachweis (z.  B. Schulaufgabe)

durch ein solches Projekt ersetzt werden. Falls diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird, ist

es sinnvoll, die Eltern darüber zu informieren (siehe M 11).

Lehrwerksbezug:

Eine Anknüpfung u. a. an folgende Lehrwerke ist möglich:

 – Red Line 3, Unit 5

 – English G 21 B3, Unit 4/Unit 5 bzw. English G 21 B4, Unit 4
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Introduction: Being famous 

M 1 What are your plans for the future? / anhand einer Think-Pair-Share-

Aktivität über die eigenen berulichen Ziele nachdenken und diese 

versprachlichen (mit Hilfestellung für leistungsschwächere Lernende)

M 2 What do all these people have in common? / Bildimpulse: 

Unterrichtsgespräch bis zur Themanennung (Being Famous) der folgenden 

Einheit

M 3 (I)/(II) Introduce your favourite celebrity / Arbeitsauftrag besprechen 

(Differenzierung nach Neigung bzw. gemäß der verfügbaren technischen 

Ausstattung; mit optionalen inhaltlichen Hilfen)

Homework: Decide on which star you want to hold your presentation. Start researching.

Benötigt:  Tippkarte zu M 1 in ausreichender Anzahl

 OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

 Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 2

2. Stunde

Thema: Working phase 1: Research your favourite star

M 3 (I)/(II) Introduce your favourite celebrity / zum eigenen Lieblingsstar 

recherchieren und eine Präsentation vorbereiten (Differenzierung nach 

Neigung bzw. gemäß der verfügbaren technischen Ausstattung; mit 

optionalen inhaltlichen Hilfen)

ZM 1 A tutorial – using an app to create a video / Anleitung zur Arbeit mit der 

Video-App

Homework: Finish the research on your star.

Benötigt:  für jeden Schüler ein Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) mit Internetzugang

3./4. Stunde

Thema: Student presentations (plenary and/or small groups)

M 4 Presentations of my classmates: Their favourite celebrities /  

den eigenen Lieblingsstar vorstellen bzw. im Rahmen eines 

Beobachtungsauftrags Notizen zu den Vorträgen der Mitschüler anfertigen

M 5 Helpful phrases / Sprachhilfen für das Feedback an die Mitschüler
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Benötigt:  je nach gewählter Präsentationsform OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

5.–8. Stunde

Thema: Working phase 2: Working on individual tasks and presentations

M 6–M 9 Different tasks and support sheets / Die Schüler wählen individuell einen 

von mehreren Arbeitsaufträgen aus, welche – je nach Aufgabenauswahl – in 

verschiedenen Sozialformen zu bearbeiten sind. Bei zwei Auswahlaufgaben 

(Interview M 6, Acting M 7) besteht eine digitale Präsentationsalternative.

M 10 Presentations of my classmates II / Beobachtungsbogen für die 

Präsentationen der Mitschüler

Homework: Finish the work and practise the presentation.

Benötigt:  M 6–M 9 mit Tipkarten in ausreichender Stückzahl

 je nach gewählter Präsentationsform OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

Evaluationsbögen für die Lehrkraft und die Lerngruppe

Thema: “Favourite celebrities” – Evaluating the students’ presentations

M 11 Elternbrief

M 12  Bewertetes Projekt (”Favourite celebrities“) / Bewertungsbögen für die 

Lehrkraft

M 13 Project diary: Favourite celebrities / Bogen zur Selbstevaluation durch 

die Lernenden

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Hilfestellung für leistungsschwächere Lernende

 = Extra-Aufgabe für leistungsstärkere Lernende
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