
34

3 Unterrichtsvorschläge

Overview

Sequence Minute counter Duration Characters Summary

Investigative 
report: Child 
labour in 
Uzbekistan

00:00 – 03:28 03:28 reporter, interpreter, 
boy, girl, Steve Trent

A BBC reporter investigates where 
the cotton in our clothes comes from 
and discovers illegal child labour in 
Uzbekistan.

Ziele • die komplexe schriftliche Textproduktion üben (Textart: summary)
• Vermutungen über komplexe Zusammenhänge anstellen 
• die fremdsprachliche Handlungskompetenz fördern (Schulung des Hör-/ 

Sehverstehens) 
• Notizen zu visuell aufgenommenen Materialien anfertigen
• die Hauptaussage eines TV-Beitrags verstehen, wesentliche Informationen und 

Kernaussagen entnehmen und kreativ verarbeiten

Keywords
garments, clothes rack, Uzbekistan, to court sb, commodity, merchant, mark-up, assurance,  
to deny sb sth, pesticide, to marshal sb

Pre-viewing

Guessing the topic
Informieren Sie Ihre S darüber, dass ein Video Gegenstand des Unterrichts sein wird,  
nennen Sie aber keine weiteren Details. Fordern Sie statt dessen die S mit Hilfe des 
Arbeitsblattes auf, Vermutungen zum Inhalt anzustellen, wobei fünf Illustrationen 
Anregungen geben. Diese Vermutungen sind als fiktive Zusammenfassung eines Films 
abzufassen. Die Reihenfolge der Bildimpulse ist zufällig und für die S nicht bindend.
Fordern Sie die S im anschließenden Ergebnisvergleich auf, die verschiedenen Varian ten 
zu bewerten und ggf. die eigene Position zu verteidigen.
Es gibt keine inhaltlichen Vorgaben, Sie sollten jedoch das sprachliche Niveau 
kommentieren. 
Nach dem ersten Durchlauf des Videos ist eine Reflexionsphase empfehlenswert, in der 
die Vermutungen mit dem tatsächlichen Inhalt verglichen werden. Diese Bezugnahme auf 
die Schülerleistung erhält die Motivation aufrecht.

While-viewing

Producing a German audio commentary
Erläutern Sie nach einem kurzen Unterrichtsgespräch zum Grundverständnis des Films 
die nun folgende Aufgabe: Die S sollen einen deutschen Sprecherkommentar (voice-
over) produzieren, in dem der Hauptinhalt des Films wiedergegeben wird. Das Arbeits-
blatt enthält eine Benennung der Sequenzen zusammen mit den jeweiligen Timecode-
Angaben. Die Struktur ist so angelegt, dass eine Bearbeitung aller Szenen (jeweils 1–2 
Sätze) eine vollständige Erfüllung der Aufgabe sichert.
Das Video wird erneut, ggf. mehrfach, gezeigt, während die S arbeiten. Anschließend 
sollten einige S ihre Sprecherkommentare live vor der Klasse präsentieren, während 
der Film mit dem Originalton im Hintergrund leise mitläuft. Die Sprecher können auch 
gemeinsam mit verteilten Rollen vortragen (Reporter, Steve Trent). Erst durch diese 
Präsentationsphase kann das Verständnis des Films überprüft werden.

Worksheet, p. 44

TIPP
Ggf. ist ein Hinweis 
auf die Merkmale der 
Textart summary er - 
forderlich (keine per-
sönliche Wertung, Zeit-
form simple present, 
…).

TIPP
Führen Sie vor dem 
ersten Durchlauf ggf. 
erforderliches Voka-
bular (s.o.) ein.

Worksheet, p. 45

TIPP
Erinnern Sie die S da- 
ran, dass ein wört-
liches Verständnis für 
die Erfüllung der Auf-
gabe nicht erforderlich 
ist.
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