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Einleitung 

Das Fach Physik zählt zu den unbeliebtesten Fächern der SuS, obwohl die meisten SuS die 

Lerninhalte als bedeutsam einschätzen (vgl. Hirner 2002, S. 6f.). Die Motivationsförderung soll-

te neben der Wissensvermittlung eines der Hauptziele des Physikunterrichts sein (vgl. Hirner 

2002, S.6), da er auch dazu beiträgt, dass SuS „Verantwortung für sich, für andere und für die 5 

natürliche Umwelt übernehmen“ (NKM 2015, S.5). Es ist wichtig, „soziale, ökonomische, ökolo-

gische und politische Phänomene und Probleme der nachhaltigen Entwicklung“ zu thematisie-

ren, (NKM 2015, S.6), da hier vor allem ein Lebensweltbezug hergestellt werden kann. Die UE 

Energie nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. Die Umweltfrage, die in dieser UE the-

matisiert wird, „ist ein epochaltypisches Schlüsselproblem“ (Klafki 1985, S. 20ff.). Bei Schlüs-10 

selproblemen handelt es sich um „zentrale Probleme unserer Gegenwart und der vor uns lie-

genden Zukunft (Klafki 1985, S.20ff.). „Die in globalem Maßstab zu durchdenkende Frage nach 

Zerstörung oder Erhaltung der natürlichen Grundlagen menschlicher Existenz und damit nach 

der Verantwortbarkeit und Kontrollierbarkeit der wissenschaftlich-technologischen Entwick-

lung“ (Klafki 1985, S. 58) spielt für einen gegenwartsbezogenen und nachhaltigen Allgemeinbil-15 

dungsprozess eine entscheidende Rolle. Die Auseinandersetzung mit diesen Problemen, und 

die Entwicklung von Lösungsstrategien erfordert die Bereitschaft aller Menschen (vgl. Klafki 

1985, S. 20ff.), und somit globales Denken. Das Englisch nicht nur als die lingua franca der Na-

turwissenschaften, sondern zugleich auch als die Weltsprache verstanden wird (vgl. Anstatt 

2007, S. 207-208), zeigt die Bedeutung der Ausweitung von bilingualen Sachfachunterricht auf 20 

die Naturwissenschaften im Allgemeinen, aber Physik hier im Speziellen. Denn um ein globales 

Problem zu lösen, kann nicht mit der Sprache Deutsch allein kommuniziert werden. Diese Arbeit 

analysiert die Auswirkungen eines Planspiels zu Klima und Energiegewinnung im bilingualen 

Sachfachmodul Physik im Rahmen der UE „Energie“ in einer achten Klasse des Vincent-

Lübeck-Gymnasiums Stade. Das von Herrn Dr. Carmesin entwickelte Planspiel wurde von mir 25 

für die Durchführung im bilingualen Sachfachmodul Physik angepasst und mit anschaulichem 

Spielmaterial versehen. 

A. Grundlegung 

Im Folgenden werden zuerst die leitenden Fragestellungen (A.1) für den Unterrichtsversuch 

entwickelt, bevor anschließend die Planung und das Konzept im Detail (A.2) geschildert werden. 30 

A.1 Grundlegung 

Die leitenden Fragestellungen (A.1.5) ergeben sich aus einer fachlichen Themendarstellung der 

Umweltfrage (A.1.1), einer kurzen Analyse von bilingualen Sachfachmodulen und deren Vorteile 

(A.1.2), sowie einer Analyse der Methodik von Planspielen (A.1.3) und des Planspiels zu Klima 

und Energiegewinnung (A.1.4). 35 

A.1.1 Fachliche Themendarstellung der Umweltfrage 

Der natürliche Treibhauseffekt hat menschliches Leben auf der Erde erst ermöglicht (vgl. 

Rahmstorf und Schellnhuber 2006, S. 31). Unter dem natürlichen Treibhauseffekt versteht man, 

dass aufgrund des Absorptionsverhaltens sogenannter Treibhausgase ein Teil der von der Erde 

ausgehenden Wärmestrahlung in der unteren Atmosphäre verbleibt und diese somit aufheizt 40 

(vgl. Rahmstorf und Schellnhuber 2006, S. 30f.). Ihm gegenüber steht der anthropogene 

Treibhauseffekt. Die am häufigsten genutzte Energieressource für die Energiegewinnung sind 
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bis jetzt fossile Brennstoffe (vgl. Carmesin 2012a, S. 3). Aufgrund der ansteigenden 

Weltbevölkerung und dem damit zum Teil verbundenen erhöhten Energiebedarf wird durch den 

Einsatz fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung eine erhebliche Menge an Treibhausgasen, 

wie z.B Kohlenstoffdioxid, freigesetzt. Dadurch wird eine zusätzliche Erwärmung der Erde 

verursacht, deren Auswirkungen ein globales Problem darstellen (vgl. Latif 2009, S. 133ff.). 5 

Fazit 1: Das im Fokus dieser Arbeit durchgeführte Planspiel behandelt genau dieses globale 

Problem: Anhand des Planspiels sollen die SuS erkennen, dass der steigende Energiebedarf im 

Zusammenhang mit der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen auf eine Grenze stößt, die 

durch die Funktionsweise der Atmosphäre bedingt ist. Dieses Dilemma veranschaulicht das 

epochaltypische Schlüsselproblem Umweltfrage und erfordert globales Denken, um neue 10 

ökonomische Zielsetzungen zu beschließen. 

A.1.2 Analyse von bilingualem Mehrwert 

„Bilingualer Unterricht ist Unterricht, bei dem die Fremdsprache nicht Gegenstand des 

Unterrichts ist, sondern ein Medium zur Bewältigung von fachspezifischen Lern- und 

Arbeitsprozessen darstellt“ (Wildhage und Otten 2009, S. 18). Bilingualer Unterricht fördert die 15 

Mehrsprachigkeit (vgl. Hallet und Königs 2013, S. 302-307) und führt zu einer 

Kompetenzerweiterung im Bereich Kommunikation in zwei Sprachen (vgl. Hallet 1998). Neben 

der Förderung der Kommunikation, finden auch ein verstärktes Sprachbewusstsein und der 

Ausbau der metakognitiven Fähigkeiten statt vgl. (Hallet 1998, S. 115 - 125). Metakognition 

heißt, „über das eigene Denken nachzudenken“ (Seel 2000, S. 220-242). „Metakognitive 20 

Lernstrategien stellen im Idealfall ein fein abgestimmtes Steuerungssystem dar, das Lernende 

in die Lage versetzt, die eigenen Lernprozesse ohne externe Hilfe oder Kontrolle erfolgreich zu 

steuern“ (Krapp und Weidemann 2001, S. 249). Eine Aufgabe des bilingualen Unterrichts ist es 

durch den gezielten Einsatz von Vokabelstützen (Scaffolding), die metakognitiven Fähigkeiten 

so zu entwickeln, dass die Lernenden in der Lage sind, sich fremdsprachliche Texte 25 

eigenständig zu erschließen und relevante Informationen zu entnehmen (vgl. Meyer 2013, S. 

108, vgl. Hallet 1998, S. 115-125,). Aus diesen Darlegungen ergeben sich für den 

Physikunterricht und speziell für die, der Arbeit zugrundeliegenden, Stunde folgende 

Zielsetzungen: Englisch ist wie in der Einführung bereits angesprochen die lingua franca der 

Naturwissenschaften Demnach sind kompetente Englischkenntnisse unerlässlich für die 30 

Naturwissenschaften im Allgemeinen. Bilingualer Unterricht birgt einen hohen Anteil an 

intrinsischer Motivation. Dies wird zum einen durch den Einsatz moderner Medien und 

authentischer Materialien, den Perspektivenwechsel aber auch durch Erfolgserlebnisse beim 

Fremdsprachengebrauch erreicht (vgl. KMK 2013, S. 6-7). Diese Erfolgserlebnisse basieren 

darauf, dass der Fokus weiterhin auf dem Sachfachinhalten liegt und keine sprachlichen 35 

Verstöße geahndet werden (vgl. Biederstädt 2013, S. 8). Vor allem für SuS mit schlechten 

Fremdsprachenkenntnissen stellt bilingualer Unterricht eine Option dar, ohne Angst vor Fehlern 

die Fremdsprache zu gebrauchen (vgl. Biederstädt 2013, S. 13). Des Weiteren motiviert der 

Einsatz der Fremdsprache gerade Mädchen, die oftmals leistungsstärker in den sprachlichen 

Fächern sind, sich überhaupt erst oder verstärkt am Physikunterricht zu beteiligen (vgl. Mandler 40 

2013, 102-115). Fazit 2: In dieser Arbeit wird sowohl die Kompetenzerweiterung im Bereich der 

Kommunikation, aber auch die während dieser Stunde vorhandene intrinsische Motivation und 

der daraus resultierende Lernfortschritt untersucht. Daneben wird durch einen Vergleich mit 
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einer Parallelklasse, in der diese Stunde auf Deutsch durchgeführt wurde, die Fragestellung 

untersucht, ob die Unterrichtssprache Englisch eher Hindernis oder doch von Vorteil ist, um das 

globale Denken leichter/schneller zu entwickeln. Wird den SuS bewusst, dass nicht mit der 

Kommunikationssprache Deutsch allein gearbeitet werden kann, um ein globales Problem zu 

lösen, sondern die Weltsprache Englisch nötig ist, um mit allen Beteiligten zu kommunizieren? 5 

A.1.3 Methodik von Planspielen 

„Planspiele sind, ganz allgemein beschrieben, Simulationen von Konfliktsituationen, die den 

Alltag bestimmen.“ (Freudenreich 1979, S.33). Sie stellen ein „vereinfachtes Modell der 

Lebenswelt dar“ (Freudenreich 1979, S.45), bei dem sich die SuS in „gesellschaftliche Prozesse 

einmischen können“ (Meyer H. 2011, S. 366). Allerdings müssen Planspiele „didaktisch 10 

reduziert“ werden (Klippert 1999, S. 22f.). „Im mündlich […] organisierten Planspiel wird Han-

deln in Gruppen notwendig. Dieser Prozess fördert die Fähigkeiten zur Kommunikation und 

Kooperation und verlangt gemeinsame Entscheidungen.“ (Freudenreich 1979, S.42). Die 

Förderung der Kommunikationskompetenz mithilfe des Experiments „Planspiel“ soll in dieser 

Arbeit untersucht werden. Daneben birgt auch der Einsatz eines Planspiels ein hohes Potential 15 

an intrinsischer Motivation, fördert soziale Fähigkeiten, stellt ein Methodentraining dar und 

entwickelt Verantwortungsbewusstsein (vgl. Klippert 1999, S. 30 ff.). Diese Kompetenzerwei-

terungen finden vor allem durch Aktionen während des Planspiels, sowie durch Reflexion und 

Diskurs im Anschluss an das Planspiel statt (vgl. Freudenreich 1979, S. 44). Im Gegensatz zum 

direktiv-rezeptiven Lernen steht hier das kreative, eigenverantwortliche, entdecken-lassende 20 

Lernen im Vordergrund, dass durch einen hohen Grad an Schüleraktivität gekennzeichnet ist 

(vgl. Klippert 1999, S. 14). Eigenverantwortliches Lernen in der Gruppe fördert nicht nur die 

Kommunikation, sondern auch die Teamfähigkeit. Diese stellt eine Schlüsselqualifikation dar, 

die in der heutigen Wirtschaft immer mehr gefordert wird (vgl. Klippert 2001, S. 20). Das 

Planspiel stellt eine „offene Form von Unterricht“ dar (Klippert 1999, S.9f.), bei dem vermehrt 25 

nach dem Prinzip „learning by doing“ agiert wird (Dewey 1916). Es berücksichtigt die nach 

Hilbert Meyer formulierten Interessen der SuS, denn das Planspiel weckt zum einen die 

Motivation der SuS, thematisiert deren Interessen (vgl. Meyer 2007, S. 145) und die SuS 

erhalten im Planspiel den notwendigen Freiraum (vgl. Meyer 2007, S 54ff.). Anhand dieser 

vielfältigen Gründe lassen sich folgende Fragestellungen für diese Stunde formulieren. 1. 30 

Können die SuS die realen Zusammenhänge, die den Alltagskonflikt bestimmen, im Planspiel 

erkennen? 2. Fördert das Planspiel die Kommunikationskompetenz sowie soziale Kompetenzen, 

wie Teamfähigkeit? 3. Birgt diese Lernmethode einen höheren Anteil an intrinsischer Motivation, 

fördert somit die Bereitschaft zum Lernen und resultiert in einem ertragreicheren Lernfortschritt? 

A.1.4 Analyse des Planspiels 35 

Das Planspiel stellt die Funktionsweise der Atmosphäre vereinfacht dar. Die SuS repräsentieren 

die Gesellschaft und deren steigenden Energiebedarf. Das Verhalten der Gesellschaft 

beeinflusst wiederum die Funktionsweise der Atmosphäre. Jede Runde können die SuS mehr 

Kohle-, Wind- oder Solarkraftwerke bauen, um am Ende einer Runde Geldbeträge für die 

Energiegewinnung zu erzielen. Der Ausbau der Kohlekraftwerke hat am Anfang noch schwache, 40 

später jedoch verheerende Auswirkungen auf die Atmosphäre. Die SuS sollen in Gruppen das 

Planspiel durchführen, und dabei in ihrer eigenen Rolle als Gesellschaft agieren. Durch das 

Planspiel sollen die SuS die Auswirkungen der Energiegewinnung auf die Funktionsweise der 
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Atmosphäre begreifen. Am Ende des Spiels sollen die Gruppen ihre Ergebnisse und 

Erkenntnisse in Textform zusammenfassen und anschließend präsentieren. Auf Grundlage der 

Präsentationen, dem Vorwissen der SuS und dem Einstiegsvideo findet die Diskussion im 

Plenum statt. Dabei soll den SuS klar werden, dass es sich um ein globales Problem handelt, 

welches jeden Menschen auf der Welt betrifft und das wir nur gemeinsam lösen können. 5 

A.1.5 Leitende Fragestellungen 

Aus den dargelegten Ausführungen stellt sich erst einmal eine sehr offene Frage: Zu welchen 

Ergebnissen gelangen die SuS, wenn sie das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung 

durchführen? Außerdem ergibt sich, insbesondere mit Blick auf A.1.2, die Frage, ob das 

Planspiel auf Englisch, also bilingualer Physikunterricht „mehr bieten“ kann, als 10 

deutschsprachiger Physikunterricht. Eine detaillierte Ausarbeitung dieser Fragestellungen liefert 

folgende Leitfragen. Die erste Leitfrage beruht auf der kurz in der Einleitung und im Kapitel 

A.2.2. dargestellte Allgemeinbildungstheorie nach Klafki und dem Fazit des Kapitels A.1.1.: 

Ist das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung geeignet, um das epochaltypische 

Schlüsselproblem Umweltfrage, zu erkennen? 15 

Mit Bezug auf die in A.1.2 dargelegten Gründe für bilingualen Physikunterricht und speziell die 

Notwendigkeit für die UE „Energie“ ergibt sich die nächste Leitfrage: 

Ist das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung geeignet, und hier speziell der Einsatz des 

Planspiels auf Englisch, um globales Denken leichter, z.B. durch intrinsische Motivation, zu 

entwickeln? 20 

Außerdem wird unter Rückgriff auf das Fazit in Kapitel A.1.2 und die Fragestellungen in A.1.3, 

hier besonders Punkt 2, folgende Frage untersucht:  

Werden a) durch das Planspiel und b) durch den Einsatz der Fremdsprache die 

Kommunikationskompetenz geschult? 

Das Ziel dieses Unterrichtsversuchs ist es die Leitfragen zu beantworten und zu überprüfen, 25 

inwieweit das unter A.2.2. genannte KoUZ für die SuS erreicht wurde. Die Leitfrage 1 lässt sich 

mit JA beantworten, wenn die SuS das „Dilemma“ erkennen, indem sie ihre Erkenntnisse aus 

dem Spiel auf dem vorgesehenen AB festhalten und anschließend präsentieren. Die Leitfrage 2 

kann mit JA beantwortet werden, wenn den SuS im Spiel und in der anschließenden 

Plenumsdiskussion bewusst wird, dass die globale Erwärmung uns alle betrifft und etwas 30 

angeht. Außerdem müssen die SuS die Notwendigkeit des globalen Denkens erkennen, z.B 

indem sie nennen, dass es nötig ist auf das globale Problem weltweit aufmerksam zu machen. 

Die SuS sollen als Konsolidierung einen Brief auf Englisch an eine der Partnerstädte von Stade 

schreiben. Dabei soll den SuS die Bedeutung des Einsatzes der Sprache Englisch bewusst 

werden. Durch einen Vergleich zu einer Parallelklasse soll untersucht werden, ob durch den 35 

bilingualen Unterricht mehr intrinsische Motivation vorlag. Dabei wird die Auswertung eines 

Fragebogens zum bilingualen Unterricht verwendet. Die Leitfrage 3 kann durch Beobachtungen 

während der Doppelstunde mit JA beantwortet werden. Die SuS kommunizieren während des 

Spiels, in der anschließenden Reflexion und Plenumsdiskussion sowohl in der Fremdsprache 

als auch in der Fachsprache. Zur weiteren Überprüfung dieser Leitfrage wird auch hier die 40 

Auswertung des Fragebogens genutzt. 
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A.2 Planung des Unterrichtsversuchs 

Im Folgenden wird nun die konkrete Planung der Doppelstunde, die dieser Arbeit zugrunde liegt, 

skizziert. 

A.2.1 Voraussetzungen der Stunde: 

Besonderheiten der Lerngruppe: Die Klasse 8S2, die ich seit Beginn des Schul ahres 5 

eigenverantwortlich unterrichte, setzt sich aus 9 Schülerinnen und 15 Schülern zusammen. Die 

Leistungsbereitschaft ist sehr gut, besonders in Gruppenarbeitsphasen arbeiten die SuS sehr 

zielstrebig zusammen. Jedoch schaffen es nicht alle Gruppen ihre Ergebnisse strukturiert zu 

dokumentieren und anschließend zu präsentieren. Bei der Klasse 8S2 handelt es sich nicht um 

eine bilinguale Klasse, das heißt es lag kein intensiverer Fremdsprachenunterricht in den 10 

Jahrgängen 5 und 6 vor. Deshalb treten noch Schwierigkeiten bei der Umstellung zur 

Kommunikationssprache Englisch auf. Den SuS ist es zusätzlich gestattet, Beiträge auf 

Deutsch, besonders während der Gruppenarbeitsphase zu äußern, da es sich nur um ein 

bilinguales Modul (zeitlicher Umfang: 12 Unterrichtsstunden) handelt. Des weiteren werden 

Zwischensicherungen vermehrt durchgeführt (zusätzlich auch auf Deutsch) und die 15 

Fachbegriffe neben Englisch auch auf Deutsch an der Tafel festgehalten. 

Fachlich-thematische Einbettung, Themen und Kompetenzen der UE: Die SuS erläutern den 

Begriff „Energie“ altersgemäß und nennen Beispiele für verschiedene Energieformen und -

quellen. Sie nutzen verschiedene Darstellungsformen wie das Kontomodell, 

Energieflussdiagramme oder Energieübertragungsketten zur Darstellung der verschiedenen 20 

Energieformen. Darauf aufbauend erkennen sie, dass Energieumwandlungen meist nicht 

umkehrbar sind und viele Energieübertragungsketten bei der thermischen Energie enden. Sie 

erläutern die Begriffe der Energieentwertung, Energieeffizienz und Energieerhaltung. Sie 

vernetzen ihr Wissen und nehmen Bezug zu Inhalten aus der Chemie und Biologie. Sie schulen 

ihre Kommunikation unter Verwendung der Fachsprache, z.B. beim strukturierten Präsentieren 25 

der Ergebnisse, und bewerten die Notwendigkeit der Energiewende und Energiespar-

maßnahmen. Neben diesen inhaltsbezogenen Kompetenzen werden im Bereich der prozess-

bezogenen Kompetenzen besonders das physikalisch Argumentieren und Arbeiten mit 

Modellen geschult. 

Relevante abrufbare Lernvoraussetzungen: Inhaltlich: Die SuS verfügen über einen 30 

altersgemäß ausgeschärften Energiebegriff, stellen Energieformen in Energieflussdiagrammen 

dar und beschreiben verschieden geeignete Vorgänge der Energiegewinnung mithilfe von 

Energieübertragungsketten (NKM 2015, S. 33). Prozessbezogen: Die SuS führen ein Experi-

ment in einer Gruppenarbeit (nach vorgegebener Anleitung) durch, dokumentieren die 

Ergebnisse ihrer Arbeit und präsentieren ihre Lösungsansätze und -wege mit zunehmender 35 

Fachsprache (ebd.S. 20ff.) und zum Teil in der Fremdsprache Englisch. 

A.2.2 Formulierung und Begründung des kompetenzorientierten Unterrichtsziels 

Die SuS führen das Experiment in Form eines Planspiels zu Klima und Energiegewinnung 

durch (AFB II) und werten dieses aus (AFB III). Dabei schulen sie vor allem ihre 

prozessbezogene Kompetenz „Kommunizieren“, aber auch ihre personalen Kompetenzen im 40 

Bereich Nachhaltigkeit und Sozialverhalten1. 

                                                 
1
 Die Zielsetzung dieser Arbeit bezieht sich damit auf den Kompetenzbereich 5.1.5 Personale Kompetenzen (vgl. NKM 2010, S. 24)  
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Das KoUZ kann durch eine allgemeine Zielsetzung des Faches Physik begründet werden, bei 

der die SuS an ausgewählten Beispielen den „Beitrag der Gesellschaft bei der Beeinflussung 

unserer Umwelt bewerten“ (NKM 2015, S. 14). Das Fach Physik soll die SuS befähigen, 

„Entscheidungen und Entwicklungen in der Gesellschaft im Bereich von Naturwissenschaften 

und Technik begründet zu beurteilen, […] sowie als mündige Bürger auch mit Experten zu 5 

kommunizieren (ebd., S. 14). Ziele des naturwissenschaftlichen Unterrichts sind deshalb neben 

der Vermittlung von Fachwissen und Methoden der naturwissenschaftlichen Erkenntnis-

gewinnung, auch die Entwicklung und Förderung der Kommunikationsfähigkeit (ebd., S. 5). Am 

Ende des Jahrganges 8 sollen die SuS ihre fachbezogenen Darstellungen strukturieren und 

interpretieren, Berichte selbstständig verfassen, über Arbeitsergebnisse berichten und dabei 10 

elementare Medien einsetzen sowie Rollen in Gruppen übernehmen können (ebd., S. 23). Bei 

der Durchführung des Planspiels werden neben der Rollenübernahme auch die Teamfähigkeit 

und die sozialen Kompetenzen gefördert. Das KoUZ lässt sich außerdem durch die 

allgemeinpädagogisch-didaktischen Erkenntnisse der Bildungs- und Kommunikationstheorie 

nach Klafki (Klafki 1985, S. 52), sowie die didaktischen Maßstäbe gemäß „Innsbrucker 15 

Schule“ begründen. Diese legen den Fokus auf lebenswelt- und modellorientierte Fachdidaktik, 

(Hirner 2002, S. 6, Puntajer 1998, S. 3-5). 

A.2.3 Didaktische Erläuterungen 

Didaktische Progression: Der Operator „auswerten“ beschreibt, dass Daten, Einzelergebnisse 

oder andere Elemente in einen Zusammenhang gestellt werden und ggf. zu einer 20 

Gesamtaussage zusammengeführt werden (NKM 2015, S. 103). Die Einzelergebnisse sind die 

Erkenntnisse und Rückschlüsse, die die SuS aus dem Planspiel ziehen. 

Zur Erreichung des Stundenlernziels sind mehrere didaktische Schritte notwendig: 

DS 1: Die SuS erfassen die im Video dargestellte Problematik und nennen erste Ursachen 

für das Problem. (AFB I/II) 25 

Ich erachte diesen Schritt als erreicht, wenn die SuS den Inhalt des Videos wiedergeben und 

erklären können. Dabei formulieren sie die für die Stunde relevanten Fragestellungen: Was ist 

die globale Erwärmung? Bin ich von der globalen Erwärmung betroffen? Wer oder was 

verursacht die weltweiten Auswirkungen? LS können auftreten, falls die SuS nicht die Absicht 

des Videos verstehen (LS 1). Um diese Verständigungsprobleme zu vermeiden, wurden von mir 30 

in das Video Untertitel eingebaut. 

DS 2: Die SuS führen das Planspiel durch. (AFB II) 

Der Operator „durchführen“ bedeutet nach dem KC die Umsetzung einer Experimentier-

anleitung (vgl. NKM 2015, S. 103). Ich betrachte diesen Schritt als erfüllt, wenn die SuS das 

Planspiel mithilfe der Anleitung und der Hilfekarten durchführen. LS 2: Die Anleitung ist sehr 35 

lang und das Spiel ist sehr komplex, zudem stellt die englische Sprache eine weitere 

Lernbarriere dar. Um Überforderung und Verständigungsprobleme zu vermeiden, ist eine 

Zwischensicherung notwendig. Außerdem werden in dieser Phase Fragen auch auf Deutsch 

geklärt. 

DS 3: Die SuS werten das Planspiel aus. (AFB III) 40 

Ich erachte diesen Schritt als erreicht, wenn die SuS den Zusammenhang der im Planspiel 

dargestellt ist, erkennen und auf die Realsituation übertragen können. Dabei sollen sie, wenn 

möglich auch Bezug zum in der Vorstunde eingeführten Begriff des natürlichen Treibhauseffekts 
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nehmen. 

KoUZ: Die SuS führen das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung durch und werten 

es aus (AFB II/III). 

Wenn die SuS das Problem als ein globales erkennen und die Notwendigkeit für globales 

Denken sehen, ist das Stundenlernziel erreicht. 5 

 

Analyse des Lernmaterials: Die Wahl des Lernmaterials dient in erster Linie zur Motivations-

steigerung der SuS, aber auch um einen Lebensweltbezug herzustellen. Das Einstiegsvideo 

dient dabei als lernunterstützendes Material und soll zum einen Interesse wecken, aber auch für 

das Problem zu sensibilisieren. Das Video ist mit Untertiteln versehen, um mögliche 10 

Verständigungsprobleme zu verhindern. Die SuS sollen sich in dieser Stunde mithilfe des 

Planspiels mit den Aussagen des Videos befassen: Was ist globale Erwärmung, bin ich 

betroffen und wer oder was verursacht diese weltweiten Auswirkungen? Das Planspiel mit dem 

anschaulichen Spielplan und den Materialen für Kohle-, Wind- und Solarkraftwerke motiviert die 

SuS, sich trotz der komplexen Spielanleitung nicht von der Durchführung des Spiels 15 

abschrecken zu lassen (LS 2). Die Darstellung Stades als Erdball soll verdeutlichen, dass auch 

wir hier von der globalen Erwärmung betroffen sind. Um Probleme bei der Verständigung und 

der Kommunikation in der Fremdsprache vorzubeugen wurden neben Vokabelstützen, auch 

Redemittelkarten 2  ausgelegt. Außerdem liegen Hilfekarten für die Durchführung der ersten 

beiden Spielrunden bereit, die den Ablauf verdeutlichen. Für die abschließende Auswertung 20 

kann das AB zum natürlichen Treibhauseffekt aus der vorherigen Stunde genutzt werden. Diese 

LH sollen gegen die auftretenden LS helfen.  

A.2.4 Methodische Erläuterungen 

Begründung des Lehrverfahrens: Diese Stunde kann dem entdecken-lassenden Lehrverfahren 

zugeordnet werden, da die SuS mithilfe eines Planspiels zu Klima und Energiegewinnung neue 25 

Erkenntnisse bezüglich der Umweltfrage erlangen. Durch die Verwendung der Fremdsprache 

und der Komplexität des Planspiels liegt eine mittlere Lernbarriere vor. Jedoch wurden 

ausreichende Vokabelstützen (Scaffolding) in die Stunde eingebaut, außerdem liegen 

Hilfekarten bereit, die noch einmal anhand von Beispielen die Durchführung der ersten beiden 

Runden erläutern. Natürlich wäre es eine Möglichkeit gewesen, die Umweltfrage im aufgebend-30 

erarbeiteten oder expositorischen Lehrverfahren durchzuführen, jedoch ist hier die 

Schüleraktivität wesentlich geringer und die Effektivität auf Lernfortschritt ist nachweisbar 

niedriger (Hattie 2009, S. 16f.). Die Stunde verläuft nach dem Schema: Einstieg – Öffnung des 

Problemraumes / Hinführung zur Stundenfrage – Wegfindung – Zwischensicherung - 

Problemlösung – Sicherung (- Konsolidierung). 35 

 

Ausgewählte methodische Kommentare: Der Einstieg knüpft an die letzte Doppelstunde an. 

Das Video zur globalen Erwärmung dient der Motivation der SuS. Als Verständigungshilfe 

wurden hier zur Unterstützung Untertitel eingebaut. 

Hinführung zur Stundenfrage: Diese Phase dient der Entwicklung des Stundenthemas. Die SuS 40 

                                                 
2

 Die Redemittel wurden von der Homepage des Gymnasiums entnommen ((http://www.julius-echter-gymna-

sium.de/cms/media/jeg/docs/fachschaften/englisch/redemittel_discussion_phrases.pdf) 
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sollen den im Video dargestellten Sachverhalt erfassen. Sie sollen Fragen, die durch das Video 

entstanden sind, entwickeln. Diese Fragen werden von mir zur Schaffung von Transparenz an 

der Tafel festgehalten. 

Wegfindung: In dieser Phase stellt die Lehrkraft das Planspiel und die dafür benötigten 

Materialen vor. Die SuS sollen nun in Vierergruppen das Planspiel nach den Anweisungen der 5 

Lehrkraft und der für jede Gruppe vorhandenen Spielanleitung vorbereiten. Als Sozialform 

wurde die GA gewählt, da ein Planspiel in dieser Form nicht in PA durchgeführt werden kann. 

Die Vierergruppen wurden von der Lehrkraft gebildet, da normalerweise in diesem Raum keine 

Gruppentische vorhanden sind und somit die Sitzordnung verändert werden musste. Bei der 

Auswahl der Gruppen wurden sowohl fachliche als auch sprachliche Kriterien beachtet, damit in 10 

jeder Gruppe SuS mit guten bis sehr guten fachlichen Kenntnissen und SuS mit guten bis sehr 

guten sprachlichen Kenntnissen sitzen. 

Zwischensicherung: In dieser Phase werden auftretende Fragen von der Lehrkraft geklärt. Am 

Ende soll der grobe Ablauf des Planspiels von einem möglichst leistungsschwachen SuS auf 

Deutsch zusammengefasst werden. Diese Phase dient der Schaffung von Transparenz und 15 

beugt möglichen Problemen bei der anschließenden Durchführung des Spiels vor. Zusätzlich 

können in dieser Phase auftretende Fragen zum Ablauf des Spiels im LSG erläutert werden. 

Problemlösung: In dieser Phase sollen die SuS das Planspiel durchführen und auswerten. Die 

SuS sollen die Problematik, dass die globale Erwärmung im Zusammenhang mit der 

Energiegewinnung steht, entdecken. Dabei sollen sie das Problem als globales erfassen und 20 

sich der Problematik bewusst werden. Die Gruppen dokumentieren ihre Erkenntnisse aus dem 

Planspiel auf einem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt. Die Lernhilfen werden in dieser Phase von 

mir zum einen durch unterstützende Hilfekarten für die Durchführung des Planspiels sowie 

mündlich nach Zech (vgl. Zech 2002, S. 315-319) gegeben, um individuell auf die Gruppen 

eingehen zu können. In dieser Phase besteht die Möglichkeit der Binnendifferenzierung, da die 25 

mündlichen Lernhilfen von mir für jede Gruppe individuell gegeben werden. Außerdem besteht 

für schnelle Gruppen bereits die Möglichkeit Lösungsideen bzw. Möglichkeiten zum Handeln zu 

entwickeln. 

Sicherung: Die Ergebnisse werden in dieser Phase von mehreren Gruppen präsentiert. Dabei 

nutzen sie das vorgesehene Arbeitsblatt mit ihren Ergebnissen als Hilfe beim Vortrag. 30 

Hilfekarten mit Redemitteln wurden von mir in Absprache mit dem Fremdsprachenlehrer in der 

ersten bilingualen Doppelstunde ausgegeben. Anschließend folgt in einem SSG im Plenum die 

Auswertung mit Bezug auf die Fragestellungen an der Tafel. 

Konsolidierung: In dieser Phase sollen die SuS über die Problematik und Möglichkeiten zum 

Handeln diskutieren. Dabei stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Auswahl. Auf 35 

Energiesparmaßnahmen und die Energiewende soll in der folgenden Doppelstunde verwiesen 

werden, jedoch sollen zum Abschluss der Stunde Ideen gesammelt werden, wie auf das globale 

Problem aufmerksam gemacht werden kann. Die Umsetzung erfolgt je nach vorhandener Zeit 

noch in der Stunde oder als Hausaufgabe. Auch hierbei wird erhofft, dass den SuS der 

notwendige Einsatz der Fremdsprache bewusst wird, denn um ein globales Problem zu lösen, 40 

kann nicht auf Deutsch kommuniziert werden. 

Hausaufgabe: Die SuS sollen ihre in der Stunde angefangenen Umsetzungen (Brief, Cartoon, 

Poster, …) vollenden. 
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B. Auswertung 

Nun folgt die Auswertung, in der neben der Untersuchung, ob das KoUZ für die SuS erreicht 

wurde, auch geklärt wird, inwieweit die leitenden Fragestellungen beantwortet wurden. 

Außerdem wird die Stunde hinsichtlich Planung und Durchführung reflektiert und 

Optimierungsmöglichkeiten genannt. 5 

B.1 Systematische Auswertung 

Zuerst werden das AB jeder Gruppe, deren Präsentationen, die anschließende 

Plenumsdiskussion sowie die an diese Stunde anknüpfende Hausaufgabe und der Fragebogen 

ausgewertet, um die Leitfragen zu beantworten. Daran anknüpfend folgt eine Reflexion der 

Planung und Durchführung der Stunde mit Blick auf das Erreichen des KoUZ für die SuS. 10 

B.1.1 Beantwortung der 1. Leitfrage 

Die Auswertung basiert zum einen auf den Ergebnissen des AB, die im Anhang 4 kompakt 

zusammengestellt sind, und zum anderen auf der Plenumsdiskussion (s. Anhang 7 Tafelbild). 

Gruppe 1: Bei dieser Gruppe endete das Spiel nicht aufgrund einer Überhitzung, sondern es 

gewann der Spieler mit dem meisten Geld. Diese Gruppe merkte sehr schnell, dass es 15 

notwendig ist, auf erneuerbare Energien umzustellen. Sie erkannten und verstanden das 

globale Problem der Erderwärmung und stuften die Lösung des Problems aufgrund hoher 

Kosten als schwierig ein. 

Gruppe 2: Diese Gruppe arbeitete hervorragend zusammen, besonders die beiden Mädchen 

leiteten das Spiel. Die Gruppe hat am schnellsten die Problematik begriffen und auf 20 

erneuerbare Energie umgestellt. Außerdem haben sie erkannt, dass es sehr schwierig ist das 

Problem zu lösen, da der Wechsel zu erneuerbaren Energien sehr kostspielig ist. 

Gruppe 3: Diese Gruppe fiel leider durch zahlreiche Störungen auf. Sie setzten stetig auf den 

Bau von Kohlekraftwerken, um schnell an Geld zu kommen. Daraufhin hatten sie zwar viel Geld 

gewonnen, zerstörten aber die Erde. Sie erkannten, dass die Interessen der Menschen nach 25 

mehr Energie die Welt zerstören und haben das globale Problem erkannt. 

Gruppe 4: Auch diese Gruppe hat nach einiger Zeit auf erneuerbare Energien umgestellt und 

somit eine Überhitzung vermieden. Sie begriffen auch die Problematik und die 

Zusammenhänge, wie den Treibhauseffekt, die im Spiel dargestellt werden. Sie stellten fest, 

dass die im Spiel dargestellten Zusammenhänge sehr realitätsnah sind, da Energie aus fossilen 30 

Brennstoffen sehr günstig ist und man leider erst mit Geld zu erneuerbaren Energien umstellen 

kann. 

Gruppe 5: Bei dieser Gruppe endete das Spiel wegen Überhitzung, jedoch erkannten die SuS 

das Problem und nannten als eine mögliche Lösung, dass man auf erneuerbare Energien 

umstellen muss. Die SuS stuften das Spiel als spannend aber auch schwierig wegen der 35 

komplexen Spielanleitung ein. Außerdem haben sie auch hier das globale Problem erkannt, und 

dass es die ganze Menschheit betrifft. Des Weiteren sagte die Gruppe bei der Präsentation, 

dass sie mithilfe des Spiels den Treibhauseffekt nun besser verstanden hat. 

Gruppe 6: Diese Gruppe hat zuerst auch auf Kohlekraftwerke gesetzt, um Geld zu verdienen. 

Sie erkannten die Auswirkungen, den anthropogenen Treibhauseffekt, und versuchten noch 40 

eine energetische Revolution einzuleiten. Jedoch konnte hier eine Überhitzung nicht mehr 

vermieden werden. Diese Gruppe interpretierte ihr Verhalten sehr realitätsnah und nannte die 

Problematik, dass nämlich gerade arme Länder nur auf Kohlekraftwerke setzen können, da 
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diese billiger sind, sie schnell Geld verdienen und Energie gewinnen möchten. 

 

In einem abschließenden Fazit im Plenum konnte die Problematik sehr treffend 

zusammengefasst werden. Der steigende Energiebedarf, der zum Teil durch die wachsende 

Weltbevölkerung verursacht wird, stößt auf eine Grenze, die durch die Funktionsweise der 5 

Atmosphäre im globalen Bereich bedingt ist. Daneben wurde im Spiel, der am Ende der 

Vorstunde eingeführte Begriff des Treibhauseffekts, besser verstanden und konnte auch bei der 

Darstellung der Problematik genutzt werden. Die SuS nannten zwar wirtschaftliche Aspekte für 

die Verwendung von Kohlekraftwerken, jedoch erkannten sie die globalen Auswirkungen, die 

durch die Belastbarkeit der Umwelt, bedingt sind. 10 

 

Beantwortung der Leitfrage: Drei Gruppen haben eine Überhitzung vermeiden können. Alle 

Gruppen haben das Bewusstsein für das globale Problem im Spiel entwickelt und die 

Zusammenhänge, die zur Entstehung der globalen Erwärmung führen, im Spiel erkannt. Auch 

wenn Gruppe 3 das Spiel nicht komplett ernst genommen hat, sind hier jedoch auch richtige 15 

Antworten gegeben worden. Die Leitfrage ist somit mit JA zu beantworten. 

B.1.2 Beantwortung der 2. Leitfrage 

Für die Beantwortung der Frage werden die Ergebnisse der Plenumsdiskussion, die im Tafelbild 

gesichert wurden sowie die Briefe an die Partnerstädte, die als Hausaufgabe angefertigt wurden, 

ausgewertet. Außerdem wird mithilfe der Fragebögen, den Beobachtungen aus der Stunde und 20 

dem Vergleich zu einer Parallelklasse, in der das Planspiel auf Deutsch durchgeführt wurde, 

untersucht, ob ein Mehrwert durch den Einsatz von bilingualem Physikunterricht zu erkennen ist. 

Nur Gruppe 3 und Gruppe 5 haben es in der Zeit der Problemlösungsphase geschafft ein Fazit 

zur globalen Erwärmung zu schreiben (s. AB, Conclusion about global warming).  

Gruppe 3: Diese Gruppe beschreibt das Problem der globalen Erwärmung als sehr treffend. Die 25 

Menschen benötigen immer mehr Energie und Geld, und setzen deshalb auf den Ausbau von 

Kohlekraftwerken, also die billigste Energieressource. Damit zerstören sie allerdings die Erde. 

Gruppe 5: Gruppe 5 nennt nur, dass die globale Erwärmung alle betrifft und als Resultat die 

Erde überhitzt und den Meeresspiegel ansteigen lässt. 

Die SuS haben bereits auf den AB unter ihren Ergebnissen und Zusammenfassungen genannt, 30 

dass es z.B. aufgrund hoher Kosten für Solar- und Windkraftwerke schwierig ist zu handeln. Die 

Gruppen haben erkannt, dass das Problem uns alle betrifft und überall die Auswirkungen zu 

sehen sind. Eine Schülerin nannte als Antwort auf die Frage, ob die globale Erwärmung uns 

auch hier in Stade betrifft: „Global warming affects everybody, everywhere!“ Bei der Suche nach 

Handlungsmöglichkeiten wurde sowohl lokal als auch global gedacht. Aufgrund der Zeit, konnte 35 

eine Festigung erst durch die Hausaufgabe erreicht werden. Die SuS haben in Briefen an die 

Partnerstädte von Stade auf das Problem der globalen Erwärmung aufmerksam gemacht, 

indem sie die Entstehung des Problems erläutert haben und die Konsequenzen des Problems 

für die Welt skizziert haben. Außerdem haben sie in den Briefen die Partnerstädte zum 

gemeinsamen Handeln aufgerufen bzw. um Hilfe gebeten. (Die Briefe sind auf dem digitalen 40 

Speicher im Anhang 9 zu finden) Bei der Auswertung dieser Briefe wurde deutlich, dass alle 

SuS nach der Durchführung des Planspiels nun die genauen Zusammenhänge die den 

Alltagskonflikt bestimmen, verstanden haben. Deutlich konnte man auch in den meisten Briefen 
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erkennen, dass global gedacht wurde, da die SuS es als unsere Aufgabe verstehen zu handeln, 

um die Welt zu retten. Den SuS ist auch beim Schreiben der Briefe klar geworden, dass es 

keinen Sinn gemacht hätte, die Briefe auf Deutsch zu schreiben, da weder in Schweden, noch 

in Polen oder Israel erwartet werden kann, dass einer der Regierungsmitglieder Deutsch spricht. 

Deshalb kann mit Blick auf die Notwendigkeit des Einsatzes der englischen Sprache hier ein 5 

Grund für bilingualen Unterricht gefunden werden 3 . Betrachtet man die Auswertung des 

Fragebogens (s. Anhang 5) wird auch ersichtlich, dass bei vielen SuS ein höherer 

Motivationsanteil vorlag 4 , auch wenn zunächst Probleme bei der Verständigung auftraten, 

jedoch im Großen und Ganzen nicht für die Durchführung5 und Auswertung des Spiels relevant 

waren6. Nutzt man den Vergleich zur Parallelklasse ist jedoch kein größerer Motivationsanteil 10 

aufgrund der englischen Sprache zu erkennen. Betrachtet man die Mitarbeit ist jedoch deutlich 

zu erkennen, dass sich SuS, die im sprachlichen Bereich leistungsstark sind, überhaupt erst 

oder verstärkt beteiligten. Hierbei ist ein bilingualer Mehrwert durch größere vorhandene 

intrinsische Motivation zu erkennen, der jedoch nicht zwangsläufig dazu führt, dass globales 

Denken leichter bzw. schneller geschult wird.  15 

 

Beantwortung der Leitfrage: Alle SuS haben in der Stunde und in der Hausaufgabe globales 

Denken entwickelt, indem sie das Problem als ein globales einstufen und die Notwendigkeit für 

gemeinsames Handeln weltweit sehen. Zusammenfassend kann die Leitfrage 2 mit Ja 

beantwortet werden, dass das Planspiel und der Einsatz von bilingualem Unterricht zur 20 

Entwicklung von globalem Denken geeignet sind. Jedoch kann kein ausreichend fundierter 

Beleg dafür gefunden werden, dass bilingualer Unterricht die Entwicklung von globalem Denken 

beschleunigt.  

B.1.3 Beantwortung der dritten Leitfrage 

Für die Beantwortung der dritten Leitfrage werden besonders die Präsentationen der Gruppen, 25 

der Diskurs in der Plenumsdiskussion sowie die Auswertung der Fragebögen genutzt. Die 

Stunde bewirkte durch die Durchführung und Auswertung des Planspiels in Gruppen ein hohes 

Maß an Schüleraktivität. Sie haben sich durch das Planspiel selbstständig Informationen 

beschafft und diese auf dem AB strukturiert dargestellt. Bei der Informationsaufnahme konnten 

viele SuS bereits metakognitive Strategien einsetzen, die sie im Laufe der bilingualen Einheit 30 

erworben haben. So führte das gezielte Einsetzen von Vokabelstützen (Scaffolding) in der 

Anleitung und in den Hilfekarten zu weniger Verständnisproblemen. Die SuS nutzten außerdem 

das Wörterbuch und Vokabellisten aus den Vorstunden, um die Anleitung zu verstehen und um 

in der Reflexionsphase ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Jedoch muss angemerkt werden, 

dass trotz des Einsatzes von Vokabelstützen Probleme bei der Durchführung des Spiels 35 

auftraten 7 . Die SuS haben die Erkenntnisse aus dem Spiel interpretiert und über ihre 

                                                 
3
 Als weiterer Aspekt kann auch hier die Auswertung des Fragebogens herangezogen werden. Im Fragebogen geben 16 von 24 

SuS an, dass der bilinguale Physikunterricht für ihre Zukunft von sehr großem Vorteil ist sowie 6 von 24 SuS, dass der bilinguale 
Physikunterricht für ihre Zukunft von großem Vorteil ist. 
4
 Von 24 SuS gaben 15 SuS an, deutlich motivierter oder zumindest motivierter gewesen zu sein.  

5
 Von 24 SuS gaben 20 SuS an, dass sie trotz der Fremdsprache keine oder nur sehr geringe Probleme hatten das Planspiel 

durchzuführen. 
6
 Von 24 SuS gaben  19 SuS an, dass sie trotz der Fremdsprache nicht oder kaum während der Stunde überfordert waren. 

7
 Auch wenn die Mehrheit der SuS (18 von 24 SuS) im Fragebogen angibt, dass die Fremdsprache kein Grund für 

Verständigungsprobleme bei der Durchführung des Planspiels war. Ich sehe mit Bezug auf die Durchführung dieser Stunde in einer 
Parallelklasse auf Deutsch, dass die Fremdsprache nicht Grund für die Probleme war, sondern die von mir falsch eingesetzten 
gestuften Lernhilfen (s. Optimierungsmöglichkeiten). 
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Ergebnisse in der Präsentationsphase unter dem Einsatz der Dokumentenkamera berichtet. Sie 

haben während der GA Rollen im Planspiel übernommen. Dies sind alles Ziele, die im KC des 

Landes Niedersachsens für den erfolgreichen Kompetenzzuwachs im Bereich Kommunikation 

zusammengefasst werden (vgl. NKM 2015, S. 23). Alle Ziele sind in der Doppelstunde gefördert 

worden. Die SuS haben ihre Erkenntnisse aus der Doppelstunde in der Hausaufgabe, in Form 5 

eines Briefes an eine der Partnerstädte von Stade gefestigt. Sie konnten in der 

Plenumsdiskussion aufgrund ihrer Erkenntnisse aus dem Spiel sachgerecht argumentieren und 

haben das Problem der globalen Erwärmung erkannt. Bei der Verwendung der Fachsprache 

gibt es noch Verbesserungsbedarf, jedoch muss angemerkt werden, dass es sich nicht, wie 

bereits bei der Beschreibung der Lerngruppe beschrieben wurde, um eine bilinguale Klasse 10 

handelte und deshalb auch in dieser Stunde noch Probleme bei der Umstellung zur 

Fremdsprache auftraten. Ich sehe nichtsdestotrotz mit Blick auf die gesamte bilinguale Einheit 

„Energie“ und die Auswertung der Fragebögen sowie zum Lernerfolg am Ende der Einheit, dass 

die meisten SuS einen Kompetenzzuwachs sowohl in der Fremdsprache als auch im Bereich 

physikalischen Fachwissens erreicht haben8. 15 

 

Beantwortung der Leitfrage: Die Leitfrage ist mit Ja zu beantworten, denn sowohl durch das 

Planspiel als auch durch den Einsatz der Fremdsprache konnte die Kommunikationsfähigkeit 

weiterentwickelt werden. Jedoch ist anzumerken, dass der Kompetenzzuwachs in der 

Fremdsprache deutlich geringer ist. Dies liegt zum einen daran, dass es sich nicht um eine 20 

bilinguale Klasse handelt und vermehrt auch mit Zwischensicherungen auf Deutsch (code-

switching) gearbeitet werden musste, und es sich „nur“ um ein bilinguales Modul handelt, also 

zeitlich nur einen Rahmen von 12 Unterrichtsstunden umfasste. 

B.1.4 Reflexion der Planung und Durchführung mit Blick auf die KoUZ-Erreichung 

In der Vorstunde wurde der Begriff des Treibhauseffekts mithilfe eines ABs erarbeitet9. Es 25 

erwies sich als sinnvoll, da der Begriff im Spiel auftaucht und für das Verständnis der 

Problematik nützlich ist. Außerdem war es von Vorteil, dass die Energiegewinnung durch Kohle-, 

Solar- und Windkraftanlagen zu einem früheren Zeitpunkt der UE thematisiert wurde und in 

Form von Plakaten im Raum aushingen. Ein Teil der Gruppen hat die Plakate, auf der neben 

den Energieübertragungsketten, auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Energiequelle 30 

dargestellt wurden, genutzt (s. Anhang 8), um sachgerecht zu argumentieren. Daneben wurden 

auch die im Bereich des bilingualen Unterrichts eingesetzten Vokabelstützen genutzt. Die LV 

wurden somit von mir im Wesentlichen richtig eingeschätzt. Der Einstieg war zielführend und 

motivierend, jedoch verlief die Phase der Wegfindung etwas stockend. Hierbei sehe ich einen 

kleinen Fehler in der Planung der Unterrichtsstunde, jedoch auch einen schwerwiegenderen in 35 

der Durchführung der Stunde. In der Planung habe ich für die Wegfindungsphase 7 Minuten 

eingeplant, in der ich das Spiel und die Materialen kurz vorstelle und den Gruppen die Aufgabe 

gebe, dieses vorzubereiten. In der Stunde stellten sich diese 7 Minuten als zu kurz heraus und, 

die in der Planung berücksichtigten LS wurden nicht richtig durch LH gelöst. Es zeigte sich bei 

der Durchführung des Planspiels in mehreren 10. Klassen im Rahmen einer 40 

                                                 
8
 Im Fragebogen geben 21 von 24 SuS an, dass sie im sprachlichen Bereich sehr viel (8), viel (7) oder überhaupt etwas (6) 

dazugelernt haben. Im fachlichen Bereich nennen 23 von 24 SuS, dass sie sehr viel (8), viel (10) oder überhaupt etwas (5) 
dazugelernt haben. Eine Lernstandskontrolle zeigte auch keinerlei fachliche Defizite. 
9
 Das Arbeitsblatt zum „Greenhouse effect“ aus der Vorstunde finden Sie im Anhang 6. 
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fächerübergreifenden Projektstunde, dass von der Lehrkraft darauf hingewiesen werden müsste, 

dass das Verstehen des Planspiels circa 10 Minuten dauert und erst nach dieser Zeit Fragen 

geklärt werden. Dies hätte in dieser Stunde für mehr Ruhe gesorgt und die Gruppen motiviert, 

nicht sofort beim Auftreten von Verständigungsproblemen aufzugeben, und um Hilfe zu bitten. 

Bei der Durchführung war die didaktische Präsenz von mir zu gering, um den Gruppen noch 5 

einmal den genauen Arbeitsauftrag zu erläutern, und zwar, dass in dieser Phase nur die 

Anleitung und die Hilfekarte mit Beispielen der ersten beiden Runden gelesen werden sollen 

und nicht das Spiel bereits begonnen werden soll. Dieses Fehlverhalten resultierte dann zu 

einer etwas unruhigeren Arbeitsphase. Jedoch war es richtig, dass ich eine Zwischensicherung 

eingeplant hatte und diese neben Englisch auch auf Deutsch (code-switching) durchführen ließ. 10 

Hier wurden also abgestufte Hilfestellungen nach Zech gegeben, um die 

Kommunikationskompetenz zu fördern. Jedoch hätte auch hier durch die Lehrkraft mehr Ruhe 

und Aufmerksamkeit eingefordert werden müssen. Jedoch erschien es hier sinnvoll von der 

Planung abzuweichen und die Anweisungen nicht noch einmal an der Tafel festzuhalten. 

Insgesamt musste an mehreren Stellen vom zeitlichen Plan etwas abgewichen werden. Die 15 

Wegfindungsphase und die Zwischensicherung dauerten länger, jedoch konnte Zeit beim 

Einstieg und der Öffnung des Problemraumes gespart werden. Wie in der Planung vorgesehen, 

startete die Durchführung des Planspiels, also die Problemlösephase um 10:25 Uhr. Bei der 

Durchführung des Planspiels traten zu Beginn noch Verständigungsprobleme auf, die aber nach 

und nach durch die Lehrkraft geklärt wurden. Diese Probleme hätten auch vermieden werden 20 

können, wenn, wie bereits angesprochen, die Wegfindungsphase besser geplant und 

durchgeführt worden wäre. Die Durchführung verlief bei allen Gruppen erfolgreich ab, jedoch 

fiel Gruppe 3 durch zahlreiche Unterrichtsstörungen auf. Eine Überforderung ist aufgrund der 

Leistungsstärke dieser Gruppe sowohl im fachlichen als auch im sprachlichen Bereich 

auszuschließen. Gründe können neben der Methodik des Planspiels, die für diese Schüler 25 

wenig zielführend war, jedoch auch der bilinguale Unterricht sein. In diesem Modul konnten 

keine Noten gegeben werden, so dass gerade bei diesen vier Schülern die Leistungs- und 

Konzentrationsbereitschaft je sich die Sommerferien anbahnten, nachließ. Nichtsdestotrotz hat 

auch diese Gruppe korrekte Ergebnisse geliefert. Insgesamt verlief diese 30-minütige  

Arbeitsphase gut, und trotz der Unterrichtsstörungen von Gruppe 3 konzentriert, was die 30 

Auswertung des Arbeitsblattes bestätigt. Der erste Teil des KoUZ, kann somit als erfüllt 

angesehen werden.  

Die Auswertung des Planspiels durch die einzelnen Gruppen verlief im Wesentlichen gut. Alle 

Gruppen haben die Zusammenhänge, die im Spiel dargestellt werden und die Problematik 

erkannt. Bei der anschließenden Plenumsdiskussion mussten kaum vom Lehrer Beiträge 35 

eingefordert werden. Die SuS konnten die im Einstieg gestellten Fragen, nun mithilfe des Spiels 

und ihrem Vorwissen beantworten. Allen SuS wurde spätestens in der Plenumsdiskussion klar, 

dass es sich hierbei um ein globales Problem handelt und wir gemeinsam denken müssen. 

Globales Denken wurde besonders in der Hausaufgabe noch einmal konsolidiert. Zusammen 

mit der Hausaufgabe und den Ergebnissen aus dem Planspiel kann auch der zweite Teil des 40 

KoUZ als erreicht betrachtet werden. 

Die methodischen und didaktischen Planungen dieser Stunde haben sich im Wesentlichen 

bewährt. Unter den gegebenen Voraussetzungen und den Vergleichen zu anderen Klassen 

stellt sich natürlich vor allem die Frage, ob bilingualer Unterricht für das Fach Physik im 
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Rahmen eines Moduls geeignet erscheint. Außerdem müssen die auftretenden LS beim 

Verstehen des Spiels analysiert werden. 

B.2 Optimierungsmöglichkeiten 

Bereits in der Reflexion wurden Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich Planung und 

Durchführung genannt. Diese werden nun aber noch einmal im Detail geschildert.  5 

B.2.1 Planung und Durchführung der Stunde 

Wie bereits in der Reflexion genannt wurde, sind in der Stunde zwei Fehler hinsichtlich Planung 

und Durchführung aufgetreten. Zum einen wurde zu wenig Zeit in der Wegfindungsphase 

eingeplant, wodurch die Gruppen Probleme hatten innerhalb dieses Zeitrahmens die Anleitung 

zu verstehen. Zum anderen wurde bereits in der Wegfindungsphase von einigen Gruppen 10 

versucht, das Planspiel zu starten. Hierbei hätte ich didaktisch präsenter sein müssen und 

betonen müssen, dass in dieser Phase nur die Anleitung und die Hilfekarte mit Beispielen für 

die ersten beiden Runden zu lesen sind. Diese „holprige“ Anfangsphase, die von Unruhe 

geprägt war, hätte somit „fließender“ laufen können. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit sehe 

ich hier durch Einsatz von gestaffelten LH auf die aufgetretene LS beim Verständnis des Spiels. 15 

Bei der Parallelklasse traten, obwohl das Planspiel auf Deutsch durchgeführt wurde, auch 

Probleme bei der Verständigung auf. Deshalb können diese Verständigungsprobleme in der 

8S2 nicht allein auf die Fremdsprache zurückgeführt werden. In drei 10. Klassen, in der das 

Planspiel im Rahmen eines fächerübergreifenden Projektunterrichts durchgeführt wurde, konnte 

dieses Problem umgangen werden. Ich stellte in der Wegfindungsphase das Spiel und das 20 

Material zwar vor, jedoch wies ich die Gruppen daraufhin, dass es 10 Minuten aufgrund der 

Komplexität des Spiels dauert, das Spiel zu verstehen. Jede Gruppe soll innerhalb dieser 10 

Minuten das Spiel verstehen, jedoch noch nicht mit der Durchführung des Planspiels beginnen. 

Diese Motivationshilfe war sehr hilfreich, denn die Gruppen waren somit nicht sofort 

niedergeschlagen und schafften es innerhalb dieses nun längeren Zeitraums das Spiel zu 25 

verstehen. Auftretende Fragen wurden dann im Anschluss an diese Phase in der 

Zwischensicherung geklärt. Diese LH sorgte für viel mehr Ruhe und Effizienz. 

B.2.2 Arbeitsblattgestaltung 

Bei der Gestaltung des Arbeitsblattes gibt es eine Optimierungsmöglichkeit. Die erste Frage 

nach den Ergebnissen hätte nicht mehrere Teilfragen enthalten sollen. Somit wäre die 30 

Beantwortung für die SuS leichter, transparenter und übersichtlicher gewesen. Ziel war es, das 

die Spieler auf Grundlage des Spiels ihre Ergebnisse strukturiert darstellen und sachgerecht 

interpretieren können. Dabei war es wichtig mit Blick auf das KoUZ, dass die Auswertung 

mithilfe eines AB erfolgte. Die Ergebnisse sollten die Spielweise, den Grund für das Spielende 

und die im Spiel dargestellten Zusammenhänge enthalten. Es wäre besser gewesen, diese 35 

Fragestellung in Teilfragen umzustrukturieren. Somit wäre es allen Gruppen gelungen, auf die 

jeweiligen Fragen einzugehen. Nur Gruppe 1 hat es geschafft den Grund für das Spielende zu 

notieren. Gruppe 2 nennt nur seine Spielweise. Gruppe 3 und Gruppe 5 notieren zumindest 

neben dem Grund für das Spielende auch die erkannten Zusammenhänge. Gruppe 6 nennt die 

Spielweise und den Grund für das Ende. Nur Gruppe 4 hat es geschafft, auf alle drei Teilfragen 40 

einzugehen. Hieraus werden die Defizite des AB deutlich. Eine Möglichkeit ist es die Ergebnisse 

in Form von Antworten auf Teilfragen einzufordern. Die Zusammenfassungen (conclusions) 
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wurden wiederum deutlich besser beantwortet, da hier nur eine Frage in Klammern 

dahinterstand. 

B.2.3 Bilingualer Mehrwert 

Bilingualer Unterricht bietet, wie bereits in A.1.2 erwähnt, zahlreiche Vorteile. Ob diese Vorteile 

für den Physikunterricht gelten, soll nun abschließend kurz erläutert werden. Anhand des 5 

Fragebogens und der Beobachtung der SuS während dieses bilingualen Moduls konnte ich 

erkennen, dass gerade auf Seiten von fremdsprachlich begabten SuS eine höhere 

Leistungsbereitschaft herrschte. Vielen SuS gefielen die Unterrichtsgestaltung und der Einsatz 

der modernen Medien. Eine abschließende Lernkontrolle am Ende der UE zeigte keinerlei 

fachliche Defizite. Jedoch kann bilingualer Unterricht in Form eines Moduls in der Physik nicht 10 

„nur schön geredet“ werden. Es erforderte für die Lehrkraft mehr Zeit für die Vorbereitung, um 

alle SuS sowohl fachlich als auch sprachlich nicht zu überfordern. Bilingualer Physikunterricht 

ist nicht einfach Physikunterricht auf Englisch. Es müssen vermehrt Hilfestellungen in Form von 

Scaffolding, Bridging und Prompting eingesetzt werden. Dies erfordert eine sehr sorgfältige 

Planung bei der Erstellung des Lernmaterials. Die Klasse ist keine sogenannte „Bili-Klasse“, es 15 

lag also kein intensiverer Fremdsprachenunterricht vor. Trotz zahlreicher Vokabelstützen fand in 

jeder Stunde eine Zwischensicherung auch auf Deutsch statt. Der zeitliche Rahmen dieser 

Einheit belief sich auf nur 12 Unterrichtsstunden. In dieser kurzen Zeit kann nicht ein 

erheblicher Kompetenzzuwachs in der Fremdsprache ausgemacht werden. Ich denke, dass es 

natürlich von Vorteil gewesen wäre, wenn dieses physikalische Modul in einer „Bili-20 

Klasse“ durchgeführt worden wäre, jedoch sehe ich es nicht als unmöglich an, dies, wie hier 

gezeigt, auch in einer nicht „Bili-Klasse“ zu tun. Jedoch sollte, um eine Leistungsbereitschaft zu 

garantieren, versucht werden, dass mündliche Noten dennoch gegeben werden dürfen und ein 

solches bilinguales Modul nicht am Ende des Schuljahres stattfinden zu lassen, nachdem die 

Zeugnisnote schon feststeht. 25 

B.3 Schluss 

In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen eines Planspiels zu Klima und Energiegewinnung in 

einem bilingualen Sachfachmodul Physik untersucht. Durch das Planspiel konnten die 

Zusammenhänge, die den Alltagskonflikt bestimmen erkannt werden und zwar, dass der 

steigende Energiebedarf im Zusammenhang mit der Energiegewinnung aus fossilen 30 

Brennstoffen auf eine Grenze stößt, die durch die Funktionsweise der Atmosphäre bedingt ist. 

Die SuS konnten in dieser Stunde nicht nur den Alltagskonflikt begreifen, sondern auch globales 

Denken entwickeln. Trotz kleinerer Fehler in der Planung und Durchführung sehe ich diese 

Doppelstunde hinsichtlich der Zielsetzung als erfolgreich an. Das KoUZ wurde erreicht und alle 

Leitfragen konnten mit JA beantwortet werden. Hinsichtlich des Einsatzes von bilingualen 35 

Modulen für den Physikunterricht gibt es noch Optimierungsbedarf, jedoch kann ich die 

Durchführung hinsichtlich des Lernfortschritts der SuS als erfolgreich bewerten. Um langfristig 

vom bilingualen Mehrwert zu profitieren, sollte versucht werden, den Physikunterricht in den 

bilingualen Zweig zu verankern. Das Planspiel zeigte aber, egal ob die Durchführung auf 

Deutsch oder Englisch stattfand, dass dieses Planspiel mehr leisten kann und nachhaltiges 40 

Lernen ermöglicht, zudem sogar fächerübergreifend einsetzbar ist.  
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Anhang 

Anhang 1: Abbildungen des Materials des Planspiels 
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       Climate Game 

Background 
The earth is empty – we have no power stations on earth. 

Each player has 1000 € as a seed capital.                       seed capital = Startkapital 

 

Abbreviations: 

E: Number of energy stones on Earth 

A: Number of energy stones in the Atmosphere 

C: Number of Coal-fired power stations                                              coal-fired power station = Kohlekraftwerk 

 

Turn overview                                                                       turn overview = Rundenübersicht (Ablauf einer Spielrunde) 
                                      

1. The sun is shining: Put 5 energy stones on earth (number of E). 

 

2. The earth radiates energy in the form of heat.                                                   to radiate = ausstrahlen 

 How much energy is released into the atmosphere                                             to release = to set free 

 depends on the number of energy stones on earth (number of E).  

 To calculate the number of energy stones in the atmosphere (number of A),  

 you use the formula: A =   

 (sometimes you have to round down)                                                            to round down = abrunden 

 

3. Greenhouse effect: Coal-fired power stations produce greenhouse gases. These greenhouse 

 gases can reflect the energy stones in the atmosphere to the Earth. Therefore you have to 

 throw the dice C times (number of coal-fired power stations) for each energy stone you have 

 in the atmos-phere (number of A). For each 6 you throw, you have to move an energy stone  

 from the atmosphere to the Earth.                                                                to throw the dice = würfeln 

 

Example: There are 5 coal-fired power stations and 4 energy stones in the atmosphere. So C = 5 

and A = 4. It is Jan´s turn. He has to throw the dice 5 times for each energy stone in the 

atmosphere. So he throws the dice in total C*A = 5*4= 20. For each 6, he has to move an energy 

stone from the atmosphere to the earth. 

 

4. Heat radiation in the universe: Move the rest of the energy stones from the atmosphere into 

 the universe – the energy is “lost”.                                                                            
                                                                                                                             heat radiation = Wärmestrahlung 
 

5. Each player earns 500 € for each of his power stations. 

 

Further options for each round: 

 

- You can buy power stations for the following prices: 

      - coal-fired power station: 1000€ 

      - solar power station: 3000€ 

      - wind power station: 2000€ (in total only 5 wind power stations are allowed to be built) 

 

- Each player can voluntarily close down a coal-fired power station.                  to close down = hier: stilllegen 

 

End of the game: 

 If there are 15 energy stones on Earth after one round, the game will be over  

            due to superheating. All players have lost.                                                   superheating = Überhitzung 

 If 20 rounds can be played without a superheating,  

            then the person with the highest amount of money wins the game. 
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 Example for the first and second turn of the game: 
 

First turn (it´s Jan´s turn): 

 

1. Put 5 energy stones on earth 

2. Calculate the number of energy stones, which are reflected from the earth into the 

atmosphere:   
  

    
 

  

    
       (so put no energy stone from the earth to the 

atmosphere) 

3. Since there are still no coal-fired power stations, we produce no greenhouse gases and the 

greenhouse effect is zero (=0). 

4. We have no heat radiation in the universe 

5. No player earns money, because nobody has a power station yet. 

6. Jan can now buy a power station. He has just 1000 €, so he can only buy a coal-fired 

power station. Jan buys one coal-fired power station. 

 

→ So after the first turn, we have: 

 

Second turn (it´s Lisa´s turn): 

 

1. Put 5 energy stones on earth 

2. Calculate the number of energy stones, which are reflected from the earth into the 

atmosphere:   
  

    
 

   

    
   

(so put 5 energy stones from the earth to the atmosphere) 

 

3. There is now one coal-fired power station, it produces greenhouse gases. The effect is 

calculated: C * A = 1 * 5 = 5 → so Lisa has to throw the dice 5 times, for each 6 she throws, she 

has to put an energy stone from the atmosphere to the earth. For example, Lisa threw 2 times a 6, 

2 energy stones, will be put back to earth. 

 

4. We have heat radiation in the universe: the rest of the energy stones in the atmosphere 

(here 3). This energy is „lost“. 

 

5. Jan earns money, because he has a power station → 500 €. 

 

6. Lisa can now buy a power station. She has just 1000 €, so she can only buy a coal-fired 

power station. Lisa buys a coal-fired power station. 

 

→ So after the second turn, we have: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 x E, 0 x A and 1 x C 

7 x E, 0 x A and 2 x C 
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Anhang 2: Die Unterrichtseinheit “Energie” 
 

Doppel-

stunde 

Thema Kompetenz 

11.04.16 Introduction: What is 

energy? Energy and 

food 

Die SuS definieren den Begriff Energie als die 

Fähigkeit Arbeit zu verrichten und nutzen die Einheit 

Joule. Sie schulen dabei ihre inhaltsbezogene 

Kompetenz. Sie übertragen den Begriff Energie auf 

ihren Lebensalltag und nehmen Bezug zu Biologie und 

Chemie. SuS berechnen ihren täglichen Energie-

bedarf. Dabei schulen Sie ihre prozessbezogene 

Kompetenz Mathematisieren und Bewerten. 

18.04.16 Forms of energy  Die SuS lernen verschiedene Energieformen und 

deren Darstellungen kennen, um ihre inhaltsbezogene 

Kompetenz und ihre prozessbezogene Kompetenz 

„mit Modellen arbeiten“ zu schulen. 

25.04.16 Energy transfers Die SuS lernen verschiedene Energieübertragungen 

kennen und stellen diese in Energieflussdiagrammen 

und Energieübertragungsketten dar, um ihre 

prozessbezogene Kompetenz  mit Modellen arbeiten 

sowie ihre inhalts-bezogene Kompetenz zu schulen  

02.05.16 Energy resources (re-

newable vs. Non-re-

newable energy resour-

ces)– Different forms of 

energy recovery  

Die SuS betrachten verschiedene Energiequellen, 

nutzen verschiedene Medien zur Informations-

beschaffung und geben ihre Ergebnisse mithilfe der 

Fachsprache wieder. Dabei schulen sie ihre prozess-

bezogenen Kompetenzen zur Kommunikation. 

09.05.16 Kein Unterricht- 

mündliches Abitur 

Die SuS erarbeiten als Hausaufgabe die 

verschiedenen Energieressourcen ihres Landes und 

dessen Energiebedarf. (Hinweis: Jeder Schüler hat ein 

anderes Land als Hausaufgabe bekommen) 

19.05.16 Energy efficiency Die SuS erklären den Begriff der Energieentwertung 

und nehmen Stellung zum Begriff Energieverlust, um 

ihre prozessbezogene Kompetenz des physikalisch 

Argu-mentierens und der Kommunikation zu schulen. 

25.05.16 Conservation of energy Die SuS erklären den Begriff der Energieerhaltung und 

stellen Energieübertragungen mit dem Kontomodell 

dar, um ihre prozessbezogene Kompetenzen im 

Bereich mit Modellen arbeiten und ihre Kommunikation 

zu schulen. 

30.05.16 Fighting global 

warming part I – Think 

Die SuS erläutern das Problem der globalen 

Erwärmung und erkennen, dass es ein globales 
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global Problem ist und uns alles betrifft. Dabei schulen 

sie ihre prozessbezogene Kompetenz Kom-

munikation. 

06.06.16 Fighting global warming 

– Act local 

Die SuS erarbeiten Energiesparmaßnahmen für ihren 

Lebensalltag, um ihre prozessbezogene Kompetenz 

Probleme lösen zu schulen. 

15.06.16 Wind energy in 

Germany – wind park 

role play 

Die SuS betrachten den Ausbau der Windenergie 

kritisch, indem sie die Leistung betrachten und deren 

ökologische Probleme analysieren. Dabei schulen sie 

ihre prozess-bezogene Kompetenz des physikalisch 

Argumentierens, Kommunikation und Bewertung. 
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Anhang 3: Kurzentwurf mit zugehörigen Arbeitsblättern 
 

Name, Dienstgradbezeichnung Rumpel, StdRef´                                  

Ort, Datum Kiel, den 23.05.2016 

Studienseminar Stade für das Lehramt an Gymnasien 

Gruppe 08/15 

 

Stundenkurzentwurf zum Unterrichtsbesuch für die „Examensarbeit“  

Schule:   VLG    Fachlehrer/in: Frau Rumpel   

Lerngruppe:  8S2    Fachleiter: Herr Dr. Carmesin 

Raum:   Bi2    In der Lerngruppe seit: 01.09.2015   

Schülerzahl [m/w]: 24 (9w/15m)   Unterricht seit: 01.09.2015  

Datum:   30.05.2016   Stunde/Uhrzeit :3.+4.Std 10:05Uhr-11:40Uhr 
            

 

Thema und Umfang der Unterrichtseinheit [UE]:  Energie, ca. 18 Einzelstunden 

Thema der vorletzten Stunde: Energy efficiency 

Thema der letzten Stunde: Conservation of energy 

Thema der heutigen Stunde: Fighting global warming part I – Think global 
Thema der nächsten Stunde: Fighting global warming part II – Act local 

Thema der übernächsten Stunde: Wind energy in Germany – wind park role play 

 

 

Mit der Stunde angestrebtes kompetenzorientiertes Unterrichtsziel: 

Die SuS führen das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung durch (AFB II) und werten es aus (AFB III). 

Erläuterung des KoUZ und der in dieser Stunde angestrebten Kompentenzförderung: 

In dieser Stunde behandeln die SuS ein nach Klafki definiertes epochaltypisches Schlüsselproblem, das durch den 

Bevölkerungsanstieg und den zunehmenden Bedarf an Energie ausgelöst wurde. Um das Problem der globalen 

Erwärmung zu begreifen, dass also die ökonomischen Zielsetzungen mit der Funktionsweise der Atmosphäre nicht 

in Einklang zu bringen sind, führen die SuS ein Planspiel durch. Dieses Planspiel soll den SuS ermöglichen das 

komplexe Szenario Energiegewinnung und Klima vereinfacht zu begreifen. Die SuS führen das Planspiel in 

Gruppen durch. Durch diese sehr ausgeprägte schülerorientierte Methode, die ein hohes Potenzial für intrinsische 

Motivation birgt, erlaubt schwächeren SuS von Anbeginn in das Thema einzubeziehen. Der Begriff Treibhauseffekt 

wurde am Ende der letzten Stunde mithilfe eines Cartoons erarbeitet. In dieser Stunde wird ein inhaltsbezogener 

Kompetenzzuwachs im Bereich „Energie“ erreicht. Die SuS erkennen die Auswirkungen der erhöhten 

Energiegewinnung, dabei spielt die genaue Funktionsweise der Atmosphäre keine Rolle (z.B. Stefan-Boltzmann-

Gesetz, didaktische Reduktion). Die SuS sollen ergebnisorientiert und zielführend in Gruppen zusammenarbeiten. 

Die SuS präsentieren ihre Ergebnisse mithilfe der Dokumentenkamera. Neben eines  inhaltsbezogenen 

Kompetenzzuwachses erzielen die SuS einen prozessbezogenen Kompetenzzuwachs im Bereich „Kommunizieren“. 

Die SuS nutzen zur Beantwortung der Stundenfrage „What is global warming“ die Erkenntnisse, die sie aus dem 

Planspiel ziehen, können aber auch auf Vorstunden zurückgreifen, in denen die Energieressourcen betrachtet wurden. 

Anschließend geht es um das Finden von Möglichkeiten, um mit dem Problem „global warming“ umzugehen. Dabei 

soll den SuS klar werden, dass die globale Erwärmung ein globales Problem ist und uns alle betrifft und uns alle 

etwas angeht (Schulung der APVO Kompetenz V : Personale Kompetenzen – 5.1.5 Lehrer im Vorbereitungsdienst 

richten ihr Handeln an den Erfordernissen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung aus). Eine Möglichkeit ist es, 

auf das Problem aufmerksam zu machen. Die SuS schreiben einen Brief an die Partnerstädte Stades, um diese von 

dem globalen Problem in Kenntnis zu setzen und gemeinsam zum Handeln aufzurufen. 

 

Mit der Einheit angestrebte Kompetenzen [KC]: 
Die SuS erläutern den Begriff „Energie“ altersgemäß und nennen Beispiele für verschiedene Energieformen und -

quellen. Sie nutzen verschiedene Darstellungsformen wie das Kontomodell zur Darstellung der verschiedenen 

Energieformen. Sie verwenden Energieflussdiagramme und Energieübertragungsketten für die Darstellung von 

Energieübertragungen und Energieumwandlungen. Darauf aufbauend erkennen sie, dass Energieumwandlungen 

meist nicht umkehrbar sind und viele Energieübertragungsketten bei der thermischen Energie enden. Sie erläutern 

die Begriffe der Energieentwertung, Energieeffizienz und Energieerhaltung. Sie vernetzen ihr Wissen und nehmen 

Bezug zu Inhalten aus der Chemie, Biologie und Erdkunde. Sie schulen ihre Kommunikation unter Verwendung der 

Fachsprache und bewerten die Notwendigkeit der Energiewende und Energiesparmaßnahmen. .Neben diesen 

inhaltsbezogenen Kompetenzen werden im Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen besonders das 

Kommunizieren, Bewerten, mit Modellen arbeiten sowie die Anwendung der Fachsprache beim strukturierten 

Präsentieren der Ergebnisse geschult. 
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Gewähltes Lehrverfahren (Strategie): 

Entdecken-lassendes Lehrverfahren 

 

Lernausgangssituation: 
Die Klasse  S2, die ich seit Beginn des Schuljahres eigenverantwortlich unterrichte, setzt sich aus   Schülerinnen 

und 15 Schülern zusammen. Die Lernatmosphäre ist freundlich und offen. Das Leistungsvermögen ist unauffällig 

heterogen. Die Leistungsbereitschaft ist sehr gut, besonders in Gruppenarbeitsphasen arbeiten die SuS sehr 

zielstrebig zusammen, jedoch schaffen es nicht alle Gruppen ihre Ergebnisse strukturiert zu dokumentieren und 

anschließend zu präsentieren. Bei der Klasse 8S2 handelt es sich nicht um eine bilinguale Klasse, das heißt es liegt 

kein intensiverer Fremdsprachenunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 vor. Es werden im Bereich Scaffolding 

Vokabelstützen angemessen angeboten und eingesetzt. Den Schülern ist es zusätzlich gestattet, da es sich um ein 

bilinguales Modul handelt, Beiträge auf Deutsch zu äußern. Des weiteren werden Zwischensicherungen vermehrt 

durchgeführt (zusätzlich auch auf Deutsch) und die Fachbegriffe neben Englisch auch auf Deutsch an der Tafel 

festgehalten. 

 

-inhaltlich: 

 Definieren den Begriff der Energie als Fähigkeit Arbeit zu verrichten und Körper zu erwärmen 

 Darstellung der Energieformen und -träger in Energieflussdiagrammen und 

Energieübertragungsketten 

 Darstellung der Energieformen im Kontomodell 

 Vergleichen Nahrungsmittel im Hinblick auf ihren Energiebedarf 

 Ordnen der Energie die Einheit Joule zu und geben einige typische Größenordnungen an 

 Beschreiben verschieden geeignete Vorgänge mithilfe von Energieübertragungsketten 

 Erläutern die Begriffe Energieentwertung und Energieerhaltung 

 

 

-methodisch: 

 Durchführung von Gruppen-/Partnerarbeit (unterrichtsmethodisch) 

 recherchieren für den Erwerb von Wissen in unterschiedlichen Quellen 

 Präsentation von Lösungsansätzen und –wegen mit zunehmender Fachsprache 

 Geben ihre erworbenen Kenntnisse wieder und benutzen das erlernte Vokabular 
 

Vorentlastende Hausaufgaben :  

Die SuS sollen eine Abbildung und einen Infotext zum Treibhauseffekt lesen und zusammenfassen. Diese 

Hausaufgabe nutzen die SuS während der Durchführung des Planspiels als Hilfe. 

 

Lehrbucheinsatz: nein, da bilingual unterrichtet wird und kein Lehrbuch dafür existiert 

 

 

G e p l a n t e r  S t u n d e n v e r l a u f  [ t a b e l l a r i s c h ]  

 

Zeit  Geplanter 

didaktischer 

Verlauf 

Methodische                    Umsetzung 

Erwartetes                       Erwartetes       

Lehrer-                            Schüler- 

verhalten                         verhalten 

Sozial- 

form 

Material  

10:05 – 

10:08 

Einstieg: 

Problemraum-

eröffnung 

Vorspielen eines 

Videoclips zu Global 

Warming 

 „Describe the content 

of the video clip?“ 

 

  

 

LV Video 

(Active 

Board) 

 

10:08 – 

10:13 

Hinführung zur 

Stundenfrage  

L hält Stundenfrage an 

der Tafel fest 

Erkennen die  

Stundenfrage: „What 

LSG Video 

(Active 
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is global warming? 

Does global warming 

affect me and my life 

in Stade, Germany? 

What is causing 

universal 

consequences ? 

Board), 

Tafel 

10:13 – 

10:20 

Wegfindung L erklärt Ablauf des 

Planspiels und stellt die 

dazugehörigen 

Materialen vor. 

SuS bereiten in 

Vierergruppen  das 

Planspiel nach 

Anweisung des L vor.  

 

LV, 

GA 

Planspiel 

und dessen 

Materialen, 

Active 

Board 

10:20 -

10:25 

Zwischensicherung L schreibt die 

Anweisung zur 

Schaffung von 

Transparenz an die 

Tafel. 

L klärt auftretende 

Fragen. 

SuS fassen die 

Durchführung des 

Planspiels zusammen.  

GA, 

MuG 

Planspiel 

und dessen 

Materialen 

10:25 – 

11:05 

(inkl. 

5-

Minu-

tenpau-

se) 

Problemlösung L: Führt das Planspiel 

durch und wertet es aus. 

LS 1: SuS haben 

Probleme bei der 

Durchführung des 

Planspiels. (Hilfekarte 

mit Beispielen für die 

ersten beiden Runden) 

 L: Dokumentiert dabei 

euer Ergebnis und eure 

Beobachtungen. 

LS 2: Gruppen 

dokumentieren ihre 

Ergebnisse nicht 

sachgerecht. 

(Hilfekarten: Redemittel 

auf Englisch und 

Schreiben einer 

Zusammenfassung) 

L: Bewertet das 

Planspiel und 

beantwortet die 

Stundenfrage „What is 

SuS führen das 

Planspiel durch. SuS 

simulieren den Prozess 

der Energiegewinnung 

mithilfe des Modells 

„Planspiel“. SuS 

werten ihr Ergebnis 

und ihre Erkenntnisse 

aus dem Planspiel aus 

und dokumentieren 

diese strukturiert und 

übersichtlich. 

 (Binnendif-

ferenzierung aufgrund 

der bereitgestellten 

Hilfen, die von mir 

individuell für jede 

Gruppe gegeben 

werden) 

GA, 

MuG 

 

Binnen-

diffe-

renzie-

rung: 

Schnel-

le 

Grup-

pen 

überle-

gen 

sich 

bereits 

Lö-

sungs-

ansätze 

für das 

globale 

Prob-

lem. 

Planspiel, 

Materialen 

des 

Planspiels

Hefte, 

Arbeits-

blatt, 

Hausauf-

gabe, 

Folien 
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global warming? Does 

global warming affect 

me and my life in Stade, 

Germany? What is 

causing the universal 

consequences?“. 

L gibt nur individuelle 

Hilfen, falls keine Ideen 

von der Gruppe 

entwickelt werden. 

Überlegt euch bereits  

Lösungsvorschläge: 

Beantwortet die Frage 

„How can we act? 

(Binnendifferenzierung 

für schnelle Gruppen). 

LS 3: Es werden keine 

Lösungsvorschläge von 

den Gruppen entwickelt 

→ Entwicklung nach 

der Sicherungsphase im 

LSG. 

11:05 – 

11:25 

Sicherung Mögliches Stundenende: 

L: Present your results 

and conclusions. 

L hält die wichtigsten 

Erkenntnisse an der 

Tafel fest. 

Einzelne Gruppen prä-

sentieren ihre 

Ergebnisse. 

(Unterstützende 

Redemittel liegen als 

Hilfskarten auf den 

Tischen der Gruppen 

bereit) 

SSG, 

SV 

Tafel, 

Dokumente

nkamera, 

Folien 

11:25 – 

11:40 

 

 

 

 

 

Didak-

tische 

Reser-

Festigung 

 

 

 

 

 

 

Konsolidierung 

Mögliches Stundenende 

L: How can we act? 

What can we do?. 

(falls keine Ideen von 

den SuS kommen, wird 

eine  Lösung im LSG 

erarbeitet) 

 

Mögliches Stundenende 

L: Write a letter to one 

of the partner cities of 

Stade (Goldap/Polen, 

SuS erläutern 

Möglichkeiten. 

SuS nennen als eine 

Möglichkeit, dass es in 

erster Linie notwendig 

ist, die Menschen auf 

das globale Problem 

aufmerksam zu 

machen und dieses zu 

erklären. Dies könnte 

zum Beispiel durch 

einen Brief an den 

UN-Klimarat oder an 

Partnerstädte von 

 

 SSG 

(alter-

nativ: 

LSG) 

 

 

 

EA, PA  

 

Tafel, zwei 

Poster als 

Beispiele 

 

 

 

 

 

Hefte 

 



Seite | 30 

ve Givat Shmuel/Israel and 

Karlshamn/Schweden) 

to inform them about 

global warming or draw 

a cartoon or a poster to 

inform about the global 

problem and to draw 

attention. 

Scaffolding: Auch hier 

können die Hilfskarten 

genutzt werden, die in 

der vorletzten Stunde 

ausgegeben wurden. 

Hilfskarten mit 

Redemitteln zum 

Schreiben eines Briefes. 

 

 

 

 

 

Falls die Briefe nicht zu 

Ende geschrieben 

werden während der 

Stunde, ist dies 

Hausaufgabe. 

 

Stade geschehen. Eine 

andere Option, um auf 

das globale Problem 

aufmerksam zu 

machen, einen Cartoon 

oder ein Poster zu 

erstellen. 

 Eine andere 

Möglichkeit ist die 

Umstellung zu 

erneuerbaren 

Energien, Deutschland 

als Beispiel „German 

Energiewende“. 

Als weitere 

Möglichkeit können 

Energiesparmaß-

nahmen genannt 

werden (Verknüpfung 

zur Folgestunde, in der 

Energiesparmaß-

nahmen und die 

deutsche 

Energiewende 

diskutiert werden). 

SuS schreiben einen 

Brief an die 

Partnerstädte Stades 

oder eine der 

Partnerschulen des 

VLGs.SuS erstellen 

ein Poster oder einen 

Cartoon. 

 

 

 

 

 
 

Didaktische Erläuterungen 

 

 inhaltliche Begründung und Einordnung der ausgewählten Kompetenzen in den Unterrichtszusammenhang 

 

 fachliche Relevanz [UE  

- ergibt sich aus dem fachinhaltlichen Kontext als relevanter Lernbereich des KC Sek I und der 

allgemeinen Bildungstheorie nach Klafki : epochaltypisches Schlüsselproblem 

 didaktische Analyse 

 Reduktionsentscheidungen: Einführung des epochaltypischen Schlüsselproblems anhand eines 

Planspiels (Methodik sehr gut für den bilingualen Unterricht geeignet, aber die im Planspiel 

dargestellten Zusammenhänge sind didaktisch reduziert) → aufgrund bilingual kann nicht so viel 

inhaltsbezogener Kompetenzzuwachs erfolgen 

 Analyse des Lernmaterials 
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 Das Lernmaterial ist sehr aktuell und modern. Dadurch ist die Aufgabe viel motivierender für die SuS. 

Sie erlangen mehr Selbstständigkeit durch das eigenständige Arbeiten in Gruppen, fördern ihre 

sozialen Kompetenzen und kommunizieren in der Gruppe sowie anschließend im Plenum.  

 

Besonderes Augenmerk:   Worin bestehen die Lernbarriere und der Lernfortschritt? 

Die Lernbarriere besteht darin trotz der Fremdsprache das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung 

durchzuführen und das epochaltypische Schlüsselproblem zu erkennen. 

Dabei müssen die SuS ihr Vorwissen zu Energie nutzen. 

Lernfortschritt besteht  im Präsentieren, Vergleichen, Beurteilen der Ergebnisse. Der hauptsächliche 

Lernfortschritt besteht in der Erlangung von mehr Selbstständigkeit, da die SuS in Gruppen arbeiten sollen 

und nur durch Hilfen von mir unterstützt werden. 

 

Methodische Erläuterungen 

 

 Das Lehrverfahren wurde gewählt, da in dieser Stunde ein inhaltsbezogener Kompetenzzuwachs erzielt 

wird und es viel effektiver ist, wenn die SuS dieses Wissen selbstständig in Gruppen erarbeiten und 

mithilfe der Präsentationen neue Erkenntnisse erwerben. In dieser Stunde wird hauptsächlich die 

prozessbezogene Kompetenz „Kommunizieren“ geschult. Aufgrund der mittleren Lernbarriere und dem 

Einsatz der Fremdsprache eignet sich besser das entdecken-lassende Lehrverfahren in dieser Stunde. Durch 

das Entdecken von Wissen erzielen die SuS einen erheblichen Zuwachs im selbstständigen Arbeiten und 

durch Erfolgserlebnisse beim Wissenserwerb wird erst Lernen im eigentlichen Sinne ermöglicht. 
 

 

Lernergebnis: 

 

Die SuS führen das Planspiel zu Klima und Energiegewinnung durch und werten dieses aus. Dabei schulen 

sie ihre prozessbezogene Kompetenz „Kommunizieren“. 

 

ANTIZIPIERTES TAFELBILD 

What is global warming? 

- Does global warming affect me and my life in Stade, Germany? 

- What is causing universal consequences? 

- Is there a possibility to get active? 

→ Global warming: Due to the increase in the world´s population and the higher demand for 

energy, the use of energy resources, like fossil fuels (non-reneweable energy resource) has 

increased. Non-renewable energy resources release a lot of polluted gases (greenhouse gases, 

like CO2) into the atmosphere, which enhance the greenhouse effect and lead to global warming. 

→ Global warming does affect everbody on earth, some more (e.g. citicens of Maledivia), some 

less.  

=> Global warming is a global problem! 

            Possibilities to act: 

 - To solve the problem, we need to inform everybody about it! → letters to our partner 

 cities 

 Use more renewable energy resources                                 next class 

 Save energy, use less energy in daily life                   
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 Vocabulary list  

English  German 

universal affecting all (here: the whole world) weltweit 

to release to set free freisetzen 

affect to have an influence on betreffen 

pollution like introduction of harmful products into the environment Verschmutzung 

to confuse to mix it up Vertauschen 

to prevent to hinder, to stop from doing s.th. verhindern 

demand to ask for sth, to call for sth Nachfrage 

enhance to raise to a higher degree, to intensify verstärken 

to increase to become greater or larger, to multiply zunehmen  
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Work sheet       

 

Task: 

 

Play the game. Write down afterwards your results (how you played it, why did it end?) and the 

conclusions (what do you think about the game?)    conclusion = Fazit 

 

Results:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Conclusions:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

If you are finished with the game and the first task, write down a conclusion about global 

warming. Use the results from the game and the content of the video.     
content = Inhalt 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anhang 4: Ergebnisse der Gruppen (AB) 
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Anhang 5: Feedback-Bogen zum bilingualen Unterricht und Ergebnisse der Auswertung 
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Abb. 1: Vorteil von bilingualem Physikunterricht für die Zukunft 
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Abb. 2: Sprachlicher Lernerfolg 
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Abb. 3: Fachlicher Lernerfolg 
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Abb. 4: Negative Auswirkungen auf zukünftige Physiknote 
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Abb. 5: Verständigungsprobleme aufgrund der Sprache 
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Abb. 6: Probleme das Klimaspiel zu verstehen 
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Abb. 7: Überforderung aufgrund der Sprache während der gesamten Stunde 
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Abb. 8: Gefallen an der Unterrichtsgestaltung bilingualen Physikunterrichts 
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Abb.9: Zufriedenheit über Lern- und Arbeitsunterlagen 
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Abb. 10: Motivationssteigerung durch bilingualen Physikunterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite | 47 

Anhang 6: Arbeitsblatt zum Treibhauseffekt der vorherigen Stunde  
 
           Bili-Physik 8S2 
 
 

The greenhouse effect 

 
 
Task: Describe how greenhouse gases help to make life possible on earth. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Vocabulary: 
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Anhang 7: Fotos des Tafelbildes 
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Anhang 8: Fotos der Plakate zu den verschiedenen Energiequellen 
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Anhang 9: Einige Briefe der SuS an die Partnerstädte von Stade (nur auf CD-Rom) 
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Versicherung 
 
“Ich versichere, dass ich die schriftliche Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die 
angegebenen Hilfsmittel benutzt und diejenigen Stellen der Arbeit mit genauer Angabe der 
Quelle kenntlich gemacht habe, die ich im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen 
Werken entnommen habe.“ 
 
 
 
Stade, den ……………………………   ……………………………………… 
         (Unterschrift) 
 


