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     Gruppenarbeitsphase 

 

Kurzbeschreibung: 

Während einer Gruppenarbeitsphase scheinen die Schüler*innen sehr unruhig zu sein. Die 

Studentin, welche die 6. Klasse an einem Gymnasium im Rahmen ihrer Schulpraktischen 

Übungen im Fach Englisch unterrichtet, versucht sie zu beruhigen. 

 

Studentin: [Sie geht zurück zum Lehrertisch. Einige SuS kichern.] Okay, what's so funny 1 

there boys? [Sie geht auf sie zu.] Please start reading. [Sie geht zum Lehrertisch.] 2 

Girls? You as well. Please start reading.  3 

[Sie ordnet ihre Materialien am Tisch.] 4 

[Sie geht durch die Klasse und gibt ggf. Hilfestellung. Die SuS lesen ruhig.] 5 

[Die SuS arbeiten an den Aufgaben und werden etwas unruhiger.]  6 

[Sie stellt sich vor die Klasse und nimmt das Arbeitsblatt in die Hand.] Okay. It's 7 

getting very loud in here. [Sie geht zu einem Schüler.] Do you have a question?  8 

[Sie stellt sich wieder vor die Klasse.] I think almost everyone is done, right? 9 

Who isn't finished? Who needs some more time? [Die SuS reagieren nicht.] 10 

Okay. Well, I think you can fill in your sheet of paper while we are comparing, 11 

right? Okay. Can you stop writing now, please? [Die SuS werden ruhiger.] Who 12 

can read the first statement and say if it's true of false? [Einige SuS melden sich.] 13 

Olivia. 14 


