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Martin Luther King Day in the United States 
Jahrgangsstufen Vorklasse 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Medienbildung, Politische Bildung, Interkulturelle Bildung, Werteerziehung 

Zeitrahmen  135 Minuten  

Benötigtes Material Internetzugang, Wörterbücher (analog und digital) 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• bewerten Quellen nach Herkunft und Objektivität, um Inhalte kritisch zu hinterfragen.  
(E10 4 Methodische Kompetenz) 
wenden weitgehend selbständig grundlegende Strategien zur Informationsbeschaffung an, 
indem sie analoge und digitale Medien für ihre Recherche verwenden, ihre Ergebnisse 
zunehmend kritisch überprüfen und wesentliche Informationen gezielt herausfiltern.  
(E10 3 Text- und Medienkompetenz) 

• vergegenwärtigen sich ihren Lerntyp (auditiv, visuell, kommunikativ, haptisch) und wenden 
zunehmend selbständig adäquate Hilfsmittel (z. B. Wörterbücher, Mindmaps, Schaubilder) und 
Arbeitstechniken (z. B. Unterstreichungen, Selbstgespräche, Karteikarten, Computer-
Lernprogramme, Lern-Apps) beim Wortschatzerwerb an. (E10 4 Methodische Kompetenz) 

• begegnen Gesprächspartnern im interkulturellen Kontext mit Neugierde, gehen mit kulturellen 
Unterschieden und ungewohnten Situationen aufgeschlossen um und akzeptieren kulturelle 
Vielfalt. (E10 2 Interkulturelle Kompetenz) 

• beschreiben und erfassen Bilder und einfachere Karikaturen strukturiert in mündlicher und 
schriftlicher Form, wobei sie die wesentlichen Inhalte selektieren und nach ihrer Relevanz 
geordnet beschreiben sowie die Hauptaussage im übergeordneten Kontext interpretieren. (E10 
3 Text- und Medienkompetenz) 
lesen und verstehen weitgehend selbständig einfachere authentische und ggf. leicht 
didaktisierte Sachtexte und literarische Texte (z. B. easy readers, short stories) zu den 
genannten Themengebieten. Dabei entnehmen sie diesen selbständig Informationen. (E10 1.1 
Leseverstehen) 

• bereiten eine Arbeitsgrundlage (z. B. Gliederung, Mindmap, Pro-/Kontra-Liste) für die Erstellung 
argumentativer Texte vor, wobei sie ihre Argumente nach Relevanz und logischem Aufbau 
gliedern und in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. (E10 3 Text- und 
Medienkompetenz) 

• verfassen selbständig, auf der Basis erworbener Inhalte und einer erstellten Arbeitsgrundlage, 
einfachere argumentative Texte adressaten- und situationsadäquat. Sie gliedern die Texte 
sinnvoll und bauen ihre Argumentation strukturiert und kohärent auf. (E10 1.1 Leseverstehen) 
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Aufgabe 
 
Situation: 
 
You are hosting Jim, a visiting exchange student from the US who tells you about Martin Luther King 
Day being a relatively new federal holiday (since 1986). It is held on the third Monday of January 
celebrating the life and achievements of Martin Luther King Jr., an influential American civil rights leader. 
As you get increasingly interested in the topic, you surf the internet to find out more about Dr. King. While 
doing your research you come across two fundamentally different websites dealing with his 
achievements, and you have to decide whether they are helpful or not. This leads to a discussion with 
your American guest first about which criteria make a website trustworthy and which do not, and finally 
about the question whether MLK deserves to have a holiday named after him. 
 
 
Outcome: 
 
- An outline of factors which should be considered when judging the reliability of web sources 
- A deeper knowledge about Martin Luther King’s life and merits plus the holiday that is named after him 
 
 
Task 1: 
 

 

You are looking for information on Martin Luther King Jr. as you are fascinated by the fact that this 
person has got his own federal holiday.  

Check the websites listed and decide if you would use this website for a course research paper if  you 
had to write one. Give reasons for your choice. 

 

 

1) Take a look at http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673 (20.02.2016) 

2) Now check the website you will come across if you search for “MLK pop quiz kwanzaa”. 

 
 
Task 2: 
 
Now find out which factors increase the reliability of a web-source and fill the grid by piecing together the 
jigsaw puzzle. 
 
 
Task 3: 
 
Search the web for details about MLK’s life and find arguments to prove that Dr. King deserves to have a 
holiday named after him. 
 
 
Task 4: 
 
Discuss whether this lesson has helped you to gain knowledge on the subject of Martin Luther King in 
particular and on evaluating websites in general. In addition comment on the criteria that make a website 
trustworthy or not. 
 

http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673
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Evaluating websites – Factors to consider 

 

 Least reliable Possibly reliable Most reliable 

Type of source    

Author’s background    

Date published    

Depth of review    

Sources cited    

Objectivity    
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Evaluating websites – Factors to consider 

(Solution / Vorlage für Puzzle) 
 

 Least reliable Possibly reliable Most reliable 

Type of 
source 

unfamiliar website 
(e.g. blogs, web forums, 
individual or business 
websites) 
 
 

published material official websites, institutional sites, 
academic journals, peer-reviewed 
journals, reputable news sources 
 

Author’s 
background 

uncredited educated on topic expert in the field 

Date 
published 

none outdated recently revised 

Depth of 
review 

controversial reviews good public 
response; general 
approval 

peer-reviewed by reliable sources 

Sources cited none credible sources citations referencing other well-cited 
works 

Objectivity clearly biased sponsored source balanced, neutral 
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Quellen- und Literaturangaben 
idea and some content based on: http://www.library.arizona.edu/tutorials/evaluating_web_resources/ 
(20.02.2016) 
http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673  (20.02.2016) 
www.timeanddate.com/holidays/us/martin-luther-king-day (20.02.2016) 

Hinweise zum Unterricht 
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Websites zur Person von Martin Luther King hinsichtlich ihrer 
Verwendbarkeit zur objektiven Informationsgewinnung. Des Weiteren erarbeiten sie sich Faktoren zur 
Bewertung von Websites und vergleichen letztlich weitere, um sie auf deren Verwendbarkeit im Hinblick 
auf wissenschaftliches Arbeiten zu beurteilen. 

Inhalt / Handlungen / 
mögliche 
Handlungsprodukte 

Sozialform / 
Methode 

Zeitbedarf 

(135 Min.) 

Material Bemerkung 

Einführung der Situation  Lehrervortrag 2 Min.   

Frage nach generellem 
Vorgehen bei 
Informations- 
beschaffung im Internet 
(für z. B. Referate) 

Unterrichts-
gespräch 

3 Min.   

Task 1: 
Die SuS vergleichen die 
beiden angegebenen 
Websites anhand der 
von der LK per 
Visualizer / OHP 
präsentierten 
Aufgabenstellung und 
machen sich Notizen 
über ihre Erkenntnisse. 

Stillarbeit 30 Min. Laptops, 
Smartphones, 
Internetzugang 

Alternative zu online-
Zugang und Internet: 
Vorgefertigte Ausdrucke 
der jeweiligen Webseite 

Die SuS nehmen 
begründet Stellung, 
warum die jeweilige 
Webseite (un)geeignet 
ist. 

Partnerarbeit 
mit anschl. U-
Gespräch 

10 Min.   

Task 2: 
Der Arbeitsauftrag wird 
an die SuS verteilt, 
Bildung von 
Kleingruppen. 

Gruppenarbeit 2 Min. Task sheet als 
blanko-Vorlage 
kopiert und die 
Lösungsfelder 
als Puzzle-

 

http://www.library.arizona.edu/tutorials/evaluating_web_resources/
http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673
http://www.timeanddate.com/holidays/us/martin-luther-king-day
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Teile 
 

Die SuS lesen die 
Aufgabenstellung, 
klären unbekannten 
Wortschatz, wobei sie 
sich Wortschatzlisten 
erstellen und 
komplettieren das 
Raster mit den 
vorgegebenen 
Elementen. 

Gruppenarbeit 15 Min. Wörterbücher 
(auch digital) 

Variante für starke 
Lerngruppen: Task sheet 
ohne vorgegebene 
Puzzle-Teile lösen 
lassen. 

Die SuS gleichen ihr 
Ergebnis innerhalb der 
Klasse ab. 

 5 Min. Lösung zu task 
sheet  

 

Die Arbeitsergebnisse 
werden im 
Klassenverband 
präsentiert und 
besprochen. 

Unterrichts-
gespräch, 
Plenum 

8 Min.  Festhalten der 
Ergebnisse auf dem 
Arbeitsauftrag. 

Task 3: 
Die SuS recherchieren 
im Internet, um sich über 
den besagten Feiertag, 
das Leben und die 
Verdienste MLKs zu 
informieren. 

Stillarbeit 25 Min. Internet Exemplarische 
Webseite: 
www.timeanddate.com/h
olidays/us/martin-luther-
king-day 

Sammeln von 
Argumenten und 
Verfassen eines kleinen 
Kommentars  

Stillarbeit 30 Min.  Task 3 ist auch als 
Hausaufgabe denkbar  

Task 4:  
Reflexion des Tuns 
Die SuS tauschen sich 
darüber aus, wie 
hilfreich sie die 
Unterrichtseinheit 
empfunden haben und 
auf welche Kriterien sie 
zukünftig bei ihrer 
Recherche im Internet 
achten werden. 

Partner- oder 
Gruppenarbeit 
/ Unterrichts-
gespräch 

5 Min.   

http://www.timeanddate.com/h
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Task 1: 

1) Take a look at http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673 (18.9.17) 

 

Would you use this website for a course research paper? 

“YES: From the “About Us” page you can see that Washington state is behind it, and the articles 
provided are authoritative. 

This particular article also includes several sources and information on updates and corrections at the 
end which is a good sign.” 

 

2) Now check the website you will come across if you search for “MLK pop quiz kwanzaa”. 

 

Would you use this website for a course research paper? 

“NO: There are a number of indications that this site is biased, and on closer look you can see that it is 
hosted by Stormfront, a white racist organization. Apart from that, the design seems unprofessional 
and old-fashioned.” 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
Vergleich von weiteren vorgegebenen Webseiten, die jeweils geeignet bzw. ungeeignet hinsichtlich ihrer 
Reliabilität sind. 
 

 

Task:  

Your guest from the US has to do research on the Holocaust Remembrance Day for a bilingual history 
paper. He is asking you about your opinion on the following websites whose content you are 
evaluating in an email: 

1)  www.allabouthistory.org  

 

2)  http://www.ushmm.org/remember/days-of-remembrance 

 

  

http://historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=673
http://www.allabouthistory.org
http://www.ushmm.org/remember/days-of-remembrance
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Lösungsvorschlag: 

 

Hi Jim, 

Should you use these websites for your course research paper? 

1)  www.allabouthistory.org 

“NO: The website is clearly biased towards particular biblical beliefs. There is no author and no 
citations. The website is written by “followers of Jesus”.” 

 

2)  www.ushmm.org/remember/days-of-remembrance 

“YES: This website is hosted by the UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM and gives 
many links to academic publications on the topic.” 

 

Good luck and CU 

 

 

http://www.allabouthistory.org
http://www.ushmm.org/remember/days-of-remembrance

