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Interkulturelle Kompetenzen: A test for tourists 

Stand: 18.04.2018 

Jahrgangsstufen 5 (E1), 6 (E2), im 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

- Medienbildung/Digitale Bildung  

- Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material - möglichst pro Schülerin und Schüler ein PC, Notebook oder Tablet mit 

Internetzugang  

- persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis für jede Schülerin und 

jeden Schüler 

Art Digitale Lernumgebung zur Verwendung innerhalb der mebis-Lernplattform. 

Der Kurs „A test for tourists“ 

(https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=334198) muss 

vorab in der mebis-Lernplattform über teachSHARE als eigener neuer Kurs 

wiederhergestellt werden. 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe dient vor allem der Entwicklung interkultureller Kompetenzen. Die Schülerinnen 

und Schüler 

 verfügen über elementares Orientierungswissen [...] zur Alltagskultur besonders des UK [...]. 

 begegnen den Kulturen der englischsprachigen Welt mit Interesse [...] und entwickeln [...] die 

in der Grundschule angebahnte Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen weiter. 

 verhalten sich in sehr einfachen interkulturellen Alltagssituationen sozial angemessen [...]. 

Daneben werden durch die Beschäftigung mit authentischen Materialien auch die Text- und 

Medienkompetenzen geschult. Die Schülerinnen und Schüler 

 erfassen beim [...] Lesen den Inhalt von Sachtexten sowie dialogischen, erzählenden bzw. 

berichtenden Texten [...], z. B. Fahrpläne, [...] Schilder [...]. 

 entnehmen Texten gezielt Informationen (auch mithilfe von Überschriften und bildlichen 

bzw. grafischen Elementen) [...]. 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=334198
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Aufgabe 

Unterstützt von Bildimpulsen werden die Schülerinnen und Schülern im Test for tourists mit 

verschiedenen, kulturell eingebetteten Situationen konfrontiert, die dem Testcharakter der 

Aufgabe entsprechend meist mit einer Multiple-Choice-Frage verknüpft sind. Die Antworten 

können zum Teil den Bildimpulsen entnommen werden, zum Teil erfordern sie den Rückgriff 

auf kulturelles und sprachliches Wissen. 

Über teachSHARE ist der mebis-Kurs hier verfügbar: 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=334198  

Hinweise zum Unterricht  

Der Test for tourists muss nicht bestanden werden. Im Gegensatz zur ebenfalls im 

Lehrplaninformationssystem verfügbaren mebis-freien Variante wird er nach der Abgabe 

automatisch ausgewertet. Neben dieser Bewertung erhalten die Schülerinnen und Schüler 

abhängig vom erzielten Punktewert eine in drei Stufen gestaffelte Rückmeldung mit knappen 

Lerntipps für den Englandaufenthalt. Auch wenn das Feedback zu den einzelnen Fragen 

zusätzliche Hinweise enthält, empfiehlt sich doch eine gemeinsame Besprechung im Plenum, 

in der die Bilder erklärt und ggf. einzelne Aspekte herausgegriffen und vertieft werden können. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Bei den Fragen 4, 7, 8 und 9 liegt der Fokus auf sozial angemessenem Verhalten in 

Alltagssituationen. Die Situation im Restaurant könnte anschließend in einem Rollenspiel 

umgesetzt werden, bei dem die Schülerinnen und Schüler üben, sich in entsprechenden 

Situationen sprachlich und kulturell möglichst adäquat zu verhalten. 

Quellen- und Literaturangaben 

- Abbildungen: ISB 

- Vektorgraphiken London: lizenzfreie Nutzung laut  https://pixabay.com/ (CC0 Creative 

Commons) bzw. https://de.vecteezy.com/mitglieder/watchtaxinyc  

Sämtliche Lizenz- und Quellenangaben sind im Kurs hinterlegt und können über 

„Einstellungen“  „Filter“  „mebis-Lizenzinformationen“  „An“ eingeblendet werden. 
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