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Sprachmittlung (D  E): Im Deutschen Museum 

Stand: 12.10.2015 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material - 1 Rollenkarte pro Schülerin bzw. Schüler 

- 1 Bildkarte pro Dreiergruppe 

Kompetenzerwartungen1 
 

Der Fokus dieser Aufgabe liegt auf der mündlichen Sprachmittlung. Hierfür werden sowohl 

rezeptive als auch produktive Fertigkeiten gefordert und gefördert. Die Schülerinnen und 

Schüler 

 übertragen mündlich in sehr einfachen, alltäglichen und vertrauten 

Kommunikationssituationen Informationen zu Themen aus ihrer unmittelbaren 

Erfahrungswelt überwiegend spontan in die jeweils andere Sprache (z. B. alltägliche 

Einkäufe).  

Ebenso geschult wird die mündliche Ausdrucksfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

Insbesondere in Rolle 2  

 treten [sie] in sehr einfachen Alltagssituationen mit Gesprächspartnern in Kontakt und 

führen kurze Gespräche zu vertrauten Themen (z. B. Vorstellung, erste Einkaufs- und 

Tischgespräche, classroom talk). 

Auch die methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Die 

Lernenden 

 wenden in sehr begrenztem Umfang und mit Hilfestellung grundlegende Strategien des 

Lese- und Hör-/Hörsehverstehens sowie der mündlichen und schriftlichen 

Sprachproduktion an; sie erschließen dabei, ggf. unter Anleitung, die Bedeutung 

unbekannter Wörter und Strukturen aufgrund sprachlicher Vorkenntnisse 

(Internationalismen, Nähe zum Deutschen und ggf. zu weiteren Muttersprachen) oder aus 

einfachen situativen Kontexten. 

 

 

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

Rollenkarten: 

Role card 1:  

Du nimmst an dem Schüleraustausch deiner Schule mit Norwich, England, teil. Ihr macht mit euren 

Austauschpartnern einen Ausflug nach München ins Deutsche Museum.  

Nachdem ihr die verschiedenen Abteilungen durchlaufen habt, will dein Austauschpartner in den 

Museumsshop gehen, um ein Andenken zu kaufen. Er bittet dich, mitzukommen und ihm dabei zu 

helfen, da er kein Deutsch spricht.  

Du … 

- erklärst, dass dein Austauschpartner kein Deutsch spricht und dass du das Gespräch für ihn 
führen musst. 

- vermittelst zwischen deinem Austauschpartner und der Verkäuferin, wobei du darauf achtest, dass 
du … 

 nicht wörtlich übersetzen musst. 

 nur wichtige Informationen weitergibst. 

 unbekannte Wörter/Strukturen umschreibst. 

 

Role card 2:  

Du bist ein englischer Austauschschüler aus Norwich, England. Du nimmst an dem Schüleraustausch 

deiner Schule mit Kempten teil. Ihr macht mit euren Austauschschülern einen Ausflug nach München 

ins Deutsche Museum. 

Nachdem ihr die verschiedenen Abteilungen durchlaufen habt, willst du in den Museumsshop gehen, 

um ein Andenken zu kaufen. Da du kein Deutsch sprichst, bittest du deinen deutschen 

Austauschschüler, mitzukommen und dir dabei zu helfen. 

Du … 

- sagst, für welches Andenken du dich interessierst und warum. 
- stellst mindestens eine Frage zu dem Artikel. 
- entscheidest dich dann doch für ein anderes Andenken. 
- fragst nach dem Preis und kaufst das Andenken. 

 

Role card 3:  

Du arbeitest als Aushilfe in dem Museumsshop des Deutschen Museums. Ein englischer Schüler will 

bei dir ein Andenken kaufen, allerdings spricht er kein Deutsch und du leider auch kein Englisch. Er hat 

seinen deutschen Freund dabei, der euch beiden beim Gespräch hilft. 

Du … 

- begrüßt die Kunden, bietest deine Hilfe an und sagst, dass du leider kein Englisch sprichst. 
- beantwortest (eine) Frage(n) zu den Andenken. 
- kennst die Preise der verschiedenen Waren. 
- verkaufst dem Austauschschüler ein Andenken. 
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Bildkarte: 

 

Im 
Deutschen 
Museum 

 
 
 
 
 
 
 
Deutsches Museum Kugelschreiber 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blechdosen Roboter 
 

 
 
 
 
 
 
 

Light Rider - Schlüsselanhänger 
mit LED-Licht 

 
 
 
 
 
 
 

Mousepad Deutsches Museum 
 

 
 
 
 
 
 
 

T-Shirt Deutsches Museum Herren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsches Museum Teddy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsches Museum 24 Buntstifte 
in der Box 

 
 
 
 
 
 
 
 
Star Wars USB-Stick 8 GB – Yoda 

 
 

© Deutsches Museum Shop  

Hinweise zum Unterricht 

Die Übung vertieft bereits vorhandene Fähigkeiten in der mündlichen Sprachmittlung. Hierfür 

erhält jede Dreiergruppe eine Bildkarte und jeder einzelne Schüler bzw. jede Schülerin eine der 

Rollenkarten. Zunächst wird den Lernenden eine stille Vorbereitungszeit von ca. 3-5 Minuten 

gegeben, in der sie ihre Rolle kennenlernen bzw. ausgestalten, die Gegenstände im 

„Museumsshop“ betrachten und Überlegungen zu benötigtem Sprachmaterial anstellen 

können. Im Anschluss folgt die mündliche Sprachmittlungsaufgabe, die von der 

Aushilfsverkäuferin bzw. dem Aushilfsverkäufer begonnen wird. Hierbei kommt dem 

vermittelnden deutschen Schüler die zentrale Rolle zu, da er die größte Sprachleistung 

vollbringen muss, indem er sowohl vom Deutschen ins Englische als auch vom Englischen ins 

Deutsche dolmetschen muss. Außerdem muss er in seiner Rolle als Sprachmittler sowohl 

unnötige Informationen weglassen als auch fehlendes Vokabular umschreiben. Die Leistung 

des englischen Schülers liegt in der englischen Versprachlichung, die der deutschen Aushilfe 

in der Ausgestaltung der Rolle.  

Im Zuge einer Binnendifferenzierung sollten zunächst leistungsstärkere Schülerinnen und 

Schüler für die Rollen des deutschen und des englischen Schülers eingeteilt werden, da hier 

eine größere Sprachleistung gefordert ist. Im Anschluss an einen ersten Durchgang können die 

Rollen getauscht werden. Im Laufe der weiteren Durchgänge können die Lernenden zu mehr 

Eigeninitiative angeregt und dazu ermutigt werden, „schwierigere“ Gegenstände zu wählen. 

Dadurch entstehen längere Gespräche, die eine größere sprachliche Leistung verlangen und 

zudem die Kompetenz der Sprachmittlung stärker trainieren, da mehr weggelassen oder 
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umschrieben werden muss. Am Ende sollten alle Schülerinnen und Schüler jede Rolle 

mindestens einmal übernommen haben.  

In leistungsschwächeren Gruppen kann den Schülerinnen und Schülern mit den Rollenkarten 1 

und 2 Sprachmaterial zur Verfügung gestellt werden, um die Übung zu entlasten. Hierfür kann 

eine Liste mit Wendungen, die beim Einkaufen eingesetzt werden können (z. B. Can I help 

you? / He’d like … / How much is it? etc.), im Vorfeld gemeinsam zusammengestellt oder den 

Lernenden ausgeteilt werden. 

Nach Abschluss der Übung können exemplarisch ein oder zwei Gespräche von Dreiergruppen 

vor der Klasse vorgetragen werden. Im Anschluss daran kann eine gemeinsame Besprechung 

im Plenum erfolgen, bei der zunächst auf die Stärken des Vortrags und dann auch auf evtl. 

vorhandene Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Im Fokus sollten hierbei die 

Fertigkeit der Sprachmittlung und die oben beschriebenen Kompetenzen stehen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die beiden Hördateien GYM_E_5_SM_Deutsches_Museum_Beispiel1.mp3 und 

GYM_E_5_SM_Deutsches_Museum_Beispiel2.mp3 zeigen, wie Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe 6 (E2) die Aufgabe im Rahmen der Erprobung umsetzen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: Deutsches Museum Shop 


