
Anhang 1 Textkärtchen (Auswahl)
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Traffi c and Transport

Bicycles are favoured by
people who are concerned
about the environment.

Cars cause traffic jams.

Theré s no need to worry
about timetables, connections,

seat reservations.

In cities it is hard to find
parking spaces. For longer

distances or during rush hours,
travelling by car is quite

strenuous.
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Anhang 2 Overheadfolie

Getting to work

Central London: 1 million commuters every working day

Means of Transport Percent

Railway 40%

Underground 36%

Car 14%

Bus 7%

Motor cycle, cycle, foot 3%

Anhang 3 Overheadfolie

main factors for distance

 commuting  cost of living + cost of travel
 time   price of house  

how far
people live
from their

place of work



a-3

Traffic and Transport

Anhang 4 Overheadfolie

Cost, time and convenience influence 
the type of transport that people use. 
When the cost of underground train 
fares is reduced, the number of 
passengers increases. When the 
traffic grinds to a halt on the roads, 
people take to the trains.

Cost, time and distance

Anhang 5 Arbeitsblatt

Getting to work

One million people travel into central London every working day.
Draw a bar graph to show the means of transport that commuters* use to get to work.

What percentage of commuters use
 - public transport (rail and bus):  _____________%

 - private transport (car and cycle):  _____________%

*commuters: People who travel some distance to work in a town or city from a residence in another 

town or in the country. Those travelling by public transport often have season tickets.

(mode of transport)
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Anhang 6 Overheadfolie

Underground passengers

Starting journeys

Hour Central London 

stations

Suburban 

stations

Total

7.00 - 8.00 28 103 131

8.00 - 9.00 106 239 345

9.00 - 10.00 87 80 167

10.00 - 11.00 48 21 69

11.00 - 12.00 45 14 59

12.00 - 13.00 57 19 76

13.00 - 14.00 60 22 82

14.00 - 15.00 55 18 73

15.00 - 16.00 69 23 92

16.00 - 17.00 135 61 196

(passengers in thousands)

Anhang 7 Arbeitsblatt

Underground passengers

Draw line graphs to show people using the underground.
1 centimetre = 20 000 passengers on the vertical axis; 1 cm for each hour on the 
horizontal axis.
(Red = starting journeys at Central London; Green = suburban stations; Black = total (When are the rush 
hours/peak travel hours?)
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Traffic and Transport

Anhang 8 Tuchtafel

Asphalt cycle

Is it better to drive by bus or by car?

 

more petrol –
       more taxes

more taxes –
       more roads

more cars –
    more petrol

more roads –
          more cars
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Anhang 9 Overheadfolie

Traffic congestions on the roads in London

Possible solutions

• Ban cars from the city centre except deliveries, residents and essential services.

• Provide car park schemes at the motorway terminals. Cars are parked and people ride to work 

on buses.

• The government to relocate many government offices out of London and into towns and cities 

in the North.

• Build new north-south and east-west underground lines to take limited-stop high-speed trains.

• All big companies to operate a flexi-hours system, allowing workers to start and finish work at 

different times.

• Widen inner-city roads. Build a new inner-city ring road and more bridges across the river Thames.

• Provide more buses and a better service.

• Tax tourists and convert hotels no longer needed into blocks of flats.

• Use a city-wide computer system to speed the flow of traffic through traffic lights.

Anhang 10 Arbeitsblatt

Traffic congestions on the roads in London

Possible solutions

Most important:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Very important:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Important:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Anhang 11 Textstreifen (Auswahl)

Advantages and drawbacks

Railways can carry a large number of passengers and large quantities of goods.

Railways are slower than aeroplanes but sometimes more comfortable than cars.

Railway lines mostly link towns and cities.

Coaches are the only means of transport that link places with no railway connection.

Most railway lines don’t pollute the air.

Trains could help to free our highways from the heavy lorries.

Connections are sometimes rather bad.

Buses can be faster than private cars, if there are special bus lanes.
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Anhang 12 Arbeitsblatt

Means of transport

Advantages Disadvantages

With a car you can stop wherever you want 

and go right to the place you want to.

There’s no need to worry about timetables 

and connections.

Cars pollute the air.

Cars consume a lot of energy.

Cars cause traffic jams.

For a family of three or four, it is always 

cheaper to go by car than by a public 

means of transport.

Cars are only fast if there are good roads 

and motorways.

In spite of traffic jams and speed limits, 

cars are still faster than many other means 

of transport, both in cities and on longer 

distances.

In cities it is hard to find parking places. 

For longer distances or during rush hours, 

travelling by car is quite strenuous, 

especially for the driver.

Railways can carry..............................

...........................................................

...........................................................

Railway lines mostly............................

...........................................................

......................................................... .

Railways are slower than ....................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.................................................towns 

and cities.

Trains could .......................................

...........................................................

...........................................................

Most railway .......................................

...........................................................

..........................................rather bad.

Coaches are the only means of transport

...........................................................

...........................................................

if there are special bus lanes.

Buses .................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
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Anhang 13 Satellitenfoto

A
 S

P
O

T
 s

at
el

lit
e 

vi
ew

 o
f 
th

e 
Po

rt
sm

ou
th

 a
re

a



a-10
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Anhang 14 Arbeitsblatt

Not all people are happy with the
Channel Tunnel:

Citizen protested against..........................................

REASONS: 1)............................................

   2)............................................

   3)............................................

PORTSMOUTH

harbour will not be affected. 

The lorries come from.......................... and do not go

to.................. but to ............................ .

Tunnel p
rotes

t by

thousands in
 Kent
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The New World -
Home of Many Different People

Fächer:

Geographie und 
Wirtschaftskunde

Dauer: 

8 Schulstunden

Schulstufe:

8. Schulstufe

Dorothea Posch

Hauptschule Rohrbach an der Lafnitz

8234 Rohrbach an der Lafnitz

Lehrplanbezug • Räumliche und wirtschaftliche Informationen über 
ausgewählte außereuropäische Staaten sammeln und 
auswerten. 

• Einblicke in unterschiedliche Gesellschaftssysteme und 
ihre Auswirkungen auf die Lebensweise der Bevölkerung 
der USA gewinnen.

Lernziele • Die topographischen Kenntnisse über Nordamerika 
vertiefen und erweitern. 

• Die Lebensbedingungen verschiedener ethnischer Gruppen 
vergleichen und vorhandene Diskriminierung erkennen. 

• Sich mit Vorurteilen und Stereotypen auseinander-
setzen. 

• Ursachen und Gründe für die Einwanderung bzw. 
Binnenwanderung herausfinden.

Rahmenbedingungen Die heterogene Klasse setzt sich aus 28 Schülern und 
Schülerinnen zusammen. Das Projekt wurde von der 
Geographielehrerin, die auch die zweite Leistungsgruppe 
in Englisch unterrichtet, und einer fünfzehnjährigen 
amerikanischen Schülerin, die teilweise als Assistenzlehrerin 
fungierte, ausschließlich im Geographieunterricht durch-
geführt. Um dem unterschiedlichen Leistungsniveau der 
Schüler und Schülerinnen Rechnung zu tragen, wurden 
Differenzierungsmaßnahmen getroffen bzw. Zusatzaufgaben 
angeboten.
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1.  Durchführung

1.1  Projektbeschreibung

Die erste Projektphase umfaßte die Darstellung der natürlichen Gegebenheiten Nordamerikas 
mit dem Schwerpunkt Wortschatzerweiterung bezüglich ‘landscape and climate’. Die genauere 
Betrachtung der Lebensbedingungen der einzelnen ethnischen Gruppen stand im Mittelpunkt 
der zweiten Phase.

1.2  Unterrichtsschritte

1. Stunde – ‘Landscape and Climate’

Anhand einer Folie (Anhang 1) erarbeitete die amerikanische Schülerin die Aussprache der Städte, 
gleichzeitig wurden die Schüler und Schülerinnen mit ihrem Akzent vertraut gemacht. Anhand 
des Arbeitsblattes “Landscape and Climate” (Anhang 2) wurden Begriffe zur Beschreibung 
topographischer und klimatischer Gegebenheiten geübt.

Um dem unterschiedlichen Arbeitstempo in einer heterogenen Klasse gerecht zu werden, 
wurde eine Zusatzaufgabe (Anhang 3) in Form von Fragen, die in Partnerarbeit stichwortartig 
beantwortet wurden, angeboten. Die Antworten wurden anschließend mit dem ‘native speaker’ 
besprochen.

2. Stunde – ‘Landscape and Climate’ (Fortsetzung)

Der nächste Schritt war dem genaueren Kennenlernen des Naturraums anhand eines Textes 
(Anhang 4a) gewidmet. ‘Reading for details’ wurde mit intensiver Kartenarbeit verbunden 
(Anhang 4b). Der Text im Anhang 5 war wiederum als Zusatzaufgabe gedacht und wurde nur 
leistungsstärkeren Schülern und Schülerinnen angeboten.

3. Stunde – ‘Distances’

Das fachlich-geographische Ziel dieser Einheit lag in der Wiederholung des Arbeitens mit 
Maßstäben, sprachlich wurde das Vergleichen von Entfernungen geübt (Anhang 6). Gleichzeitig 
sollte ein Gefühl für die riesigen Entfernungen in den USA vermittelt werden. Die Aufgaben 
wurden in Gruppen gelöst. Die geographischen Begriffe (geographical features – Anhang 6, 
Aufgabe 3) wurden in eine Skizze im Schulbuch (Horizonte 4) eingezeichnet.

4. Stunde – ‘Migration to America’

Die für das Verständnis des Textes ‘Migration to America’ (Anhang 7) notwendigen topographischen 
Begriffe wurden vom ‘native speaker’ vorentlastet. Die Inhalte der Textstreifen wurden in 
Gruppen erarbeitet. Anschließend wurden die Textstreifen mit blu-tack an den entsprechenden 
Stellen der Wandkarte befestigt. Der gesamte Text wurde schließlich in Form eines Lückentextes 
wiederholt, wobei die auf den Textstreifen fett gedruckten Begriffe einzusetzen waren.

5. Stunde – ‘Proud of being black?’

Ab diesem Zeitpunkt wurde eine Binnendifferenzierung in Form einer Teilung der Klasse in 
zwei leistungsdifferenzierte Großgruppen vorgenommen. Die Quellentexte (Anhänge 8, 9), die 
mit dem Partner erarbeitet und die anschließenden Fragen, die in Dreier- oder Vierergruppen 
schriftlich beantwortet wurden, dienten der Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen 
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der ethnischen Minderheiten, sollten aber auch Anstoß dafür sein, Diskriminierung zu erkennen 
und zu beschreiben.

6. Stunde – ‘The typical American’

Anhand der Folie “The typical Austrian” (Anhang 10) fand eine erste Bewußtmachung des 
Problems von Vorurteilen statt. In Allein- oder Partnerarbeit wurden Poster zum Thema “The 
typical American” gestaltet. Die Aussagen wurden auf einem Arbeitsblatt zusammengefaßt 
(Anhang 11) und anschließend diskutiert.

7. Stunde – ‘The American Way of Life’

Der “American Way of Life” und die Auswirkungen dieses Lebensstils auf die amerikanische 
Gesellschaft wurden anhand der Folie (Anhang 12) erarbeitet.
Das Zusatzangebot “Push and Pull Factors” (Anhang 13) gab leistungsstärkeren Schülern 
und Schülerinnen die Möglichkeit, Ursachen und Gründe für Wanderungsbewegungen 
kennenzulernen.

8. Stunde – ‘The America Quiz’

Die Klasse wurde in zwei Gruppen geteilt, die folgenden Auftrag erhielten (aus: Rohrauer, 1990: 26):

Group A: One of you says something (wrong) about America.

Group B: Say ‘correct’ if what group A says is right or correct the sentence if it’s wrong.

Change role after each sentence.

2.  Reflexion

2.1  Allgemeines

Fast alle Schüler und Schülerinnen gaben bei einer anonymen Befragung nach Beendigung 
des Projektes an, ihre Sprachkenntnisse verbessert und ihren Wortschatz erweitert zu haben. 
Den Bedürfnissen lernschwächerer Schüler und Schülerinnen müßte durch die Unterstützung 
eines zweiten Lehrers auf jeden Fall besser Rechnung getragen werden. Dennoch verdienen 
Motivation, Mitarbeit und Arbeitshaltung der Schüler und Schülerinnen ein respektvolles Lob, 
schließlich war ihnen doch ein beträchtlicher Mehraufwand an Aufmerksamkeit und Konzentration 
abverlangt worden.

2.2  Probleme in der heterogenen HS-Klasse

Die natürlichen Gegebenheiten wurden in kaum differenzierter Form fast ausschließlich auf 
Englisch erarbeitet. Das unterschiedliche Leistungsniveau der Schüler und Schülerinnen machte 
im Verlauf des Projektes eine phasenweise Binnendifferenzierung unverzichtbar. Die Schüler und 
Schülerinnen formierten sich nach eigener Einschätzung in zwei leistungsdifferenzierte Gruppen. 
Gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung galten grundsätzlich als selbstverständlich, doch 
Äußerungen wie „... die sind so langsam und halten mich vom Lernen ab“ beweisen, daß der 
Aspekt des sozialen Lernens noch viel stärker bewußt gemacht werden müßte.
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2.3  Der ‘native speaker’

Die Anwesenheit der jungen Amerikanerin wurde positiv bewertet, obwohl sich alle Schüler 
und Schülerinnen erst an ihren Akzent gewöhnen mußten. Im Unterricht kam sie vorrangig bei 
Aussprache- und Konversationsübungen zum Einsatz, doch auch bei der Erarbeitung von Texten 
und bei Diskussionen war die Hilfe und Unterstützung eines ‘native speakers’ von großem 
Wert.

2.4  Schülerrückmeldungen

Folgende Schülerzitate sind der anonymen Befragung am Ende des Projektes entnommen:

„... sinnvoll, weil man seine Sprachkenntnisse verbessern kann.“

„EAA für das Thema USA ist okay, aber Europa möchte ich auf Deutsch machen.“

„Notwendig ist es nicht, aber man übt die Sprache schon besser als sonst.“

„Jetzt weiß ich, wie die Seen und Gebirge wirklich heißen. Wer weiß, vielleicht lebe ich einmal 
in Amerika.“

„... Schwierigkeiten, manche Äußerung auf Englisch zu formulieren.“

3.  Literatur

Bittermann et al. (1992), Weltbilder 4. Ed. Hölzel, Wien.

Böckle et al. (1994), Horizonte 4. Ed. Hölzel, Wien.

Heindler et al. (1992), Ticket to Britain 4. ÖBV, Wien.

Jenkins et al. (1987), Investigating Geography 2. Unwin Limited, London.

Jenkins et al. (1987), Investigating Geography 3. Unwin Limited, London.

Kemp, R./ Sims, T./ Stevens, A. (1992), Access to Geography 3. Oxford University Press.

Rand McNally and Company, Panoramic Map of the United States.

Rohrauer et al. (1990), Come Along 4. Veritas-Verlag, Linz.

Piepho et al. (1989), Contacts 4. Verlag Ivo Haas, Salzburg.
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Anhang 1 Overheadfolie

(Idee: Piepho, 1989: 6)

What does DA stand for? 

DA stands for Dallas.

Route number .......... goes from ............................to ........................... via 

............................ .
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Anhang 2 Arbeitsblatt

Landscape and Climate

1 Some geographical terms
 Find the explanation for the following words:
  
  federal state   population   natural resources
  population density        capital

_______________________:                   ______________________________:

the total number of people   how many people per square kilometre
living in a country

___________________________________:         _______________________:

e.g. coal, oil, iron ore, crude oil, wood etc.           the main town of a country

_________________________________:

Bundesstaat

2 What the landscape can be like
 Use your book / atlas and find areas which are ...

______________________  ______________________________

flat      hilly

______________________  ______________________________

mountainous    desert

3 What the climate can be like
 Use your book / atlas and name areas where the climate is ....

______________________  ______________________________

tropical     subtropical

______________________  ______________________________

temperate     arctic
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Anhang 3 Arbeitsblatt

Work with your partner and answer the following 
questions; make notes:

• Between what lines of longitude and latitude does the U.S.A. lie?

• Is it further to the south or to the north than Austria?

• Describe the climate!

• Does it border on the sea?

• Name ten big cities!

• Name the neighbouring countries!

• Name some big rivers and lakes!

• What do the colours on the map tell you? Is it flat, hilly or mountainous?

• Is it a farming or industrial country, or both?

• What raw materials or minerals are found there?

• What goods are produced?
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Anhang 4a Arbeitsblatt

Read the following information and fill in the circles on the map with the numbers and 
letters found in the text:

The U.S.A. is the fourth largest country in the world: 110 times larger than Austria.

50 states: 48 in central North America

    1 in the north  1  (Alaska)

    1 in the middle of the  2  Pacific Ocean    3  (Hawaii)

The U.S.A. covers an area of 4 500 km from   e  east to  w  west and 2 500 km from  n  
north to   s   south.

4  Appalachians: - the remains of an ancient mountain range running from north 

       to south

5  Rocky Mountains: - young fold mountains (about as old as the Alps)

6  Great Lakes:  - Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario and

         Lake Michigan contain about half of the world’s fresh water

The three great cities of the East coast are  7  Boston in the north,  8  New York in the 
middle and  9  Washington D.C. (District of Columbia):

    - capital named after George Washington, the first  president of the U.S.A.

   - not a very large city, but very important because of the White House, 

     the residence of the American president, and the Capitol, the American parliament

10  New Orleans: - situated at the mouth of the  11  Mississippi, one of the longest 

     rivers in the world

Together with the   12  Missouri, the Mississippi flows some 6 400 km from its northern 
sources in the Rocky Mountains to the  13  Gulf of Mexico.

14  San Francisco: - at the beginning of the 19th century, before the gold rush, only

       a small, unimportant village

    - developed very fast

    - in 1906 destroyed by earthquake

15  Chicago and  16  Detroit in the  17  Midwest are the old industrial heartlands of 
America.

(Idee: Piepho, Workbook, 1989: 86)
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Anhang 4b Arbeitsblatt

Anhang 5 Arbeitsblatt

What do you know about the climate?

Try to complete the text:
Use these words: little rain  cold          cold tropical short      humid

 deserts dry  hurricanes  tornadoes warm and mild

There is no “American climate”.
Every part ot the country is different:

 * Alaska: covered with snow and ice; long and ....................................... winters

   and .............................. and cool summers;

 * East coast: hot and h............................................... in summer and mild in winter;

 * Florida: ................................; danger of h...................................... in summer;

 * The Great Plains:   hot and .................... summers and very ...................... winters

    danger of t..................................................... ;

 * between the Sierra Nevada and the Rocky Mountains:

    very ...........................................................; hot; d........................................;

 * California: ............................................................. both in summer and in winter;
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Anhang 6 Overheadfolie

1. Work out the distance between .......

 ....... San Francisco and Hawaii:________________________  

 ....... San Francisco and Anchorage:_____________________  
     

 ....... San Francisco and New York:______________________  
     

2. Compare the distances

  longer than   /   not as long as   /

  nearly the same as   /   shorter than

3. Mark the geographical  features on the map:

  Canadian Shield

  Appalachian Mountains

  Coastal Plain

  The Central Lowlands

  Great Plains

  Rocky Mountains

  Great Basin

  Coastal Ranges

  Central Valley

  Sierra Nevada
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Anhang 7 Textstreifen

Migration to America

(1)  Earliest man arrived in North America from Siberia, from where they
      spread all over the continent (more than 10 000 years ago).

(2)  The Vikings came via Iceland and Greenland, entering the continent 
      via the St Lawrence Seaway about one thousand years ago.

(3)  Spanish Explorers introduced settlers to the Caribbean islands and 
      Central America, from where they pushed northwards.

(4)  British settlers entered via Hudson Bay and further south along 
      the Atlantic coast.

(5)  The French arrived on the east coast, entering the continent via 
       the St Lawrence Seaway.

(6) Negro Slaves were brought to the southern states by Spanish and 
      British plantation owners.
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Anhang 8 Arbeitsblatt

Text für leistungsstärkere Schüler:

Connie ...
... is a black girl who lives in a slum in the South of Chicago. Life there is hard. The people 
who live there can’t afford to pay much rent, so their flats are small and overcrowded. For 
Connie, this means sharing a bedroom with her sister and two brothers.
Most of the houses in the area are ugly and dirty. They haven’t been painted for years, not 
since the white people who used to live there started moving to quieter districts on the 
outskirts of the town. Large numbers of black people and many poor immigrants came to 
Chicago and other cities to look for work. They all needed cheap flats and the cheapest 
ones were those in the city centers which nobody else wanted.
Mainly black people from the South live in Connie’s street. Round the corner live a lot 
of Spanish-speaking Puerto Ricans. A bit further away there are white districts where 
Italians or Irish people live. The groups don’t mix much. Although the young people speak 
Englisch, many of the older ones still speak mainly Italian or Spanish. The boys and girls 
of Connie’s age go around in gangs. Sometimes there are street fights, and it’s dangerous 
for an Italian to go into a cafe where an Irish gang always meets. So usually the gangs 
stay in their own streets.
In spite of living very near a school, Connie has to take a bus every morning which takes 
her to a school on the edge of the city. There used to be only black children at the school 
in her street, and in some of the schools outside the city there were only white children. 
To correct this, the American courts ordered that black children should be taken in buses 
to white schools. And this is why Connie, like many children in the big American cities, has 
to travel so far by bus although she lives almost next to a school. The Americans call this 
“busing”.

(aus: Bittermann, 1992: 47f)

Questions:

1) Where does Connie live?

2) What do you know about Connie? (age, family, home, .....)

3)  Explain the word ‘slum’ and describe the houses there.

 slum:

 houses:

4) Which ethnic groups do the people belong to?

5)  What do you know about their language problems?

6) Why did the immigrants come to America?

7) What’s the situation like for teenagers?

8) Why does Connie have to take the bus to get to school?
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Anhang 9 Arbeitsblatt

Text für leistungsschwächere Schüler:

Sarah, 17 years old, from San Francisco:
“I’ve always been proud of beeing black. Some people say that white is pure and 
black is dirty. But I think black is a beautiful color.”

Elizabeth, 15, from New Orleans:
“My family is really poor. No one in my family has a job. After I finish school, I’ll 
get a job and look after my mother and father. They didn’t go to school. They can’t 
read or write.”

Jean, 14, from New York:
“Some of the girls at school wear really fine clothes. I know some who have 
telephones in their own bedroom. I don’t like them to come home with me because 
I don’t want them to see how we live. We’ve only got a very small flat in Harlem.”

Angela, 15, from St. Louis:
“A lot of people ask me, ‘Don’t you wish you were white?’ I say no. I ask them 
what’s wrong with being black. They say they don’t know. They can’t understand 
that I don’t want to be white. It’s no use talking to them about it.”

Josephine, 17, from Chicago:
“I went for a job, but they said they didn’t have one. But I heard later that they’d 
given the job to a white girl.”

(aus: Bittermann, 1992: 47f)

Questions:

1) Where are the girls from? Mark the places on the map.

2) Which ethnic group do the girls belong to?

3)  What do you know about Elizabeth’s and Jean’s families?

4) Why does Jean not want to invite friends round to her place?

5)  Describe their homes (e.g. house ? flat? big? small? ....)

6) Explain why no one in Elizabeth’s family has a job.

7) Which of the girls are proud of being black? Which of the girls are not proud of 
 being black?

8) Why is it difficult for Josephine to find a job?
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Anhang 10 Overheadfolie

(aus: Böckle, Lehrerhandbuch, 1994: 14)
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Anhang 10 Arbeitsblatt

Prejudices

People from different countries often have prejudices against one another.

The typical American
(Schülerantworten)

Americans are: m   alcoholics   ..... are m   boring

    m   drug addicts      m   silly

    m   often involved in street fights   m   lazy

           m    fat

Americans m   smoke a lot    m   don’t like animals

   m   live on fast food     m   don’t wash themselves

   m   play basketball    m   don’t do anything

   m   drink a lot of beer   m   don’t wash or cut their hair

   m   hang around in gangs   m   don’t shave

   m   drink a lot of coke   m   wear dirty clothes

  m   wear jogging shoes   m   often go to parties

   m   wear baseball caps   m   spend their weekend on 

   m   work a lot on computers        the beach

   m   often go shopping

If you talk to someone about prejudices and you want to state that this is not your opinion, 
you usually say:

Example: Americans are said to spend their time watching TV all day long.

Now do the same: “Americans are said to ......”

What do you think of these prejudices? Discuss with your partner:

use: That’s right / true, because ......  That’s not true.

  Yes, absolutely.    I don’t agree at all.

  Quite right.     What makes you say that?

        I think you’re wrong.

    Do you think so?

    I really don’t know.
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Anhang 12 Overheadfolie
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The New World – Home of Many Different People

Anhang 13 Arbeitsblatt
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War and Peace

Fächer:

GSK, Englisch

Dauer: 

3 Schulstunden

Schulstufe:

8. Schulstufe

Irmtraud KUCHL

Fremdsprachenhauptschule 2

Pazmanitengasse 26

1020  Wien

Lehrplanbezug • Erkennen von Entwicklungen, die zum Krieg führen

• Bestrebungen zum Abbau von Gewalt

Lernziele Das Projekt “War and Peace“ wurde für die Anwendung 
von Englisch als Arbeitssprache im Geschichteunterricht an 
Hauptschulen und an allgemeinbildenden höheren Schulen 
auf der achten Schulstufe konzipiert. Vorrangiges Ziel dieses 
Projektes ist es, 

• die Entstehung von Konflikten bewußt zu machen, 

• die Schrecken des Krieges aufzuzeigen 

• und die Schüler zu der Erkenntnis zu führen, daß jeder 
einzelne moralisch verpflichtet ist, an der Konfliktbewältigung 
aktiv und verantwortungsbewußt mitzuarbeiten.

Rahmenbedingungen Der Wiener Schulversuch „Hauptschule mit fremd-
sprachlichem Schwerpunkt“ sieht auf der siebenten und achten 
Schulstufe Englisch als Arbeitssprache in nichtsprachlichen 
Unterrichtsgegenständen vor. In mehreren ein- bis 
zweiwöchigen Projekten findet der Fachunterricht in Biologie 
und Umweltkunde, Geographie und Wirtschaftskunde und 
Geschichte und Sozialkunde in englischer Sprache statt. Der 
Fremdsprachenhauptschule steht ein ‘native speaker’ zur 
Sicherung der fremdsprachlichen Qualität des Fachunterrichts 
zur Verfügung.

Die nachfolgende Unterrichtseinheit wurde von der Englisch-
lehrerin der Klasse in einer Englisch- und in zwei Geschichte-
stunden durchgeführt. Die Geschichtelehrerin der Klasse war 
bei der organisatorischen Planung behilflich und in den beiden 
Geschichtestunden im Unterricht anwesend.
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1.  Durchführung

1.1  Projektbeschreibung

Die zum Thema „War and Peace“ vorliegende Broschüre, die den Anforderungen des Lehrplans 
für die achte Schulstufe gerecht wird, besteht aus folgenden Kapiteln:

• When will they ever learn?

• The Seeds of Conflict

• The Fruits of War

• The Blitz

• Working for Peace

Nach einer behutsamen Einführung in das Thema Krieg mit dem Lied “Where have all the flowers 
gone?” und der Besprechung von Bildmaterial aus dem Zypernkonflikt, dem Vietnamkrieg, dem 
Zweiten Weltkrieg und dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima zeigt das zweite Kapitel “The 
Seeds of Conflict” die Entstehung von Konflikten auf.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels liegt nachfolgend in methodisch-didaktischer Aufbereitung 
vor.

1.2  Unterrichtsschritte

Unterrichtsablauf Redemittel

Die Schüler schlagen die Seite 5 der 
Broschüre auf (Anhang 1). Die Lehrkraft 
ersucht sie, die geballte Faust in der oberen 
rechten Ecke zu betrachten und fragt, welche 
Gefühle sich dabei einstellen. Die Wörter 
werden in Form eines Brainstormings an der 
Tafel festgehalten:

hate, anger, fear, bitterness, dislike, shock, 
rage, fury, terror, helplessness, alarm

Die Bedeutung der Wörter wird mit der 
Klasse abgeklärt und eventuell schriftlich 
festgehalten, z.B.:

• You feel hate if someone does you 
wrong.

• You feel terror if someone attacks you.

• You feel helpless if you cannot change 
an unpleasant situation.

• Helplessness often results in anger or 
hate, etc.
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Unterrichtsablauf Redemittel

Zu Anhang 1, Punkt � :

Die Schüler betrachten die Skizzen der 
streitenden Männer und stellen Vermutungen 
über den Inhalt der Bildreihe an:

• “I think in the beginning the two men are 
friendly.”

• “Then they have an argument.”

• “They get angrier and angrier.”

• “I think there is a great fight.”

• “In the end they don’t like each other 
any more.”

Zu Anhang 1, Punkt � :

Der auf der Tonkassette gesprochene Text 
(Anhang 2) kann durch eine Overheadfolie 
unterstützt werden. In Partner- oder 
Gruppenarbeit können unbekannte oder 
schwierige Wörter aus dem Wörterbuch 
herausgesucht und an der Tafel oder auf 
einem gemeinsamen Plakat festgehalten 
werden.

Zu dem Satz “This is called the escalation of 
a conflict” ersucht die Lehrkraft die Schüler, 
die deutsche Übersetzung wie auch die 
deutsche Definition für “escalation” aus den 
Wörterbüchern zu suchen und anschließend 
in Gruppenarbeit ein praktisches Beispiel für 
die Eskalation eines vorerst kleinen Konflikts 
zu finden.

Zu Anhang 1, Punkt � :

Die Lehrkraft stellt die Frage, ob jemand in 
der Klasse schon je so viel Wut gegenüber 
einem Klassenkameraden oder einem 
Freund verspürt habe, daß er ihn schlagen 
wollte oder geschlagen hat.

Die Schüler beraten mit ihren Nachbarn, 
welches Erlebnis sie erzählen möchten, 
die Lehrkraft stellt das Sprachinventar zur 
Verfügung:

• “Last week my friend told me ...”

• “When I came home my mother ...”

• “Last month my English teacher ...”

• “A few days ago my best friend ...”

• “When I sat in the bus going to school ...”
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Unterrichtsablauf Redemittel

Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt 
(Anhang 3), auf dem sie die Fakten jeder von 
den einzelnen Paaren erzählten Geschichte 
festhalten.

Wenn die Erzähler selbst keine friedliche 
Lösung des Konflikts anbieten können, 
versucht die Klasse, einen Vorschlag zu 
machen:

“You could have tried...” / 2You should 
have...”

Zu Anhang 1, Punkt � :

Als Hausübung versuchen die Schüler eine 
der Konfliktsituationen in Form von einer 
Tagebucheintragung festzuhalten:

Die Schüler lesen in der Broschüre den 
Satz “If you continue to be angry with 
someone, ...” und betrachten noch einmal 
die Skizzen von Aufgabe �. Die auf einer 
Overheadfolie vorbereiteten Fragen werden 
in Partnerarbeitet beantwortet:

Nach der Diskussion obiger Fragen lesen 
die Schüler in der Broschüre weiter. Die vier 
Gründe, warum Konflikte zwischen Nationen 
zu Kriegen eskalieren, werden von der 
Lehrkraft in Form von vier Flashcards an die 
Tafel geheftet:

Gemeinsam werden Gründe gefunden und 
den vier Gruppen an der Tafel zugeordnet. 
Anschließend wird der Text in der Broschüre 
gelesen und durch die von den Schülern 
gefundenen Gründe ergänzt.

“Monday, February 27, 199. . Today 
something terrible has happened. I ...”

• “At what point could the escalation have 
been stopped?”

• “How?”

• “When did the two men reach ‘the point 
of no return’?”

• “We have so far discussed the conflicts 
between two or more people. Can you 
think of any others?”

• Imperialistic Reason

• Nationalistic Reason

• Economic Reason

• Religious Reason

Oben angeführtes Kapitel leitet über in ein praktisches Beispiel aus dem Jahre 1939. Es zeigt, 
daß Hitler an keiner friedlichen Konfliktlösung interessiert war und daß imperialistische Gründe 
beim Beginn des Zweiten Weltkrieges eine große Rolle spielten.
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2.  Reflexion

Das Projekt “War and Peace” wurde von der vierten Klasse der Fremdsprachenhauptschule Wien 2 
mit großem Interesse aufgenommen. Besonders die vorliegende Sequenz über die Entstehung 
von Konflikten hat in der Klasse, die zu rund 40% aus Schülern aus dem ehemaligen Jugoslawien 
bestand, große Betroffenheit ausgelöst.

Höhepunkt des “War and Peace”-Projektes war der Besuch einer Reporterin von Blue Danube 
Radio. In den Interviews betonten die Schüler immer wieder, daß es ihnen großen Spaß gemacht 
hatte, ein interessantes Thema in englischer Sprache zu behandeln, daß der Inhalt des Themas 
und nicht der Sprachunterricht im Vordergrund gestanden war. Die Sprache war sekundär, 
gleichsam ein von den Schülern als selbstverständlich hingenommenes Nebenprodukt. Das 
Lernen der vielen neuen Fachwörter erfolgte automatisch und war getragen von dem Wunsch, 
einen ganz persönlichen, oft sehr emotionellen Beitrag zu dem Projekt “War and Peace” zu 
leisten.

Dieses Kapitel eignet sich auf Grund der zahlreichen, weltweit bestehenden Krisenherde 
ausgezeichnet zur Herstellung des vom Lehrplan geforderten Zeitbezugs.

3. Literatur

Kuchl I./ Simpson S. (1995), War and Peace. ÖBV, Wien.

Kuchl I./ Simpson S. (1995), War and Peace. Lehrerhandbuch, ÖBV, Wien.
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Anhang 1 Overheadfolie

II. The seeds of conflict

1   Look at hte pictures below and describe what has happened
  between Mr. White and Mr. Black.

2   Then listen to the story of Mr White and Mr Black.
  This is called “the escalation of a conflict”.

3   Have you ever felt so angry that you wanted to hit someone?
  When was that? What were your feelings at the time? What were your feelings 

afterwards? Did you hurt someone? Could there have been another solution?

4   Imagine you had a diary. How would you describe the incident?

  If you continue to be angry with someone, it will destroy your relationship with 
that person. A conflict can escalate not only between people but also between 
groups of people and between countries.

  Here are four reasons why conflicts escalate between countries. Usually the con-
flicts end in war.

Reason for war

Imperialistic
reasons

Nationalistic
reasons

Economic
reasons

Religious
reasons

to get more land 
and to become 
more powerful

to get back national 
freedom if the 
country is part of 
an empire to which 
it does not want to 
belong

to get better 
resources: good 
farmland, rich 
mines, seaports 
for ships, military 
bases, oil, etc.

to spread religious 
beliefs

(aus: Kuchl, 1995: 5)



a-2

War and Peace

Anhang 2 Kassettentext

Kassettentext (befindet sich im Lehrerhandbuch):

Mr. White and Mr. Black used to be good friends. One day Mr. White was angry with 
Mr. Black. Mr. Black didn’t know why. But because Mr. White was angry with him, Mr. 
Black became angry with Mr. White. They started to shout and say nasty things to 
each other. Now they hated each other. Then they had a terrible quarrel. They even 
fought against each other. After their fight their good relationship was ruined. Mr. 
White and Mr. Black separated and both went off very angry. They never spoke to 
each other again. They had become enemies.

Anhang 3 Arbeitsblatt

C  O  N  F  L  I  C  T

A         B         C
more

reason for 
conflict

fight
yes       /        no

peaceful solution
yes (how) / no

Sue      Tom      - Sue cheated in 
maths test

Tom told teacher

no è cold war   no    





Planning School Events





61

Planning School Events

Planning School Events

Fächer:

Mathematik, Englisch

Dauer: 

4 Schulstunden

Schulstufe:

5. Schulstufe

Mag. Karin Simpson-Parker

Vienna Bilingual Schooling

Middle School

Wendstattgasse 3

1100 Wien

Lehrplanbezug The “mini-projects” which will be described below present the 
teacher with a variety of options to fulfil the requirements of 
the Austrian curriculum:

Students have to

• find ways of overcoming difficulties that arise as well as 
develop their own strategies

• select, trial and evaluate a variety of possible approaches

• identify what kind of information may be required in order 
to pursue a particular line of enquiry

• break complex problems into a series of tasks

• select, follow and reflect on alternative approaches. 
Review work in progress. Check and evaluate the solutions 
reached.

This requires

• the understanding and use of mathematical language and 
notation

• the use of mathematical forms of communication

• a clear presentation of one’s work

• a critical examination and justification of one’s choice of 
mathematical presentation. 



62

Planning School Events

Lernziele Therefore students should

• explain and justify how they arrived at a conclusion or 
solution to a problem

• make conjectures and hypotheses, design methods to 
test them and analyse results to see whether they are 
valid

• appreciate “if ... then” lines of argument

• use mathematical reasoning as a tool of explanation. 
Then follow a line of argument, recognizing 
inconsistencies.

Rahmenbedingungen It is an aim of the teachers at the VBS to work as project-
orientated with the children as possible. Projects like 
the below are very well suited for a classroom situation 
where one can benefit from a wealth of different cultural 
backgrounds and where students from many different 
countries can contribute a lot of valuable information from 
their own experience.

My present mathematics class consists of 20 eleven-year-
olds of whom two are from the USA, two are from India, 
one is Turkish, one Irish, one Korean, one Mexican and the 
rest are Austrian children. Three of the Austrian children 
speak fluent English (have attended International Schools 
/ lived abroad / grown up in bilingual households). The 
others had only primary school English at the beginning 
of the school year. Five children spoke no German at 
all when the VBS project started. Confronted with both 
English and German as working languages, the children 
have made rapid progress in the language foreign to them. 
Nevertheless, we try to create a need to speak the foreign 
language as often as possible.

1.  Durchführung

1.1  Planning School Events

Once the concept of decimals and the algorithms of the four operations have been introduced 
in class and the students have had time to familiarize themselves with the technical aspect of 
handling decimal numbers, it is essential to teach the children to apply their technical knowledge 
to everyday situations and use it to solve more or less simple questions.

If the students are given opportunities to apply mathematics in practical tasks and real-life 
problems, if they work on problems that pose a challenge, if they encounter and consider 
different lines of mathematical argument, they will develop an insight into various possibilities 
to use mathematics “outside the maths lesson”.
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1.2  Project 1: Planning a Juice Jamboree

The situation (Anhang 1)

A school class are planning a fundraising event. They want to raise 50 dollars by selling fruit 
juice. The juice will be bought in concentrated form and has to be diluted to make 6 oz or 8 oz 
servings. The information the students get contains prices of various types of juice, napkins, 
cups, etc. (cf. worksheet). Measurements are given in imperial units. If the students are not 
familiar with imperial units, the data can easily be changed. I have tried the project with a 
group of children about half of whom come from English speaking backgrounds. For the others 
a different way of measuring things was interesting enrichment material.

The main task is for the students to decide what price they want to charge for one serving in 
order to make the required profit or more and to avoid any losses.

Tasks (Anhang 2)

The first set of questions (Part 1: Using the data) leads the students towards a solution to the 
problem but still leaves much space to select a variety of possible approaches. The questions 
also help the students to develop a comprehensive understanding of the problem. “What ... 
if” questions allow the students to develop their own lines of argument. Part 1 focuses on the 
mathematical aspect of the problem.

The second set of questions (Part 2: Making Decisions) widens the area of investigation. 
The questions require logical and practical reasoning and answers beyond the scope of pure 
mathematics (e.g. “Write a list of things the students need to think about before planning the 
Juice Jamboree”).

1.3  Project 2: Planning a Barbecue

The situation (Anhang 3)

A group of students are planning a barbecue. Before going about planning the details, they 
have made a survey to find out what people want to eat. Given information about amounts of 
food needed for various dishes and drinks needed for a fruit punch recipe as well as information 
about food prices at three different supermarkets, the students have to decide how much food 
the class need to buy and where they should buy it.

Tasks (Anhang 4)

The questions are designed along the lines of the Jamboree project. Part 1 asks for total prices 
and amounts of food and drink for specific purposes. In Part 2, the students also have to take 
other aspects into consideration (supermarket opening times, delivery services - availability and 
cost, etc.). Writing an organisation plan for the whole barbecue (question 17) and similar tasks 
require a good command of English as a working language. 
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1.4  Lesson plan

Prerequisites

• Four operations

• Decimals and fractions (the concept, easy operations)

• Some experience with problem solving

1. Briefly explain the two projects. Some children will probably need some help with imperial 
measurements. If it is preferred to use the metric system, the data can easily be changed. 
In classes with multicultural backgrounds it might be interesting to introduce different 
systems (approx. 10 mins.).

2. Divide the class into four groups (maybe two groups of better and two groups of weaker 
mathematicians). The better groups should plan the barbecue, the other ones the 
Jamboree.

3. The students decide about their strategy, work their way through the problems step by step 
and arrive at a possible solution (approx. 3 lessons).

4. At the end the individual groups present their work and their decisions and justify them 
(approx. 1 lesson).

5. Plenary discussion and comparison of results (approx. 30 mins.).

2.  Reflexion

I have often observed that schoolchildren generally find it hard at first to use any information 
which is not given in a purely mathematical notation for their purposes. Perhaps the reason lies 
in the design of the traditional textbooks that are widely used, perhaps it lies also in teaching 
methods which are not very conducive to independent thinking and arguing on the students‘ 
part.

Mini-projects of the kind described above make it necessary for the students to translate non-
mathematical data into mathematical connotation and to make decisions on the grounds of their 
own observations. On first conducting projects of the kind presented above, the children had 
serious problems getting started because for a change it was up to them to decide which tasks 
to do first and how to go about the problem-solving process.

After having decided on a „plan of action“, the students worked in a very motivated way, pointing 
out problems to each other and sometimes even developing useful teamwork strategies. The 
„Jamboree“ and „Barbecue“ projects were dealt with in groupwork where I chose the groups in 
a way that there was at least one native speaker of English in each group, one bilingual and the 
rest German speakers. This made it necessary for the children to formulate ideas/ concepts/ 
suggestions/ results in both languages in order to be able to communicate, which often resulted 
in quite an interesting “language mixture”. This, however, seems preferable to me than forcing, 
say, English speaking children to communicate with each other in German and vice versa. The 
“working language” used in this context will therefore depend on the children sharing jobs and 
working together.
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For the projects in question I left it up to the children in which language they wanted to discuss 
things. The only stipulation was that whoever presented part of their group’s conclusions did 
so in their second language, which was probably the hardest part of the project and needed 
to be closely supervised and in some instances guided in the right direction with appropriate 
questions.

The concluding plenary discussion was then held in English, but there, too, I prefer statements 
made in a child’s German mother tongue to no statements at all. After some months of working 
together the children know that but do not exploit it and try to use their second language as 
much as they are able to.

Other possible mini-projects:

• planning a school newspaper

• redecorating a room

• buying second-hand or new bicycles

• buying second-hand or new sports equipment, etc.

• joining an after school club

• making a class video

• planning a day trip

• building a model airplane, etc.

I find it crucial, though, that the teacher resist the temptation of giving too much explanation 
beforehand, even if the students seem to be struggling. The successful management of a 
decision-making process and the development of a strategy without outside help will prove 
essential for future projects and will give the students important tools for problem-solving in a 
variety of areas.
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Anhang 1 Worksheet

1) The Juice Jamboree

Situation

At Birchwood Elementary School the fifth grade students are planning a Juice 
Jamboree. They will be selling fruit juice to raise S 50 at the schooĺ s 25th anniversary 
open house.

Problem

How much should they charge for the juice?

Data

GROCERY STORE WILL
LET US RETURN ANY
UNOPENED CAN:
NAPKINS:
 200 FOR S 1.99
STRAWS:
 70 FOR S 1.40

GRAPE JUICE...........S 2.40
APPLE JUICE............S 1.92
ORANGE JUICE.........S 2.88

ADD WATER.
1 CAN MAKES 48 OZ OF JUICE.

PAPER CUPS

PERFECT SIZE FOR A 6-OZ DRINK................100 CUPS FOR S 2
PERFECT SIZE FOR AN 8-OZ DRINK.............100 CUPS FOR S 3
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Anhang 2 Worksheet

Using the data

How many servings of juice are in each can?
1. 6-oz servings  2. 8-oz servings

How much does 6 oz of each juice cost the children?
3. orange juice  4. grape juice  5. apple juice

How much does 8 oz of each juice cost the children?
6. orange juice  7. grape juice   8. apple juice

What is the total cost of each small serving of juice? Total cost includes the 
cost of napkin, straw and cup.
9. orange juice  10. grape juice  11. apple juice

What is the total cost of each large serving of juice?
12. orange juice  13. grape juice  14. apple juice

15. What if the students charge 50c for a small juice drink? How much profit 
will they earn if they sell 30 servings of orange juice? of grape juice? of 
apple juice?

16. What if the students charge 65c for a large juice drink? How much will 
they earn if they sell 30 large servings of orange juice? of grape juice? of 
apple juice?

Making decisions

17. How can the students predict how many drinks they might sell?

18. What if they estimate they can only sell 150 drinks? How much profit will 
they need to make per drink in order to earn S50?

19. Write a list of things the students should think about before determining 
the price of a drink?

20. What price would you charge for the drinks? Why?

21. Write a list of things the students need to think about when planning the 
Juice Jamboree.
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Anhang 3 Worksheet

2) The Barbecue

Situation

Mr. Johnsoń s class is planning a berbecue for a week from Sunday. The made a survey to 
find out what people wanted to eat. Of the 24 people serveyed, 12 wanted hamburgers, 
8 wanted hot dogs, and 4 wanted chicken. Everyone wanted fruit punch.

Problem

How much food should the class buy and where should they buy it?

Data

FRUIT PUNCH
(6 SERVINGS):
3/4 PT PINEAPPLE JUICE
1/2 PT ORANGE JUICE
1/4 PT CRANBERRY JUICE
4 PTS WATER

    FOOD PALACE  SHOṔ N PAK*   K&B MARKET
HAMBURGERS  S 2.10 PER LB S 3.20 FOR 4 LB S 1.88 PER LB
HOT DOGS  S 2.60 FOR 8  S 3.20 FOR 20 S 1.89 FOR 10
CHICKEN  S 2.19 PER LB S 3.60 FOR 4 LB S 1.89 PER LB
ORANGE JUICE  S 1.35 PER QT S 2.20 FOR 1/2 GAL S 1.10 PER QT
CRANBERRY JUICE S 2.25 PER QT S 3.60 FOR 1/2 GAL S 1.25 PER QT
PINEAPPLE JUICE S 1.75 PER QT S 2.50 FOR 1/2 GAL S 1.25 PER QT
ROLLS   S 0.89 FOR 6  S 1.09 PER DOZ S1.59 PER DOZ

* Shoṕ N Pak sells food only in large quantities called “Family-paks”

OPENING HOURS
FOOD PALACE – MONDAY TO FRIDAY, 8 A.M. - 7 P.M.
SHOP̀ N PAK – 24 HOURS, 7 DAYS PER WEEK
K&B MARKET – MONDAY TO FRIDAY, 7 A.M. - 7 P.M.
    SATURDAY, 9 A.M. TO 5 P.M.

DELIVERY
FOOD PALACE – FREE OF CHARGE
SHOP̀ N PAK – S3.00 FOR ORDERS UNDER S 50.00
      – FREE FOR ORDERS OVER s 50.00
K&B MARKET – S 1.50 PER ORDER 

THE AVERAGE SERVING
OF MEAT PER PERSON:
HAMBURGER 1/4 LB
HOT DOG  2
CHICKEN  1/2 LB
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Anhang 4 Worksheet

Using the data

How much of each item should the class buy?
1. hamburger   2. hot dogs
3. chicken   4. rolls

How much will it cost at each store to buy the required amount of each 
item?
5. hamburger   6. hot dogs
7. chicken   8. rolls

The fruit punch recipe serves 6. Each person will have two drinks. How 
much of each ingredient is needed?
9. water   10. pineapple juice
11. orange juice  12. cranberry juice

Making decisions

13. Where should the class shop to get the food at the lowest price?

14. What if the class wants to have the food delicered? Which supermarket 
would they choose? Why?

15. What if the class wants the food delicered on the day of the barbecue? 
Which supermarket would they choose and why?

16. What other factors should the class consider in deciding where to 
shop?

17. Write a list of other things the committee needs to think about to plan 
the barbecue.

18. At which supermarket would you shop for the barbecue? Why?

P.S.: You do not have to consider ALL the possible ways of getting the necessary food 
supplies. You should have a plan, though, which allows you to buy food and drinks 
without unnecessary effort and as cheaply as possible.
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Basic Electricity:
Conductors and Insulators

Fächer:

Physik und Chemie, 
Englisch

Dauer: 

3 Schulstunden

Schulstufe:

6. Schulstufe

Prof. Mag. Maria Traum

Übungshauptschule der Pädagogischen Akademie der Diözese 
Linz

Steingasse 25

4020 Linz

Lehrplanbezug • Es ist notwendig, dem Schüler das Verständnis für 
Zusammenhänge sowohl innerhalb des Naturgeschehens 
als auch zwischen Natur, Technik und Leben im Alltag, 
Beruf, Freizeit und Öffentlichkeit zu vermitteln.

• Die Lehrplanforderung „Planen, Durchführen und Aus-
werten von Versuchen” stellt eine Grundfertigkeit dar, die 
besonders im naturwissenschaftlichen Bereich wichtig ist 
und mittels Englisch als Arbeitssprache noch verstärkt 
geübt werden kann.

Lernziele • Durch Schülerversuche sollen Grunderfahrungen mit 
elektrischem Strom gewonnen werden.

• Einfache Anleitungen sollen auf Englisch verstanden 
werden. 

• Die Schüler und Schülerinnen sollen einfache Erkenntnisse 
auf Englisch mitteilen können, wobei die absolute 
Sprachrichtigkeit nicht im Mittelpunkt steht.

Rahmenbedingungen Von den beiden Physik- und Chemiestunden wird eine Stunde von 
der gesamten Klasse besucht. Im Rahmen einer Interessens-
differenzierung können die Schüler und Schülerinnen in der 
zweiten Unterrichtsstunde eine Erweiterung in Physik und 
Chemie oder in Biologie und Umweltkunde wählen. An diesem 
Unterrichtsmodul “Conductors and Insulators” nahmen vier 
Knaben und sieben Mädchen, die sich bewußt und freiwillig für 
„Physik und Chemie auf Englisch” meldeten, teil.
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1.  Durchführung

1.1  Notes to the Teacher

Teacher Subject Matter Media

Begin by showing and 
then naming the materials 
necessary for the module. 
Making flash cards is also 
a good way to slowly begin 
getting the pupils used to 
English in a different school 
subject.

Introducing symbols for 
basic electricity.

Handout: Symbols (Anhang 1)
Flash Cards (Anhang 2)

In order to find out what 
is an insulator and what is 
a conductor a series circuit 
is needed. A series circuit 
consists of the following 
parts or components: wires, 
a light bulb, a switch and a 
battery.

Construct a series circuit 
with the same materials so 
that there is no confusion 
later.

Materials for series circuits:

• wires

• light bulb

• switch

• battery

You may instruct the 
students as follows: “It’s 
your turn to make your own 
series circuit. Here are the 
necessary parts.” Name the 
components again, very 
consciously and slowly so 
the pupils can focus on 
these words.

The pupils should be able to 
construct, explain and draw 
a simple series circuit.

Handout: “Conductors and 
Insulators” (Anhang 3)

“Let‘s see which materials 
conduct electricity and 
which ones do not. Here are 
several things: a pencil, an 
eraser, some paper, a nail, a 
rusty nail, ...”

The pupils should be able 
to find out which materials 
conduct electricity and 
which ones do not. Use the 
handout for observations.

Handout: “Conductors and 
Insulators” 
(Anhänge 4 und 5)

“What is a conductor? Can 
you name the objects which 
conducted electricity? Can 
you say they are metals? 
Many electrons in a piece of 
copper wire make it a good 
conductor.”

Metals are conductors of 
electricity. What is in a 
metal or in other materials? 
Compare conductors to insu-
lators using the handout.

Handout: “Current (Electron) 
Flow” (Anhang 6)
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1.2  Vocabulary

(to) act as    figure     remember
actually    (to) flow    rubber
ballpoint    glass     ruler
bare end    how     scissors
battery    (to) imagine    (to) see
below     (to) insulate    series
bottom    insulated    silver
bulb     insulator    simple
(to) burn    lamp     sometimes
carefully    lead     source
cell     (to) let    statement
circuit     light bulb    such
closed     (to) look    such as
cloth     (to) look at    switch
(to) coat    loop     switch off
coated    material    switch on
coating    metal     symbol
(to) conduct    minus     (to) test
conductor    (to) move    terminal
(to) consist    movement    that
copper    necessary    through
core     number    to
current    only     too
describe    open     unusual
difference    page     voltage
(to) draw    paper clip    wire
electrical    pencil     within
electricity    plastic    wood
electron    plus
expensive

2.  Reflexion

Die Schüler und Schülerinnen begrüßten die Möglichkeit, einen Physikunterricht auf Englisch zu 
besuchen. Sie akzeptierten die Unterrichtssprache Englisch und begründeten ihre Zustimmung 
mit der Tatsache, daß Englisch in den Naturwissenschaften unerläßlich geworden ist. Den 
Physikunterricht auf diese Weise zu erleben, war für sie eine interessante Bereicherung.

Um eine Überforderung zu vermeiden, hat die Lehrkraft auf alle Fälle eine Reduktion des Stoffes 
auf das Wesentliche vorzunehmen. Englisch als Unterrichtssprache setzt selbstverständlich 
eine gut überlegte Strukturierung der fremdsprachlichen Elemente voraus. Die Reduzierung auf 
den Basisstoff und die Veranschaulichung der Vorgänge anhand der Versuche machten dieses 
Kapitel für die Schüler leicht verständlich.

Besonders hervorzuheben ist das Interesse der Mädchen, die sich über das gewohnte Maß 
hinaus für den Physikunterricht auf Englisch begeistern konnten.
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3.  Literatur

Gega, Peter (1986), Science in Elementary Education. John Wiley and Sons, New York.

Mandell, Muriel (1986), Physics Experiments for Children. Dover Publications, New York.

Perry, Phyllis (1994), A Teacher’s Science Companion. McGraw Hill, New York.
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Anhang 1 Handout

Symbols

light bulb or lamp

battery

battery with two cells

wire

switch off

switch on
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Anhang 2 Flash Cards

battery lamp

wire bare ends of a wire

switch on switch off

a closed circuit an open circuit
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Anhang 3 Handout

Conductors and Insulators

A simple electric circuit consists of wires, a light bulb, a switch and a battery.
The figure below shows a simple series circuit which is closed.

     Complete the statements.

     The switch is______________________.

     The circuit ist______________________.

     The electrical current_________________.

     Draw an open circuit.

     The switch is open.

     The circuit is open.

     The electrical current does not flow.

Anhang 4 Handout

Basic Electricity

A closed loop of wire does not have to let electricity flow. A source of voltage is necessary. 
The wires must allow the electrons to move. In an electric circuit electrons move around. 
They move from the ( - ) terminal of the battery through the lamp to the ( + ) terminal of 
the battery and then go on from the ( + ) to the ( - ) terminal.

Conductors and Insulators

Wires are often made of copper. Copper is a good conductor of electricity. Metals in 
general are good conductors. Silver is actually the best, but it is too expensive to use in 
wiring a normal house. Imagine how expensive that could be!

There are unusual conductors such as lead. It is used in pencils and it also conducts 
electricity, but the wood around the pencil does not.

Wires have a metal core and sometimes a plastic coating around them. The coating acts as 
an insulator. The electrical current only moves within the wire and not within the coating. 
There are other materials that do not let electrical current flow such as glass, wood, 
rubber, and cloth.

Think about why some materials are good conductors and others are poor conductors 
called insulators.
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Anhang 5 Handout

Construct a simple circuit. Test the materials to see if they are conductors or insulators.

Remember:

If the light bulb burns then the material conducts electricity.

If the light bulb does not burn the material does not conduct electricity. It is an insulator.

Check the observation.

Material conducts does not conduct

lead (pencil)

rubber

wood (pencil)

scissors

plastic ruler

glass

paper

pen (metal)

paper clip 
(plastic coated)

paper clip (metal)

silver (pen)
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Anhang 6 Handout

Current (Electron) Flow

Look at the figures below carefully.

Find the differences.

Use the Words at the bottom of the page to describe the figures.

  figure a          figure b

Compare figure a with figure b. 

figure a figure b

number of electrons

movement of electrons
from one atom to the next atom

conductor

insulator

material?

  good  poor  copper wood

   poor  few  easy  hard

    good  many
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Aktien

Fächer:

BWL, Englisch

Dauer: 

8 Schulstunden

Schulstufe:

11. Schulstufe

Becker / de Jongh / Riedl / Schwaiger

Bundeshandelsakademie I

Johann Brunauerstraße 4

5020 Salzburg

Lehrplanbezug Wertpapiere

Lernziele Durch den Einsatz von Englisch als Arbeitssprache wird 
die Ausbildung und Förderung fremdsprachlicher fachspezi-
fischer, kommunikativer Kompetenz angestrebt. Für Handels-
akademieabsolventen werden die beruflichen Chancen und 
Einsatzmöglichkeiten erhöht, wenn sie in der jeweiligen ein-
schlägigen Wirtschaftsterminologie auch in der Fremdsprache 
kommunizieren können.

Aus den Vorgaben des Rahmenlehrplans wurden für das aus-
gewählte Kapitel folgende fachspezifische Lernziele angestrebt:

• die wesentlichen Merkmale und Funktionen der Aktie ver-
stehen und erklären können;

• die Einflußfaktoren auf Aktienkurse verstehen können;

• die wesentlichen Kennzahlen berechnen und interpretieren 
können;

• einen Kaufauftrag ausfüllen können;

• einen Zeichnungsprospekt analysieren können;

• Aktieninformationen im Wirtschaftsteil einer Zeitung 
analysieren können;

• Informationen über Aktien selbständig beschaffen können;

• mit Hilfe des erworbenen Wissens und selbständig be-
schaffter Information Kauf- und Verkaufsentscheidungen 
treffen können. 
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Rahmenbedingungen Den großen Rahmen für diese Unterrichtseinheiten zum 
Thema „Aktien“ bildet das gesamte Organisationskonzept des 
Schulversuches „Handelsakademie mit Arbeitssprache Englisch 
in berufsbezogenen Gegenständen“.

Die Schüler und Schülerinnen erhalten vom ersten bis fünften 
Jahrgang ergänzend zu den Englischstunden laut Lehrplan zwei 
Zusatzstunden Englisch (siehe Stundenraster), die aus dem Frei-
gegenstandskontingent entnommen und von ‘native speakers’ 
(die Vertragslehrer sind, keine Fremdsprachenassistenten) 
gehalten werden.

Ab dem dritten Jahrgang beginnt die eigentliche Hauptphase 
des Schulversuches. In diesem Jahrgang werden 
Betriebswirtschaftslehre und Geographie mit Arbeitssprache 
Englisch unterrichtet, im vierten und fünften Jahrgang 
Betriebswirtschaftslehre und der Ausbildungszweig „Marketing 
und internationale Geschäftstätigkeit“ und im fünften Jahrgang 
zusätzlich noch Volkswirtschaftslehre und Soziologie. Der 
Einsatz von Englisch als Arbeitssprache erfolgt durchgehend, 
sollten Verständnisprobleme auftreten, wird manchmal auf 
zusätzliche Erklärungen auf Deutsch zurückgegriffen

Im dritten Jahrgang wird in BWL ein Teil des Kapitels 
„Finanzierung und Investition“ (ca. 1/8 des Jahresstoffes) auf 
Deutsch unterrichtet, da hier kompliziertere mathematische 
Fertigkeiten erforderlich sind. Im vierten Jahrgang wird das 
Kapitel „Kennzahlen“ aus demselben Grund auf Deutsch 
behandelt, anschließend werden jedoch auch die englischen 
Bezeichnungen erarbeitet.

Das Kapitel „Wertpapiere – Aktien“ war das erste, das mit 
Englisch als Arbeitssprache im Fach Betriebswirtschaftslehre 
unterrichtet wurde und daher von den Schülern und Schülerinnen 
mit Spannung und Neugierde erwartet wurde. Die Schüler und 
Schülerinnen konnten an ein Basiswissen aus dem ersten 
Jahrgang, wo die Aktiengesellschaft in Grundzügen auf Deutsch 
behandelt wurde, anknüpfen.

Außerdem nahmen die Schüler und Schülerinnen parallel zur 
Behandlung dieses Kapitels an einem von einem Kreditinstitut 
angebotenen Börsenspiel teil. Insgesamt beteiligten sich an 
diesem Börsenspiel 15 Gruppen verschiedener dritter Jahrgänge. 
Jede Gruppe hatte eine fiktive Spielsumme von S 250.000,-- zur 
Verfügung, mit der die Schüler und Schülerinnen alle in- und 
ausländischen Aktien „kaufen“ bzw. „verkaufen“ konnten, die 
auf der Kursseite der „Salzburger Nachrichten“ standen. Das 
Spiel lief vom 3.11.1993 - 25.3.1994.
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Rahmenbedingungen Das Ziel war es, während der Spieldauer möglichst viel Gewinn 
zu erzielen. Die ersten drei Gruppen gewannen Geldpreise. Das 
zu gewinnende Geld war sicher auch ein Motivationsfaktor, sich 
möglichst viel Wissen über Wertpapiere/ Aktien anzueignen.

Stundenraster
(Handelsakademie mit Arbeitssprache Englisch in berufsbezogenen Gegenständen)

Jahr-

gang

Englisch 

laut

Lehrplan

Englisch

Native 

Speaker

BWL GEO V Marketing und 

Internationale 

Geschäftstätigkeit

Summe 

der 

Englisch-

Stunden

1. 3 +2 5

2. 3 +2 5

3. 3 +2 3 2 10

4. 3 +2 2 3 10

5. 3 +2 3 3 3 (+ 1 Std. Projekt) 14

1.  Durchführung

1.1  Einleitung

Die Methoden wurden unter dem Aspekt gewählt, möglichst sowohl fachlichen als auch 
fremdsprachlichen Zielen dienlich zu sein. Jede Präsentation und gemeinsame Erarbeitung 
erfolgte langsam und in kleinen Schritten, wobei auf eine hohe Eigenaktivität der Schüler und 
Schülerinnen besonderer Wert gelegt wurde.

Zum Verstehen und Einprägen der Fachsprache stehen zwei inhaltlich gleiche Skripten mit 
Vokabelverzeichnis auf Englisch und auf Deutsch zur Verfügung (vgl. Anhänge 3, 5, 8).

Bei der Erstellung der Skripten wurde darauf geachtet, daß der Text einer Seite in der englischen 
und deutschen Version inhaltlich ident ist. Durch diese Übereinstimmung soll das Einprägen 
erleichtert werden, wobei der deutsche Text nur zu Hause benutzt werden sollte.

Zur Unterstützung der richtigen Benutzung des fremdsprachlichen Vokabulars wurde eine 
Tonbandkassette eingesetzt, die den gesamten englischen Text des Skriptums, gesprochen 
von einem ‘native speaker’, enthält. Es wurde versucht, möglichst viel authentisches Material 
einzusetzen (Zeichnungsprospekt, Tageszeitung, ‘Guide to London Share Service’).

In den Phasen des selbständigen Erarbeitens stand den Schülern und Schülerinnen ein 
Fachwörterbuch zur Verfügung. Durch Beschreiben, Präsentieren und Rollenspiel wurde 
verstärkt die Verwendung von englischen Fachsprachelementen trainiert.
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Als Vorbereitung auf das Rollenspiel wurde ein Dialog zwischen einem Bankmanager und 
einem Kunden vorgespielt, der sein Erspartes anlegen möchte und von Wertpapieren ziemlich 
wenig weiß. In diesem Dialog werden die wichtigsten Wertpapiere und ihre Vor- und Nachteile 
nochmals von dem Bankmanager erklärt.

Durch das parallel durchgeführte Börsenspiel beschäftigten sich die Schüler und Schülerinnen 
auch mit Wirtschaftsteilen von deutschsprachigen Tageszeitungen und wurden zur selbständigen 
Informationsbeschaffung über Aktien angeregt. Darüberhinaus hatten die Schüler und 
Schülerinnen jederzeit die Möglichkeit, einen Termin bei ihrem „Wertpapierspielbetreuer“ zu 
vereinbaren und auf diesem Wege zu Informationen (Charts etc.) zu kommen. Durch das 
Börsenspiel ergab sich die Gelegenheit, die muttersprachliche Fachsprache anzuwenden und zu 
festigen.

Durch Aufgabenstellungen, die in Gruppen gelöst werden sollten, durch Diskussionen und die 
erforderliche gemeinsame Entscheidung, welche Wertpapiere im Rahmen des Börsenspiels zu 
kaufen oder zu verkaufen sind, wurde die Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit geschult und 
bei Problemen auf der Metaebene mit dem Lehrer analysiert.

1.2  Unterrichtsschritte

Der Einstieg in die Thematik erfolgte durch einen Kurzvortrag, in dem die wesentlichen 
Begriffe unter Verwendung zweier Overheadfolien (Anhänge 1, 2) präsentiert wurden. In 
einem interaktiven Lehrgespräch wurden anschließend die wesentlichen Merkmale einer Aktie 
erarbeitet.

Bei diesem Thema ließ sich leicht ein Bezug zu der Erfahrungswelt der Schüler und Schülerinnen 
herstellen und somit eine wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung einer individuellen 
Lernmotivation. Zur Festigung des erworbenen Wissens und zur Förderung des fachsprachlichen 
Vokabulars wurde die entsprechende Seite des Skriptums (Text auf Kassette, Anhang 3) 
vorgespielt und anschließend nochmals durchbesprochen.

In der nächsten Einheit wurden anhand des Zeichnungsprospektes der AK Steel Holding 
Corporation Aktie (Anhang 4) die Merkmale der Aktie wiederholt, und die Emission einer 
Aktie erarbeitet, wiederum mit Unterstützung des englischen Skriptums (Anhang 5) und der 
Kassette.

Als nächsten Schritt erarbeiteten die Schüler und Schülerinnen in kleinen Gruppen mit Hilfe 
eines „Mind Mapping“ mögliche Einflußfaktoren auf Aktienkurse (Anhang 6). Danach erfolgte 
die Präsentation der Ergebnisse im Plenum mit anschließender Diskussion und Evaluation. Den 
Schülern und Schülerinnen machte es viel Spaß, hier ihre Erfahrungen aus z.B. den Medien 
einzubringen.

Zur Sicherung des Lernerfolges wurden die entsprechenden Informationen anhand einer 
Overheadfolie (Anhang 7) und des Skriptums (Anhang 8) nochmals besprochen und die Kassette 
vorgespielt.

In der nächsten Phase erarbeiteten Schüler und Lehrer anhand des Arbeitsblattes „Financial 
pages“ (Anhang 9), einer Overheadfolie (Anhang 10) und eines ‚Guide to London Stock Service‘ 
die Berechnung und Interpretation der wichtigsten Kennzahlen sowie die Fachausdrücke und 
deren Bedeutung.

In der Abschlußphase wurde zur Festigung des Wissens und zur Förderung der Benützung 
des fremdsprachlichen Vokabulars ein Fallbeispiel (Anhang 11) bestehend aus zwei Teilen, 
eingesetzt. Im ersten Teil wurde den Schülern und Schülerinnen die Aufgabe gestellt, die 
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Problemstellungen in Partnerarbeit vorzubereiten und auf einem Flip Chart zu präsentieren. Der 
zweite Teil des Fallbeispiels war als Rollenspiel konzipiert, das alle Schüler und Schülerinnen 
zu Hause vorbereiteten. Die Vorführung des Rollenspiels erfolgte während der Unterrichtszeit 
mit anschließender Besprechung und Bewertung. Da mehrere Vorführungen stattfanden, war 
dies nochmals eine intensive Übungsphase. Zum Abschluß wurde von Schülern und Lehrern 
gemeinsam ein Kaufauftragsformular ausgefülllt.

2.  Reflexion

Positive Erfahrungen:

• Aufgrund der zusätzlichen Englischausbildung gab es keine sprachlichen Schwierigkeiten bei 
den Schülern.

• Das Teamwork bei “Mind Mapping” und Rollenspiel funktionierte gut.

• Es war eine hohe Motivation der Schüler durch Einsatz von aktuellen Beispielen und 
abwechslungsreichen Unterrichtsmethoden gegeben.

• Parallele Auseinandersetzung und Vertiefung des deutschen Fachvokabulars durch englisch/ 
deutsche Skripten sowie durch die Teilnahme am Börsenspiel.

Probleme:

• Hohe Schülerzahl und

• großer Zeitaufwand für betroffene Lehrperson für Unterrichtsvorbereitung.

3.  Literatur

Becker, B./ de Jongh, S./ Riedl, S./ Schwaiger, R. (1993) Commerce. 
(Erhältlich bei: BHAK I, Johann Brunauer Straße 4, 5020 Salzburg)

Fallbeispiel (Anhang 11) auf der Basis von: 
Dorfman, J. R. (1993), “Economist”, in: The Wall Street Journal. Classroom Edition, 3, 1, 18.
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Anhang 1 Overheadfolie

SHARE (STOCK CERTIFICATE)

Veitscher Magnesitwerke
Aktiengesellschaft

 S 1000.-- Aktie Nr. 448044
über

EINTAUSEND SCHILLING

Der Inhaber der Aktie ist mit eintausend Schilling bei der Veitscher
Magnesitwerke Aktiengesellschaft in Wien als Aktionär mit allen 

Rechten und Pflichten nach Gesetz und Satzung beteiligt.

Wien, im ......

VEITSCHER MAGNESITWERKE
Aktiengesellschaft

 (Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)

  ISSUING COMPANY     NUMBER ISSUE

PAR or NOMINAL or FACE VALUE
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Anhang 2 Overheadfolie

S H A R E S

Shareholders become owners of a joint-stock company (corporation) and are entitled 
to a dividend, if profits are made.

TYPES:

• ORDINARY SHARES

• PREFERENCE SHARES

• CUMULATIVE PREFERENCE SHARES

• PARTICIPATING PREFERENCE SHARES

Anhang 7 Overheadfolie

IMPORTANCE OF THE STOCK MARKET

DEMAND & SUPPLY

and:

 •  company prospects

 •  company performance

 •  general economic trends

 •  political factors

 •  charts

and:

 •  rumors

“The market discounts the future.”
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Anhang 3 Handout – Tapescript

1.1. Shares 1.1. Aktien

A joint-stock company (GB) – corporation (US) 
– whether private or public – is one in which people 
can invest money (as owners) by buying shares. 
However, their financial risk is limited to the value of 
their investment. Shareholders cannot be held liable 
for any of the debts of that company beyond the value 
of their shareholding.

Eine Aktiengesellschaft – ob börsengängig oder nicht 
– ist eine Gesellschaft, in welche man als Eigentümer 
Geld investieren kann, indem man Aktien kauft. Das 
finanzielle Risiko ist jedoch mit der Höhe der Investition 
begrenzt. Aktienbesitzer können für die Schulden der 
Gesellschaft nicht über den Wert ihres Aktienbesitzes 
hinaus haftbar gemacht werden.

There are a number of types of shares: Es gibt verschiedene Aktientypen:

1.1.1. Ordinary shares 1.1.1. Stammaktien

Joint-stock companies issue a number of ordinary 
shares (equities). Buying one of these makes you 
part of the company with a right to a say in how 
it is run. This right is expressed at the regular 
shareholdeŕ s meeting. Ordinary shareholders also get 
the opportunity to share in any profits that are made. 
As mentioned above, if any profit is left over after tax 
and interest have been paid, the shareholders will get 
a share of this profit. It will be paid in the form of a 
dividend. However, the first claim on the profit will go 
to the preference shareholders (see below). Only after 
they have been paid their dividend will any remaining 
amount be available for distribution to ordinary 
shareholders.

Aktiengesellschaften geben eine bestimmte Anzahl 
von Stammaktien aus. Durch den Kauf einer Aktie 
wird man Teilhaber mit dem Recht, die Geschäfte 
der Gesellschaft mitzubestimmen. Dieses Recht wird 
auf der ordentlichen Hauptversammlung ausgeübt. 
Besitzer von Stammaktien haben die Möglichkeit, an 
jedem erwirtschafteten Gewinn teilzuhaben. Wie schon 
erwähnt, erhalten die Aktienbesitzer einen Anteil des 
Gewinnes, falls einer nach Zahlung der Steuern und 
Zinsen übrig bleibt. Die Besitzer von Vorzugsaktien 
haben jedoch ein Vorrecht auf den Gewinn (siehe 
unten). Erst nachdem diese ihre Dividende bezahlt 
bekommen haben, ist der verbleibende Betrag 
zur Verteilung an die Besitzer von Stammaktien 
verfügbar.

1.1.2. Preference shares 1.1.2. Vorzugsaktien

These are shares which carry a fixed rate of dividend 
– expressed as a percentage – which is paid out before 
the dividends to the ordinary shareholders. Preference 
shareholders often do not have a right to vote.

Dies sind Aktien mit einer fixen Dividende (angegeben 
als Prozentsatz), die ausbezahlt wird, bevor die 
Besitzer von Stammaktien eine Dividende ausbezahlt 
bekommen. Die Besitzer von Vorzugsaktien haben oft 
kein Stimmrecht.

1.1.3. Cumulative Preference shares 1.1.3. Kumulative Vorzugsaktien

A firm may not earn enough profit in one year to be 
able to pay a fixed rate of dividend on its preference 
shares. With a cumulative preference share any 
shortfall is carried forward to the next year.

Falls ein Unternehmen in einem Jahr nicht genug 
Gewinne macht, um die Vorzugsdividende auszuzahlen, 
wird eine Kürzung der Dividende in ein späteres Jahr 
vorgetragen und zusätzlich zu der dann fälligen 
Dividende nachgezahlt.

1.1.4. Participating Preference shares 1.1.4. Bonusaktien

These shares receive the usual fixed dividend but may 
also participate in further dividends if any money is 
left over after all dividends due on other shares have 
been paid.

Diese Aktien erhalten die gewöhnliche fixe Dividende, 
werden aber an weiteren Dividendenausschüttungen 
beteiligt, falls noch Geld nach Auszahlung jener 
Dividenden übrig bleibt, zu denen die übrigen Aktien 
berechtigt sind.
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Anhang 4 Handout – Tapescript

NEW ISSUE All of these securities have been sold, this announcement APRIL 7, 1994
appears as a matter of record only

17,572,222 Shares

AK STEEL Holding Corporation
Common Stock

-----------------

These securities were offered internationally and in the United States

International Offering
3,500,000 Shares
CS First Boston

  ABN AMRO Bank N.V. Credit Lyonnais Securities
  Deutsche Bank          NatWest Securities Limited
  Aktiengesellschaft

United States Offering

14, 072, 222 Shares

CS First Boston

Bear, Stearns & Co. Inc Alex. Brown & Sons
Incorporated

Dean Witter Reynolds Inc.

Dillon, Read & Co. Inc. A.G.Edwards & Sons, Inc. Goldman, Sachs & Co.

Hambrecht & Quist
Incorporated

Invemed Associates, Inc.            Kidder, Peabody & Co.                   
Incorporated

Lazard Frères & Co. Lehman Brothers Merrill Lynch & Co.

Montgomery Securites Morgan Stanley & Co.
Incorporated

NatWest Securities Ltd.

Oppenheimer & Co., Inc. Paine Webber Incorporated

Prudential Securities Incorporated Robertson, Stephens & Company

Smith Barney Shearson Inc. UBS Securities Inc.        Wertheim Schroder & Co.                 
Incorporated

Allen & Company
Incorporated

Arnhold And S. Bleichroeder, Inc.

The Buckingham Research Group
Incorporated

C.J. Lawrence/ Deutsche Bank
Securities Corporation                    
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Anhang 5 Handout – Tapescript

Issuing Shares Emission von Aktien

Only public corporations may issue securities to the 

general public but they may do so in a variety of 

ways:

Nur Aktiengesellschaften können Wertpapiere 

öffentlich emittieren. Dies kann in vielfacher Weise 

geschehen:

1. public issue  

Shares can be advertised (bearing in mind certain 

rules and regulations) in the press and can be sold 

directly. This is usually done on the advice of a 

specialist company called an issuing house (brokers 

and banks).

1. Öffentliche Zeichnung (=Emission) 

Aktien können unter Beachtung bestimmter Gesetze 

und Verordnungen in den Medien beworben und 

direkt verkauft werden. Normalerweise wird die AG 

durch Spezialisten - ein Emissionshaus, in Ö. durch 

ein Emissionskonsortium (bestehend aus Banken 

und Maklern) dabei beraten. Sie übernehmen nur 

die Plazierungsfunktion.

2. offer for sale 

Shares are sold to the issuing house (more likely 

a group of issuing houses) which sells them to 

institutions or stockbrokers.

2. Offer for sale 

Aktien werden an das Emissionskonsortium verkauft, 

welches seinerseits an institutionelle Anleger oder 

Makler verkauft. Das Emissionshaus übernimmt hier 

das volle Risiko (Übernahmefunktion).

3. placing 

With this method the shares are sold in blocks 

of large numbers to institutions. This guarantees 

that all the shares will be sold. Underwriters are 

companies (brokers or banks) who agree to buy any 

share from an issue which are not sold to the public 

or to institutions. In return they receive a special 

fee no matter whether or not they accept the offer.

3. Plazierung durch Underwriter 

Wie 2., zum Unterschied werden die Aktien aber 

auch zur öffentlichen Zeichnung angeboten.

In allen Fällen:

4. rights issue 

If a company is successful enough and needs 

additional money, it can go back to its shareholders 

to sell them even more shares. In order to make 

sure that they buy the shares the company will 

usually offer the new shares at a cheaper price than 

the normal shares. The issue gives each present 

share-holder the right to buy, say, one share for 

every three he currently holds. In financial jargon 

this is a one for three rights issue. If a present 

shareholder does not want to buy additional shares 

he can sell the right during a given period of time 

on the stock exchange. So if somebody wants to 

buy shares and has no rights he first has to buy a 

sufficient number of rights and then he can buy the 

new shares.

4. Ausgabe von Bezugsrechten zum Kauf junger 

Aktien 

Falls ein Unternehmen erfolgreich genug ist und 

weiteres Kapital braucht, wird den Aktienbesitzern 

der Kauf von weiteren Aktien angeboten. Um 

den Kauf der jungen Aktien attraktiv zu machen, 

werden diese normalerweise zu einem billigeren 

Preis angeboten. Die Ausgabe von Bezugsrechten 

berechtigt jeden Altaktionär zum Bezug von z. B. 

einer jungen Aktie für drei alte Aktien. Falls der 

Altaktionär zusätzliche Aktien nicht will, kann er das 

Bezugsrecht während einer bestimmten Zeit an der 

Börse verkaufen. Wenn also jemand junge Aktien 

kaufen will und kein Bezugsrecht hat, muß er zuerst 

die Bezugsrechte in entsprechender Menge kaufen, 

dann erst kann er die jungen Aktien kaufen.
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3. The importance of the stock markets 3.  Die Bedeutung der Wertpapierbörse

The stock market is usually claimed to be a perfectly 
competitive market because there are many buyers 
and sellers with excellent knowledge and rapid 
reactions to price changes.
Share prices are published daily. They reflect changes 
in demand and supply. However, the prices in practice 
are caused by many wider, often non-economic 
considerations:

- Company prospects: 
* possible takeover by bigger company
* possible management-buy-out
* favorable/unfavorable government policies
   likely to effect a specific companý s business 
   interests
* optimistic statement by company chairman

- Company performance: 
* reduced/higher profits than expected
* lower/higher dividends than anticipated

- General economic trends:  
optimism about the economy may stimulate confidence 
in share buying

- Political factors:  
wars, crises and elections tend to depress prices 
because of the uncertainty created.

- Charts: 
prices of securities seem to follow certain patterns 
over a longer period of time. These patterns can be 
drawn on charts. Many dealers and opinion leaders are 
convinced of these charts and decide their investment 
policy according to the performance of a certain 
stock or a given exchange index, thus influencing the 
performance by their decisons.

Generally speaking, all stock exchange markets react 
rather on rumours than on facts. They anticipate the 
future; “the market discounts the future events”.

Die Wertpapierbörse wird üblicherweise als der 
organisierte Markt angesehen, auf dem das freie 
Spiel von Angebot und Nachfrage perfekt funktioniert, 
weil es viele Käufer und Verkäufer mit exzellenten 
Marktkenntnissen und raschen Reaktionen auf 
Kursänderungen gibt. Die Kurse werden täglich 
veröffentlicht. Sie spiegeln die Veränderungen 
von Angebot und Nachfrage wider. In Wirklichkeit 
werden aber die Preise durch viele andere, oft auch 
nichtökonomische Überlegungen verursacht:

- Zukunft des Unternehmens:
* mögliche Übernahme durch ein größere Unternehmen
*  möglicher Management Buy-out
*  günstige/ungünstige Regierungspolitik, die
    vielleicht die Geschäftsinteressen eines
    bestimmten Unternehmens beeinflussen kann
*  optimistische Erklärungen des Vorstandes

- Performance des Unternehmens: 
*  gekürzte/höhere Gewinne 
*  höhere/niedrigere Dividende als 
    angenommen

- Allgemeine Wirtschaftstendenzen 
Optimismus über die Wirtschaft kann das Vertrauen in 
WP-Käufe stimulieren

- Politische Faktoren 
Kriege, Krisen und Wahlen haben durch die dadurch 
verursachte Unsicherheit die Tendenz, preissenkend 
zu wirken.

- Charts: 
Wertpapierkurse scheinen bestimmten Mustern zu 
folgen, die man auf Diagramme zeichnen kann. Viele 
Händler und Opinionleaders sind von diesen Charts 
überzeugt und richten ihre Investmentpolitik nach 
den Kurven eines bestimmten Papiers oder einer 
bestimmten Börse aus. Auf diese Weise beeinflussen 
sie die Entwicklung durch ebendiese Entscheidungen.

Allgemein kann man sagen, daß alle Börsen eher auf 
Gerüchte als auf Tatsachen reagieren. Sie nehmen die 
Zukunft vorweg, „der Markt diskontiert die zukünftigen 
Ereignisse“.
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Anhang 10 Overheadfolie

R A T I O S

       EARNINGS PER SHARE x 100
  YIELD IN %       =
       PRICE PER SHARE

       PRICE PER SHARE
  P/E - RATIO       =
       EARNINGS PER SHARE

       DIVIDEND PER SHARE x 100
  DIVIDEND YIELD      =
       PRICE PER SHARE

  EXAMPLE:   PRICE PER SHARE   860

     EARNINGS PER SHARE    34

     DIVIDEND PER SHARE    22

  YIELD IN % = 34 x 100 / 860 = 3,95

  P/E - RATIO = 860 / 34 = 25,3

  DIVIDEND YIELD = 22 x 100 / 860 = 2,56
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Fallbeispiel
PART 1

 1. Explain the terms underlined in the copy of the newspaper clip.

 2. Please, answer the following questions and present your results using a flip-chart:

  2.1 Which other factors can influence share prices?

  2.2 Which ratios do you know, which help to assess a joint-stock company?

PART 2
Role play: Why should Mr. Shellings’s clients invest in KCS?

Roles:  Mr. Shelling, investment manager

  Miss Baker, client (wants to invest US-$ 10,000.--)
 

KCS ENERGY
Edison, N.J. (NYSE: KCS)

Business:
Markets and transports natural gas; 
explores for and produces oil and gas; 
provides energy services.
Economist A. Gary Shilling is a super 
bear. But his pessimism isn’t hurting his 
investment performance. In some ways, it’s 
helping: Mr. Shilling’s private investment 
fund, Thematic Investment Partners in 
Springfield, N. J., was up 101.6% through 
mid-1993. 

A classic “top down” investor, he first 
identifies what he thinks are major trends 
that will last for a year or more. Then he 
looks for stocks and other investments that 
embody the themes.

He thinks deflationary forces are rippling through the U. S., Europe and Japan. He plays 
this theme by buying bonds and short-selling, or betting against, certain currencies and 
commodities.

One of his themes erupted like a volcano – because it was one. Major volcanic eruptions, 
like that of Mount Pinatubo in 1991, often cause cold winters and unusual climate conditions 
for three to four years afterwards, Mr. Shilling says. That’s one reason he owns natural gas 
stocks, such as KCS Energy, which announced in July a 2-for-1 stock split.

“It is the cleanest fuel now that nuclear is out for emotional reasons,” says Mr. Shilling. 
“It is also domestic, so in a political sense there is no adverse balance-of-payments 
consideration.” And the multiyear gas glut, now apparently over, had discouraged drilling. 
So it will be a while before supply picks up again.

-John R. Dorfman
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International Network Technology

Fächer:

Englisch, Elektro-
technisches Labor, 
Steuer- und 
Regelungstechnik, 
Werkstätte für 
Elektrotechnik

Dauer: 

1 Schuljahr

Schulstufe:

12. Schulstufe

Mag. Oswin DONNERER

Mag. Karl OTTER

HTBLA Weiz

Dr. Karl Widdmannstraße 40

8160 Weiz

Lehrplanbezug • Die Bearbeitung von Projekten in Gruppenarbeit 
erweist sich als besonders nützliche Vorbereitung auf 
die berufliche Situation, zu der auch eine ausreichende 
Kommunikationsfähigkeit gehört.

Lernziele • Simulation einer realen Berufssituation.

• Schulung kommunikativer Kompetenzen in 
Präsentationstechniken.

• Verbesserung der technischen Fachsprachkompetenzen 
(Elektronik) in Präsentationstechniken.

Rahmenbedingungen Die HTBLA Weiz hat seit 1992 im Rahmen des internationalen 
Projektes “Satellite Video Communication” an insgesamt 
fünf Satellitenkonferenzen mit dem Highbury College in 
Portsmouth teilgenommen (vgl. ZSE-Report Nr. 13, siehe 
Fußnote auf nächster Seite). Dieses ‘College for further 
Education’ ist aufgrund seiner Berufsorientiertheit einer 
österreichischen BHS ähnlich, erinnert aber der Struktur 
nach eher an eine österreichische Universität (Gliederung in 
verschiedene Fakultäten wie zum Beispiel ‘technology’, ‘hotel 
catering’ und ‘journalism’). Die ungefähr 2000 ‘full time’ 
und 10.000 ‘part time’- Studenten werden auf verschiedene 
‘diplomas’ und ‘higher national certificates’ vorbereitet. 
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Rahmenbedingungen Nach der vierten Satellitenkonferenz1 äußerten die englischen 
Kollegen den Wunsch, mit der HTBLA Weiz einen Schüleraustausch 
durchzuführen, doch die Realisierung im Rahmen des EU-
Austauschprogramms LINGUA scheiterte. Obwohl Österreich 
zum damaligen Zeitpunkt (1995) bereits EU-Mitglied war, 
wurden von Seiten der EU noch keine österreichischen 
Schulen als Teilnehmer an EU-Bildungsprogrammen akzeptiert. 
Erfreulicherweise erklärten sich die Engländer bereit, den 
geplanten Schüleraustausch trotzdem durchzuführen und die 
Kosten dafür selber zu bestreiten.

Im April 1995 kamen 12 Studenten des Highbury Colleges in 
Portsmouth für zehn Tage nach Österreich. Das Ziel dieses 
Austausches lag in gemeinsamen kulturellen und sportlichen 
Aktivitäten sowie in der Durchführung eines technischen 
Projektes. In Kleingruppen bestehend aus Österreichern und 
Engländern wurde eine Infrarotsendeanlage (Sender und 
Empfänger) gebaut. Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse 
in englischer Sprache erfolgte im Bundesschulzentrum Weiz.

Am Ende des Schuljahres 1994/95 gab es dann erstmals für 
eine österreichische Schule die Möglichkeit, sich an einem 
internationalen EU-Bildungsprogramm (Leonardo da Vinci) zu 
beteiligen. Dieses  Aktionsprogramm steht allen öffentlichen und 
privaten Akteuren offen, die an der Förderung der beruflichen 
Bildung beteiligt sind. Da die finanziellen Mittel beschränkt 
sind, werden alle Projektanträge nach strengen Kriterien 
geprüft. Gemeinsam mit dem Highbury College bewarb sich die 
HTBLA Weiz erfolgreich für ein „Vermittlungsprogramm für 
Jugendliche in der beruflichen Erstausbildung“. Für das 
Schuljahr 1995/96 wurde aus EU-Mitteln für eine vierte Klasse 
Elektrotechnik ein dreiwöchiger Sprachaufenthalt am Highbury 
College in Portsmouth gefördert.

Die Projektvorbereitung wurde von einem Lehrerteam, 
bestehend aus beiden Englischlehrern dieser Klasse, 
einem Lehrer für elektrotechnische Fachtheorie 
und einem Werkstättenlehrer durchgeführt. 

1 ZSE-Report Nr. 13: Satellite Video Communication. Ein österreichisch-britisches Schulprojekt. Erhältlich am 

Zentrum für Schulentwicklung, Bereich III, Fremdsprachen, Hans-Sachs-Gasse 3/I, 8010 Graz 
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1.  Durchführung

1.1  Die Projektidee “I.N.T.” (International Network Technology)

Um dem Innovationsaspekt von EU-Projekten Rechnung zu tragen, wurde die Projektidee I.N.T. 
mit dem übergeordneten Ziel der Etablierung eines internationalen Netzwerks von technischen 
Schulen im EU-Raum geboren. Im Rahmen dieser I.N.T.- Projekte sollen gemeinsam neue 
Formen des kooperativen Projektlernens entwickelt und transnationale Ausbildungsmodule für 
technische Schulen konzipiert werden. Arbeitssprache für diese Projekte ist Englisch.

Sämtliche Formen der modernen Informationstechnologie (Satellitenkonferenzen, ‚electronic 
mail‘ Modem etc.) sollen in die Projekte integriert und auf ihre pädagogische Anwendbarkeit 
hin überprüft werden. Probleme, Barrieren und Hemmnisse im konkreten Projektablauf sollen 
dokumentiert und analysiert werden. Im Sinne eines dynamischen Entwicklungsprozesses 
sollen die dabei gewonnenen Erfahrungen für alle an diesen Projekten beteiligten Schulen 
nutzbar gemacht werden.

Für das vorliegende Projekt wurde zusammen mit dem Highbury College die Realisierung 
folgender drei Module geplant:

Modul 1: Energiemanagement – Bau eines Energieverbrauchszählers

Zehn Arbeitsgruppen zu je zwei Österreichern und einem Engländer sollten je einen Energie-
verbrauchszähler für Elektrogeräte herstellen. Mit diesem Gerät kann man den Energieverbrauch 
von elektrischen Haushaltsgeräten unproblematisch messen und eine Energiebilanz für einen 
Haushalt, aber auch für einen Betrieb erstellen.

Technischer Anwendungsbereich: Energieverschwendende Elektrogeräte können mit dem 
Energiemeßgerät – auch von Laien – recht einfach identifiziert werden. Mit dem Austausch 
solcher Geräte durch energieschonende Elektrogeräte wird ein wertvoller Beitrag zum Sparen 
von elektrischer Energie geleistet.

Modul 2:  Steuer- und Regelungstechnik – Kommunikation automatischer Steuersysteme 
mittels öffentlicher Telefonleitung

Dieses Modul sollte von einer aus sieben Österreichern und zwölf Engländern bestehenden 
Projektgruppe umgesetzt werden. Die österreichischen Schüler programmierten in der 
HTBLA Weiz eine speicherprogrammierbare Steuerung (‚programmable logic control‘ - PLC). 
In Portsmouth sollte in Zusammenarbeit mit den englischen Studenten eine Verbindung 
technischer Systeme (PLCs) mittels Modem nach Weiz hergestellt werden. In einem simulierten 
Testfall sollte die Anlage geprüft werden: In der HTBLA Weiz befand sich in einem Labor ein 
Heißluftföhn, vor dem ein Sensor plaziert wurde. Dieser Föhn konnte von Portsmouth aus mit 
der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) eingeschaltet werden, worauf der Sensor die 
Erhöhung der Temperatur und die Reduzierung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft gemessen 
hat. Beide Werte wurden automatisch von der PLC unmittelbar auf ein Computerdisplay in 
Portsmouth übertragen.

Technische Anwendung: Eine Vielzahl technischer Systeme kann mittels PLC zeit- und 
kostensparend gesteuert werden.
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Modul 3: Classwork activities

Um den österreichischen Schülern Einblicke in das Ausbildungssystem eines ‘College for 
Further Education’ zu verschaffen, hospitierten die Weizer HTBLA-Schüler ausgewählte Kurse 
im College. Die Schüler wurden für dieses ‘College Classwork’ in Dreiergruppen eingeteilt. Jede 
dieser Gruppen hatte die Aufgabe, über die besuchte Unterrichtseinheit ein strukturiertes 
Kurzprotokoll zu verfassen.

1.2  Die Projektpartner

Österreich: HTBLA Weiz: 26 Schüler der Klasse 4AE (Elektrotechnik);

Großbritannien: Zwei Studentengruppen des Highbury College in Portsmouth: zwölf Studenten 
des dritten Jahrgangs des Directory of Naval Shore Telecommunications (DNST) der britischen 
Marine und neun Studenten des ersten Jahrgangs der DNST.

Die österreichischen Schüler und die englischen Studenten wurden in zwei Projektgruppen 
eingeteilt:

PLC-Gruppe: Diese Gruppe bestand aus sieben österreichischen Schülern und zwölf englischen 
Studenten des dritten Jahrganges der DNST.

Energy-Counter-Gruppe: Neunzehn österreichische Schüler führten ihr Projekt mit den neun 
Studenten des ersten Jahrgangs der DNST durch.

1.3  Der projektorientierte Englischunterricht

Da an einer HTBLA nur zwei Wochenstunden Englisch vorgesehen sind, wurde im ersten Semester 
die Unverbindliche Übung „Projektorientierter Englischunterricht“ (zwei Wochenstunden) 
eingerichtet, um die Schüler optimal auf ihre Aufgabe in Portsmouth vorzubereiten. Das Hauptziel 
war es, den Schülern für ihren Auslandsaufenthalt das notwendige  sprachliche Rüstzeug, vor 
allem im Bereich der technischen Fachsprache und der Präsentationstechnik, zu vermitteln.

Die Schüler wurden von Anfang an in die Planung einbezogen. In der ersten Doppelstunde 
wurden in Gruppenarbeit die Lernziele erarbeitet und anhand von Plakaten präsentiert:

• Information about the project

• Which goals do we have to set for this project?

• What do we have to do to reach these goals?

• What are your expectations for this project?

Zusätzlich führten die beiden Englischlehrer eine sprachliche Bedarfsanalyse (Was werden 
die Schüler wirklich brauchen?) durch. Aus beiden Vorschlägen wurde ein gemeinsamer 
Unterrichtsplan für den Gegenstand „Projektorientierter Unterricht“ erstellt (Anhang 1). Dabei 
sollten folgende Lernziele erreicht werden:

• Durchführen einer Satellitenkonferenz

• Technische Fachsprache auf Englisch – grammatische Strukturen und Lexik

• Vorbereitung auf ‘small talk’

• Präsentationstechnik

• Information über London/ England



87

International Network Technology

1.3.1 Satellitenkonferenz und technische Fachsprache

Als Auftakt zum I.N.T.-Projekt wurde Ende November 1995 eine Satellitenkonferenz abgehalten. 
Das Ziel bestand darin, den englischen Studenten die beiden technischen Unterrichtsmodule 
vorzustellen. Der folgende Ablaufplan für die Konferenz wurde gemeinsam mit den Schülern 
erarbeitet und festgelegt:

SATELLITE CONFERENCE HTBLA WEIZ AUSTRIA 
HIGHBURY COLLEGE GREAT BRITAIN

Time: Wednesday, 29th of November, 1995
15.00 hrs

Venue: Institut für Hochfrequenztechnik, Inffeldgasse, Graz
Class 4AE of the HTBLA Weiz and students from the Highbury College Portsmouth

Topics Time

1. Introduction 2 min.

2. Information about the class 4AE - video clip 4 min.

3. Project: electronic scrap recycling and environmental exhibition at the 
HTBLA Weiz

8 min.

4. Joint educational project Weiz – Portsmouth 1996 – Part 1 of the 
International Technology Network

 a) Teaching module 1: Energy counter

 b) Teaching module 2: PLC-project

2 min.

3 min.

5. Free conversation about the project 10 min.

Für die Abwicklung des dritten und vierten Abschnittes mußte technische Fachsprache 
verwendet werden. Die Schwierigkeit im Bereich der technischen Fachsprache liegt weniger 
in den grammatischen Strukturen – meist einfache „Wenn-dann“–Folgerungen bzw. 
Funktionsbeschreibungen, sondern in der exakten Terminologie. Intensive Wörterbucharbeit, vor 
allem das Nachschlagen von technischen Spezialausdrücken in technischen Fachwörterbüchern, 
war zunächst unumgänglich. Fachtermini bezüglich Elektroschrott-Recycling, die meist 
Neologismen sind, findet man allerdings noch nicht in Wörterbüchern. Weiterhelfen konnten in 
diesem Fall englischsprachige Fachartikel zum Thema „electronic - scrap - recycling“.

Als Beispiel für technische Fachterminologie sei die Präsentation der Zeitstudie für die 
Zerlegearbeiten bei Fernsehgeräten erwähnt (Anhang 2).

Die Videokonferenz wurde in einem Rollenspiel vorbereitet: Fünf Schüler präsentierten die 
‚topics‘, der Rest der Klasse „spielte“ die englischen Partner und erarbeitete einen Fragenkatalog, 
um auch für den Teil „freie Konversation“ bestens gerüstet zu sein.
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1.3.2 ‘Small talk’

Eine wesentliche Rolle bei der sprachlichen Vorbereitung spielte natürlich der ‘small talk’. 
Um dabei eine möglichst hohe sprachliche Gewandtheit zu erreichen, wurden ausgewählte 
Abschnitte aus den Lehrbüchern “Working English” und “Functions of English” rollenspielartig 
durchgeübt. Übergeordnetes Kriterium bei der Auswahl waren die gemeinsam mit den Schülern 
fixierten Lernziele. 

Eine Auswahl der wichtigsten Redesituationen zum Thema “Managing everyday situations”:

    Responding in everyday situations 

    Introducing others 

    Starting a conversation 

    Talking about yourself

    Telling a story

Aufgrund von Erfahrungen aus vorangegangenen Intensivsprachwochen wurden öfters 
Rollenspiele zum Thema „Tischgespräche mit den Gastfamilien” durchgeführt. Besonderes 
Augenmerk wurde auf Redemittel gelegt, die das „Erzählen von Tageserlebnissen” erleichtern. 
Ein Beispiel für besonders hilfreiche Redemittel:

NARRATIVE TECHNIQUES

What happened to him was ... You can guess ...

What he did was ... To cut a long story short ...

What happened was ... Anyway, what happened in the end was ...

          (Jones, 1984)

1.3.3 Präsentationstechnik

Das Präsentieren von Information wurde zusätzlich im regulären Englischunterricht mit Übungen 
aus “Presenting facts and figures” geübt. Folgende Redemittel sollten von allen Schülern 
beherrscht werden:

PRESENTING FACTS

Good morning, ladies and gentlemen ... Now, if we turn to ...

I‘m going to talk about ... Finally let‘s look at ...

First of all, let‘s look at ... In conclusion, we can say ...

As you can see from this graph ...

          (Kerridge, 1992)

Die Schlußpräsentation des Projektes in Portsmouth wurde gemeinsam von österreichischen 
und englischen Schülern abgewickelt. Die von den englischen Projektpartnern verfaßte 
Presseaussendung (Anhang 6) dokumentiert die gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die für Projekte 
dieser Art unbedingt notwendig ist.
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Die Schwierigkeit bei der Präsentation bestand vor allem darin, die Botschaft auch für 
Nichttechniker im Auditorium verständlich darzustellen. Vor allem beim PLC-Projekt mußte 
hochspezialisierte technische Fachsprache in relativ einfache englische Alltagssprache 
„rückübersetzt“ werden. Daher kam man überein, möglichst viele Informationen mit 
Overheadfolien, kurzen Videoclips, Dias, einer Computersimulation und nicht zuletzt der 
direkten Demonstration der PLC auf einem Display zu visualisieren (Anhang 3).

Etliche Bauteile des Energiemeßgerätes wurden dabei im Publikum herumgereicht, um den von 
den Schülern durchgeführten Arbeitsprozeß besser zu verdeutlichen.

Zur Veranschaulichung des PLC-Projektes wurde von den Schülern unter anderem eine 
Overheadfolie angelegt, welche die Arbeitsweise einer PLC mittels eines Cartoons (das PLC als 
kleines Strichmännchen) zeigen sollte (Anhänge 4, 5).

Das Publikum war bei der Endpräsentation von dieser ansprechenden „Multi-Media-Show“ über 
technische Produkte sehr beeindruckt. Der Kommentar eines englischen Besuchers nach der 
Präsentation zeigt die positive Stimmung, welche dadurch erzeugt wurde: “The young people 
from Austria have restored my faith in the young generation ...”.

1.4  Englisch als Arbeitssprache mit den Projektpartnern

Für beide bearbeiteten Module waren die österreichischen Schüler Experten, die ihre englischen 
Kollegen erst einmal einschulen mußten. Aufgrund mangelnder technischer Vorkenntnisse 
fühlten sich die englischen Teilnehmer an der PLC-Gruppe einfach überfordert. Die “Energy-
counter”-Gruppe arbeitete in zwei Werkstätten mit den englischen Studenten des ersten 
Jahrgangs der DNST zusammen, welche interessiert mitarbeiteten. Die Hauptarbeit bei dieser 
Gruppe bestand vor allem aus exaktem Löten von Schaltungen nach  einem vorgegebenen 
Plan. Unsere Schüler mußten den Engländern sehr oft Hilfestellung beim Lesen und Verstehen 
des Plans geben, wohingegen die Engländer den Österreichern vor allem beim Organisieren 
von verschiedenen Werkzeugen unter die Arme griffen. Obwohl die Benennung der wichtigsten 
Werkzeuge, Bauteile und Arbeitsvorgänge in der Vorbereitung geübt wurde, war des öfteren das 
eine oder andere Vokabel nicht mehr präsent. Ein amüsantes Beispiel dazu: Ein österreichischer 
Schüler fragte seinen englischen Partner, wo sich der Lötkolbenabsauger befinde: “Where is 
the pf, pf ...?” Der Engländer verstand ihn jedoch sofort: “Oh, you are looking for the solder 
sucker!”

Einige Geräte funktionierten nicht auf Anhieb. Die gemeinsame Fehlersuche zwang die 
österreichischen Schüler und die englischen Studenten zu intensivem sprachlichen Kontakt. Bei 
der gemeinsamen Vorbereitung für die Präsentation mußten unsere Schüler mit den Engländern 
nicht nur viel miteinander reden, sondern auch ein „sprachliches“ Produkt erzeugen (Anhang 7).

1.5  Follow-up Activities

Die Verbesserung der mündlichen Kommunikationsfähigkeit in Englisch stand während des 
Projektes im Mittelpunkt. Um auch hinsichtlich schriftlicher Textproduktion einen Nutzen zu 
ziehen, hatten die Schüler nach dem Auslandsaufenthalt einen zirka fünf bis sieben Seiten 
umfassenden Projektbericht (Anhang 8, Auszug aus einem Projektbericht) auf Englisch zu 
schreiben. Folgende inhaltlichen Schwerpunkte wurden vorgegeben: Introduction, Satellite 
Conference, Project Preparation, My Host Family, The Highbury College, The Energy Counter / 
The PLC-Project, Social and Cultural Activities, Evaluation.
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2.  Reflexion

Die Arbeitssprache Englisch wurde als wichtiges ‘tool’ in ein internationales Gesamtprojekt 
eingebettet. EAA wurde von den Schülern als unbedingt notwendiges Mittel zum Bewältigen 
des Problems „Abwickeln internationaler technischer Projekte“ begriffen. Während ihres 
Auslandsaufenthaltes hatten die Schüler die Möglichkeit, direkt an der Realität zu lernen, wodurch 
sie erfahren konnten, wie wichtig die englische Sprache im internationalen Wirtschaftsleben ist. 
Zusätzlich haben alle Schüler Gelegenheit gehabt, sich wichtige Schlüsselqualifikationen (Arbeit 
im Team, gemeinsames Planen, selbständiges Arbeiten etc.) anzueignen.

Durch das Projekt ist es an der HTBLA Weiz zu einer intensiven Teamarbeit von vier Lehrern (zwei 
Englischlehrern, einem Fachtheoretiker und einem Werkstättenlehrer) gekommen, die es in dieser 
Qualität bis dato an dieser Schule noch nicht gegeben hat. Ein Großteil der organisatorischen 
Abläufe wurde in Teamgesprächen – meist kurzen Pausengesprächen – gemeinsam geplant 
und besprochen. Voraussetzungen dafür waren vor allem eine hohe Gesprächskultur und 
der gemeinsame Wille aller vier Beteiligten, die durch das Projekt entstandene beträchtliche 
Mehrarbeit in Kauf zu nehmen und mit enormem zusätzlichen Arbeitseinsatz zum Gelingen 
dieses Projektes beizutragen. Die absolut positive Grundstimmung im Lehrerteam hat sich 
sicherlich auch auf die Schüler übertragen und sie dazu motiviert, genauso wie die Lehrer für 
das Projekt ein hohes Maß an Arbeitsleistung zu erbringen.

2.1  Projektevaluation

Am Anfang war eine Idee und die Begeisterung, diese Idee in die Tat umzusetzen. Am Ende 
steht die Bewertung als Gradmesser für die Verwirklichung der Ziele und als Basis für die 
Weiterarbeit.

2.1.1 Der handlungsorientierte Planungsansatz

Wir wollen darunter ein interpretatorisches Verfahren verstehen, in dem die Anliegen aller 
Beteiligten gehört und eingebracht werden. Ebenso muß die Endbeurteilung die Erfahrungen 
aller Teilnehmer umfassen. Diese Erfahrungen wirken auf planerische Maßnahmen im Projekt  
ein und sind selbst Teil des Projektes.

Zur Beschreibung von Erfahrungen und zur Dokumentation von Feedback wurden im 
wesentlichen drei Hilfsmittel verwendet: ein projektbegleitendes Tagebuch (Lehrer), 
Unterrichtsprotokolle für den Collegebetrieb in Portsmouth (Schüler) und ein Fragebogen 
(Schüler) in der Endauswertung.

Beim Tagebuch handelt es sich um lose Protokollblätter über Vorbereitungsarbeiten, 
Teambesprechungen, Unterrichtseinheiten, und Notizen direkt in England. Sie alle 
haben dokumentarischen Charakter und sollen den Arbeitsaufwand, die Stundenanzahl, 
Unterrichtsmittel etc. festhalten.

Das Unterrichtsprotokoll hatte eine doppelte Funktion: zum einen sollte es die Zielorientierung 
unserer Schüler im Collegebetrieb erhöhen, zum anderen sollte es ermöglichen, vorhandene 
Unterschiede im Schulgeschehen schärfer zu sehen.

Der Fragebogen sollte einerseits die Praxisnähe unserer vorbereitenden Arbeit erfaßbar machen 
(Punkte 1, 3, 4), andererseits organisatorische Kernpunkte (Punkte 2, 6, 7) bewerten.
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2.1.2 Tagebuch

Seine Hauptaufgabe, ein Korrektiv zum Fluß der Zeit und schönen Erinnerungen zu bilden, hat 
es vorbildlich erfüllt. Nachfolgend zwei Zitate:

Dienstag, 5. 3. 1996

9.00 Uhr / Highbury College

Roy schlägt vor, 6 englische Studenten aus der PLC-Gruppe zu nehmen. Diese arbeiten ein 
Stockwerk höher in einem eigenen Arbeitsraum. Nachher erfuhr ich, daß die PLCs nicht 
funktionieren, die Zeit ist also umsonst. Restliche Gruppe classroom work. Informationen 
eingeholt bezüglich Heimreise.

Notes on PLC group:

What we do feel is that the group has not been prepared properly for the joint project work. Roy 
told me that they had come in at the very end and, therefore, might feel somewhat exploited ...

2.1.3 Unterrichtsprotokoll

Wir wollten Unterschiede schärfer sehen und haben Ähnlichkeiten herausgefunden. Dominierende 
soziale Organisationsform des von den Schülern beobachteten Unterrichts am Highbury College 
ist der Frontalunterricht. Zu einem geringen Teil wurde auch von Gruppenarbeit berichtet. 
Sprachlich überwiegt daher auch der Lehrervortrag, durchsetzt mit Fragen, Erörterungen und 
Diskussionen. An Medien werden nahezu ausschließlich der Overheadprojektor und kopierte 
Textvorlagen verwendet. Mehrmals wird die lockere und entspannte Unterrichtsatmosphäre 
angesprochen.

2.1.4 Fragebogen

Die Auswertung der 22 Fragebögen brachte folgendes Ergebnis:

(1) Projektorientierter Unterricht

Welche Teilbereiche der sprachlichen Vorbereitung waren Ihrer Meinung nach besonders 
wichtig: Geben Sie Punkte von 1 (nicht sehr wichtig) bis 5 (sehr wichtig)!

Teilbereich Punkte

Vorbereitung auf ‚small talk‘ 79

Präsentationstechnik 75

Vorbereitung auf Satellitenkonferenz – Übersetzen deutsch-englisch 61

Technische Vokabel und Strukturen für technisches Englisch 61

Information über London/ England 59

Fehleranalyse nach der Satellitenkonferenz 37
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(2) Kommunikation in England
Wer waren Ihre wichtigsten Kommunikationspartner in England? 
Geben Sie Punkte von 1 (nicht sehr wichtig) bis 4 (sehr wichtig)!

Kommunikationspartner Punkte

Gasteltern 72

Englische Studenten/ Lehrer 65

Bekanntschaften 48

Andere Partner 21

(3) Kommunikationsbarrieren

Wo hatten Sie Probleme bei der Kommunikation auf Englisch? 
Geben Sie Punkte von 1 (geringe Probleme) bis 4 (große Probleme)!

Kommunikationsbarrieren Punkte

Fehlendes Vokabelwissen - Lexik 57

Habe Engländer oft nicht verstanden 61

Ausspracheschwierigkeiten 31

Fehlende Grammatikkenntnisse 29

(4) Motivation

Hat sich durch das Projekt die Arbeitsbereitschaft für den projektorientierten Englischunterricht 
erhöht?

¨ Erhöht: 12

¨ Sehr erhöht: 5

¨ Nicht erhöht: 5

(5) Projektpartner
Wie schätzen Sie die Teilnahmebereitschaft der Projektpartner (englische Studenten) ein?

¨ Gering: 12

¨ Hoch: 6

¨ Kaum vorhanden: 4

¨ Sehr hoch: 0

(6) Classwork Activities
Wie wichtig war die Teilnahme am nichtprojektbezogenen Unterricht?

¨ Wichtig: 14

¨ Sehr wichtig: 6

¨ Nicht wichtig: 2
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(7) Gesamtbeurteilung

Beurteilen Sie das Gesamtprojekt in Schulnoten:
Note: 1,72

Kommentare der Verfasser zu den einzelnen Punkten:

(1) Die Bedeutung von Alltagssituationen und ‘small talk’ steht außer Zweifel.

(2) Die Gasteltern sind die entscheidenden Kommunikationspartner.

(3) Nicht die Strukturen, sondern der mangelnde Wortschatz wird als behindernd empfunden.

(4) Ansprechende Inhalte führen also doch zu einem Motivationsschub.

(5) Die Kritik ist unüberhörbar.

(6) Obwohl sehr schwierig zu organisieren, sind die ‘classwork activities’ unverzichtbar.

(7) Die Gesamtbeurteilung ist zufriedenstellend. In der Begründung wird immer wieder auf 
mangelndes Verständnis und geringe Kooperationsbereitschaft seitens anderer Klassenlehrer 
hingewiesen.

3.  Literatur

Jones, Leo (1984), Functions of English. Cambridge University Press.

Kerridge, David (1992), Presenting Facts and Figures. Longman.

Westlake, Paul (1995), Working English. Englisch im Beruf. Course Book. Langenscheidt.



a-1

International Network Technology

Anhang 1 Projektorientierter Englischunterricht

Einheit Lehrstoff Sozialform

1 Expectations and aims for the project Lehrervortrag – Gruppenarbeit

2 Managing everyday situations I:
Reacting to responses, making 
contact, arranging time and place, 
meeting people for the first time etc.

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

3 Managing everyday situations II:
Receiving visitors: starting a 
workplace presentation, identification 
etc.

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

4 Preparing the Satellite conference I Lehrervortrag – Gruppenarbeit

5 Preparing the Satellite conference II Gruppenarbeit

6 Role play: Satellite conference
with Portsmouth I & making a video

Gruppenarbeit

7 Role play: Satellite conference with 
Portsmouth II

Gruppenarbeit

8 Video satellite conference – error 
analysis

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

9 Presentations: progressing, 
digressing, describing graphs and 
figures

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

10 Preparing the technical projects I
Storytelling

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

11 Sights in London I
Comparison GB – A
Asking the way in London

Lehrervortrag – Gruppenarbeit

12 Sights in London II Lehrervortrag – Gruppenarbeit

13 Preparing the technical projects II Lehrervortrag – Gruppenarbeit

14 Preparing the technical projects III 
– Ideas for the presentation

Gruppenarbeit

15 Summary and revision Lehrervortrag – Gruppenarbeit
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Anhang 2 Fachterminologie für Präsentation

Activity Time in minutes

Removing the back and the chassis 1,7

Removing the control element 3,1

Removing the picture tube 5,6

Dismantling and separating the picture tube 9,0

Dismantling and separating the cabinet 12,9

Separating the chassis 21,1

Separating the circuit board 30,2

Ein weiteres Beispiel für Fachterminologie sind die Bauteile von Fernsehgeräten:

Components Percentage

Picture tube 44%

Capacitor 1%

Printed circuit boards brown 4%

Transformer 7%

Coils 4%

Aluminium 1%

Printed circuit boards 5%

Loudspeaker 1%

Glass, ceramics 1%

Wood 14%

Plastics 6%

Copper wire 3%

Copper parts 3%

Ein Beispiel für die Beschreibung technischer Abläufe:

Schüleräußerung:

First the pupils dismantle TV-sets and the different components are weighed. They 
are tested if they still work and after that they are dismantled into separate fractions. 
This work was done in the electrical installation workshop and in the workshop for 
operation planning.
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Anhang 3 Präsentation “Energy Counter”

Auszug aus der Präsentation des “Energy counter”-Projekts:

Our project work began in the middle of the first week. At first we met our English students 

and we were split up into little groups consisting of one English and two Austrian students 

each. After that we separated the components and each group took the components they 

needed.

The real project started on the 11th of March. The energy counter consists of three printed 

circuit boards, the display board, the switch board and the ground board. Each member of 

the group got a circuit board and began to equip it with the different components. After 

that we connected the circuit boards and Mr. Ludersdorfer tested them. The problem: 

some of them didn’t work because we had made soldering faults. After finding the faults 

which was difficult Mr. Ludersdorfer tested them again ...

Anhang 6 Presseaussendung

European Community ‘Leonardo’ Project between HTBLA Weiz, Austria and
Highbury College, Portsmouth, England

Hohere Technische Bundeslehranstalt (HTBLA), Weiz and Highbury College, Portsmouth have 

embarked on a project funded by the European Community, aimed at establishing an International 

network of schools and colleges throughout Europe. The project is designed to encourage co-

operation between such institutions, in order to approach issues such as technology and the 

environment, on a Community-wide basis.

The first phase of the exchange, to be held over three weeks at Highbury College, involves building 

on HTBLA’s successes in the ‘European Young Scientist Competition’, using entries which won first 

prize in Berlin in 1993 and third prize in Newcastle in 1995. The Austrian students will work with 

Ministry of Defence, Directorate of Naval Shore Telecommunications (DNST) students who study full 

time at Highbury, to utilise and further develop these projects.

The students will conduct a presentation of the first phase, to be held on the morning of Friday 15th 

March 1996 consisting of a live demonstration of a Programmable Logic Controller (PLC), which will 

be instructed to control operations and collect data over an international telephone line, from a 

distant terminal at HTBLA in Austria. Also included in the presentation will be a demonstration of an 

‘energy counting’ device, capable of giving an instantaneous readout of the electricity consumption 

of portable mains equipment.

It is hoped that many distinguished persons from both England and Austria, will attend this 

presentation.
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Anhang 4 Overheadfolie

Programmable Logic Control (PLC) – Presentation
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Anhang 5 Overheadfolie

Programmable Logic Control (PLC) – Presentation
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Anhang 7 Overheadfolie

HOW TO USE THE ENERGY COUNTER

 - put it into the socket

 - plug the appliance in the counter

 - set switch at position “RESET”

 - choose counting-mode

 - turn on the appliance

Energy counter starts working now

SWITCH POSITIONS

RESET: sets the counter at 0000

2,5 kWh: shows the momentary power

10, 100, 1000, 10,000 kWh: measures the energy consumption in kWh

Anhang 8 Projektbericht – Schüler

I’m of the opinion that we have learned very much in these three weeks. We didn’t 

learn more words but we learned to understand and to speak fluently with the words 

we know... We saw a new school and their teachers and found out that our school is 

a little bit better equipped than the Highbury College... Also we learned how people 

live in another country, and what are the differences to Austria. And the best thing 

was that we have met new friends and many friendly and helpful people...
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