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Unterrichtssequenz zu Al Gores
„An Inconvenient Truth“
Durchgeführt im Wahlpflichtfach Englisch, 7. Klasse AHS, 5 Unterrichtseinheiten. Beschreibung in
Deutsch, da die Einheit auch in anderen Fächern durchgeführt werden kann und Grundkonzept bzw.
Ideen auf andere Dokumentarfilme übertragbar sind.
Dauer in Min.

1. Einstimmung auf das Thema/Aktualisierung von Vorwissen
a. Partnerarbeit: Was kann unternommen werden, um die Klimaerwärmung aufzuhalten?

10–15

b. Sammeln und Dokumentieren ausgewählter Maßnahmen

5

2. Gemeinsames Betrachten des Films oder von Ausschnitten daraus (Ich empfehle, sich die Zeit zu nehmen und den ganzen Film anzuschauen, er bietet in der Folge einen gemeinsamen Bezugsrahmen bei mehreren Themen, auch in anderen
Fächern).

Frei wählbar

3. Fotosafari mit Bildern aus dem Film bzw. zum Thema in Büchern oder aus dem Internet (Fotosafari nach dem Vorbild
von Fritsche, Elfi; Sulzenbacher, Gudrun: Leserezepte: neues Lernen in der Bibliothek, Wien : öbv & hpt, 5. Aufl. 2005)

15–20

4. Notieren
a. Eindrücke unmittelbar nach Betrachten des Films (je nach den Erfahrungen, die die SchülerInnen mit dieser Aufgabenstellung bereits gemacht haben, können Präzisierungen erfolgen: An welche Szenen erinnerst du dich
besonders? Welche Gefühle hattest du beim Betrachten des Films? Beschreibe diese! Was spürst du jetzt, unmittelbar nach dem Betrachten des Films? ...)

15–20

b. Eigene Fragen: Welche Fragen gibt es für dich jetzt – zum Film bzw. zum Thema überhaupt? (Anfangs fällt das
Stellen von Fragen schwer – ich biete dann Pluspunkte für jede einzelne Frage an.)

15–20

5. Aufschreiben der für die einzelnen SchülerInnen wichtigsten Frage auf Kärtchen > Aufhängen der Fragen auf Flipchart.
(In der konkret durchgeführten Stunde waren dies u. a.: „Can we trust the statistics of Al Gore?“/„Do you think that Al
Gore really thinks what he says?“/ „Have we still time to change our future?“/ „Why do so many people give a damn about
what is happening to our planet, our home?“)

15

6. Klassifizierung der Fragen nach dem Schema:
a. Wer aus der Gruppe kann diese Frage beantworten?
b. Wie können wir zu zuverlässigen Antworten kommen?
Dieser Teil ermöglicht: Trennung zwischen Meinung und Faktum, Reflektieren, wie das eigene (Vor-)Urteil zustande
kommt. Notwendigkeit des Vergleichs mehrerer Quellen, unterschiedliche wissenschaftliche Verfahren (Statistik, Meinungsbefragung, Versuche, Empirie, Aufbauen auf – zuverlässigen?! – wissenschaftlichen Arbeiten)

20–25

7. Wie sieht deiner Meinung nach die Welt in 20 Jahren aus? Fertige eine Zeichnung an (Unterteilung in Gruppen möglich: nähere Umgebung, Österreich, Europa, Asien ...).

20

8. Die Zeichnungen werden ausgetauscht und der Gruppe vorgestellt. (Jeweils nachfragen, ob die Beschreibung mit der
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Intention des Zeichners/der Zeichnerin übereinstimmt.)
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15

9. Möglichkeiten der Vertiefung/Weiterarbeit besprechen
a. Behandlung des Themas in anderen Fächern
b. Behandlung von Teilbereichen
c. Recherche nach Organisationen, die sich mit dem Thema befassen
d. Aktivitäten setzen?

10

