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IBS01 „Straßenkriminalität“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U1
11
sa08, sa12
02:51
Plenum

TBS01 „Straßenkriminalität“
1.

welche gruppe möchte möchte beginnen?

2.

s2 (leise unverständlich)

3.

l herr k. (s2) möchten sie beginnen? (s2 reagiert überrascht)

4.

ss (lachen)

5.

l ich habe gerade ihre stimme gehört

6.

s2 wir denken sicherheit ist wichtige なんだっけ (Wie heißt das gleich?) faktor?

7.

s4 faktor

8.

l faktor faktor oder aspekt ok das ist ein neuer aspekt ne? sicherheit ok

9.

s4 ehm

10.

l (bemerkt, dass einige das Wort nicht verstehen) ist das klar? (4)

11.

s4 sicher (3)

12.

s13 ah ok

13.

s4 ok? sicher?

14.

ss mhm

15.

s4 wir finden dass süden deutschland ist mehr sicher weil es gibt weniger straßenkriminalität
(3)

16.

ss was? eh?

17.

s2 verstehst du das? verstehen sie das?

18.

ss ja

19.

s1 straßenkriminal?

20.

s4 verstehen sie was straßenkriminalität ist?

21.

s13 kriminalität?

22.

s6 denken sie von englisch

23.

s4 straßen kriminal (macht entsprechende Gestik und Mimik)
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24.

ss (lachen)

25.

s4 ok?

26.

ss ja ok

27.

s4 ja (2) aber in norden westen deutschland es gibt ehm hohe nummer für
straßenkriminalität. zum beispiel münster düsseldorf köln ist beispiel für (2) gefährliche
stadt

28.

s2 gefährliche stadt? (lacht) (5)

29.

l gefährlicher als süddeutschland aber so gefährlich sind die deutschen städte nicht

30.

s6 genau

31.

s4 gefährlich bedeutet nicht sicher sehr kritisch kritisch?

32.

s6 nicht sicher

33.

ss (lachen)

34.

l ok? gut also jetzt haben wir eine erste information. hier ist vielleicht der süden ein bisschen
attraktiver als der norden
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IBS02 „Beschäftigungsquote“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
präs. TN

U1
11
sa08, sa12
10:38
sa01, sa07

IBS02 „Beschäftigungsquote“
34.

l ok? gut also jetzt haben wir eine erste information hier ist vielleicht der süden ein
bisschen attraktiver als der norden (3) kann eine andere gruppe das auch sagen zu einem
anderen thema? (9)

35.

s1 wir denken dass (leise)

36.

s4 lauter

37.

ss (lachen)

38.

s1 leute in (lacht) leute in westen sind glücklicher als osten weil leute hier western (zeigt
auf der Karte) western?

39.

ss westen

40.

s1 mhm westen arbeit nicht

41.

s6 arbeit nicht?

42.

s1 nicht so viel. es gibt

43.

s5 nicht so oft?

44.

s1 es gibt nicht so viel arbeiter. verstehen sie das?

45.

s4 ja. warum?

46.

s1 wir denken das ist weil es gibt viele arbeitgeber im westen

47.

s7 die person das hat viel geld so sie brauchen nicht zu arbeiten (3) aber die leute im
osten haben wenig- weniger geld als westen deshalb muss sie arbeiten härter als die leute
in westen. (4)

48.

s4 alles klar (leise zu s1)

49.

s1 alles klar?

50.

s2 was bedeutet beschaf- beschäftigungsquote? beschäftigungsquote?
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51.

s1 die nummer von arbeiter

52.

s6 beschäftigt

53.

l also wie viel prozent der menschen arbeiten

54.

s6 busy (leise)

55.

s2 wie- wie viel wie hoch

56.

s1 wie hoch?

57.

s6 ist die nummer?

58.

s1 ah in westen zum beispiel どれにしよう (Was nehmen wir?) in drei- trier

59.

s6 trier

60.

s4 trier?

61.

s6 trier

62.

s1 leute arbeiten siebenunddrei-

63.

s6 siebenunddrei?

64.

s1 -zig prozent

65.

s6 siebenunddreißig prozent?

66.

s1 siebenunddreißig prozent arbeiten

67.

s6 nur?

68.

s5 nur siebenunddreißig?

69.

ss eh?

70.

s1 aber in osten und mittel- mittelosten

71.

ss (lachen)

72.

s1 in der mitte von

73.

l deutschland

74.

s1 deutschland es gibt siebenundfünfzig prozent oder achtundfünfzig prozent. nicht so
viel aber (lachen)

75.

s4 höher

76.

s6 gibt es eine stadt mit hoher prozent von die beschäftigkeit beschäftigungsquote in
osten?

77.

s1 noch einmal bitte

78.

s6 von wo?

79.

s1 von alle
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s6 ok. gibt es eine stadt in ost mit viele oder weniger leute mit beruf? (3) oder alle stadt
jede stadt hat (2) ah hohe

81.

s1 ah えーと (also) es gibt ähnlich nummer in ost- osten deutschland aber in berlin gibt
es no- niedriger nummer

82.

l nummer? anzahl

83.

s6 anzahl? (5)

84.

l (während er an die Tafel schreibt) anzahl oder je nachdem prozentsatz

85.

s2 anzahl (3)

86.

s4 vielleicht alter leute wohnt im

87.

s1 in berlin?

88.

s4 western?

89.

s6 nein nein im westen (zu s1)

90.

s4 westen von deutschland

91.

s1 und was ist mit berlin?

92.

s6 ich denke es ist ist mehr international und viele firma firmen (2) sind in berlin
vielleicht

93.

s1 deshalb?

94.

s6 deshalb? (2) ich weiß nicht

95.

s1 weiß nicht?

96.

ss (lachen)

97.

s1 ok

98.

s5 ja wir denken das so auch oder? (zu seiner Gruppe)

99.

s6 und mehr studenten schüler auch

100. s5 ja berlin oder andere große stadt ist ein- ist spezial
101. s6 spezial
102. s5 spezial beispiel
103. s6 mhm genau
104. s1 mhm ich denke so
105. s5 also in ostdeutschland gibt viel gibt es viel (2) traditionale leute oder
106. s6 sozialismustische
107. ss (lachen)
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108. s5 ah ja
109. s1 sozialismustische
110. s6 tendenz
111. s1 mhm
112. s6 in ostdeutschland
113. s5 ja weil weil mhm es nicht so viel club
114. s1 club?
115. s5 disco oder club gibt in ostdeutschland als westdeutschland (3)
116. s4 club?
117. s6 clubs
118. ss (leise durcheinander unverständlich)
119. s2 って? (Und was sagt uns das?) (lacht)
120. ss (durcheinander unverständlich)
121. s7 im westen (s10 kommt verspätet in den Raum) hallo
122. s10 hallo
123. s13 hallo? (erwartet Erklärung oder Entschuldigung)
124. ss (lachen)
125. s7 ah im westen die alte westen deutschland es gibt ein unterschieden über beschäfbeschäftigungs im süden region ist die die anzahl ist höher als die region im westen. wir
denken das ist war- weil es- gibt es viel firma von auto in südenstadt zum beispiel
stuttgart gibt es porsche und daimler
126. ss daimler?
127. s7 daimler also benz
128. s2 und bmw (2)
129. s7 und die nummer von auto ist groß- großer
130. l höher
131. s7 mhm?
132. l höher
133. s7 höher in ah in der stadt. und aber die aber die stadt in osten ah die nummer ist
weniger
134. l ja die anzahl ist kleiner (3)
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135. ss mhm
136. s7 so das ist ein faktor von wirtschaft vielleicht
137. l ja
138. ss mhm
139. l ok also die wirtschaftliche situation (2) im süden ist besser als die wirtschaftliche
situation im osten oder im norden
140. ss mhm
141. l ok. gut.
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IBS03 „Uneheliche Kinder“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form
präs. TN

U1
11
sa08, sa12
6:46
Plenum
sa03, sa10

IBS02 „Uneheliche Kinder“
141. l ok. gut. andere themen? wir haben noch sehr viel mehr themen
142. s10 ja
143. l a. (s10)
144. s10 ok ok unser thema ist familie
145. s4 ja ja interessant
146. s10 in osten norden deutschland (3) sind? viele frauen wohnen eh? wohnen? wohnen viele
frauen
147. ss he?
148. l wo wohnen viele frauen?
149. s10 osten norden deutschland
150. s5 nordost?
151. l (die Studenten haben die Statistik falsch verstanden. l geht zur Gruppe und zeigt auf die
entscheidenden Informationen in der Statistik)
152. s10 ah 少ないのか? (Ach so, das sind weniger?)
153. l そう (Ja, genau.)
154. s10 ok. entschuldigung osten in osten norden deutschland wohnen wenig unt- ehe- eheeheliche kinder. viele eheliche kinder gibt es
155. l uneheliche kinder (2)
156. s4 uneheliche?
157. ss (unverständlich)
158. s1 was bedeutet uneheliche kinder?
159. s10 uneheliche kinder bedeutet das baby
160. s1 ah nicht von eheliche couple?
161. s10 ja
162. ss ah
163. s10 nicht heiraten
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164. s1 mhm
165. s6 nur ein eltern?
166. s1 eh?
167. s10 nein
168. ss (lachen) (3)
169. s11 ich weiß nicht (2)
170. s10 verstehen sie?
171. l wie viel prozent sind das etwa?
172. s10 prozent?
173. l etwa
174. s10 fünzig prozent uneheliche kinder geboren
175. l ok also mehr als fünzig prozent uneheliche kinder
176. s1 in welche region? in welche region?
177. s10 osten norden
178. s1 osten norden ok
179. s6 aber warum?
180. s4 entschuldigung. uneheliche kinder?
181. s10 ok das baby der ah- des eltern ha- hat- haben nicht verheiratet
182. s6 geheiratet
183. s4 ah 事実婚? (unehelich)
184. s10 ja
185. s4 ok (2) danke schön
186. s13 also wes- im westen mehr leute verheiraten?
187. ss eh?
188. s13 als im (leise unverständlich) (3)
189. l was sagt diese information?
190. s10 je mehr die frau wohnen desto mehr uneheliche kinder geboren sind
191. ss eh?
192. s4 逆だ (im Gegenteil)
193. s10 逆だ? (im Gegenteil?)
194. ss (lachen) (4)
195. s3 je weniger die frauen wohnen desto weniger- weniger die frauen wohnen desto mehr
wähl- wähl196. s4 unehelich
197. s3 unwälich198. s4 ehelich
199. s3 wähliche kinder geboren
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200. s10 je
201. s4 je
202. s10 je wenig die frau wohnen desto mehr uneheliche kinder geboren geboren sind
203. s6 aber was sagen das über die 何だっけ (Wie sagt man?) thema?
204. l die situation oder die attraktivität (3)
205. s6 ist das eine glücklich ding oder unglückliche ding?
206. s5 そだね (i.S.v. Das ist eine gute Frage)
207. s10 schwer (4)
208. s6 unglücklich oder?
209. s5 also viele frauen im norden osten deutschland
210. s13 nicht verheiratet
211. s5 heiraten nicht?
212. s13 verheiraten nicht oder?
213. s10 ja
214. s13 das bedeutet das oder?
215. s5 oder?
216. ss eh?
217. s10 noch einmal bitte
218. s13 was sagen sie bedeutet weniger frauen oder weniger leute verheiraten nicht oder?
219. s10 ja genau
220. s6 und ist das
221. s4 glücklich oder unglücklich?
222. s1 schwer

223. ss (lachen)
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IBS04 „Frauenmangel“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U1
11
sa08, sa12
10:39
Plenum

TBS04 „Frauenmangel“
224. l was denken sie warum gibt es so wenig frauen in dieser region?
225. s4 nicht sicher?
226. s7 ich denke dass wirtschaft wirkt auf die them- die date- eh?
227. l die situation die wirtschaft wirkt auf die situation. wie?
228. s6 in ostdeutschland?
229. l wie wirkt die wirtschaftliche situation auf die anzahl der frauen?
230. ss mhm
231. s6 nicht so gut
232. l ja warum?
233. ss (lachen)
234. s6 sozialismus? (7)
235. s4 das frage ist so warum es gibt wenig frauen im norden
236. s6 warum die wirtschaft ist nicht so gut
237. l ne moment die frage war- also herr w. sagt diese wenigen frauen stehen im zusammenhang
mit der wirtschaft. also die wirtschaft hat einen effekt auf anzahl der frauen. aber warum?
238. ss warum? mhm? (4)
239. s5 ah ostdeutsch?
240. s3 westen (2) westen deutschland hat viele großstadt und die großstadt hat viel arbeitenplatz
so (2) so (4)
241. l ja (3) in den großstädten
242. s6 ich habe eine idee
243. l ja einen moment sind sie fertig frau a. (s3)? (2) also im westen gibt es mehr großstädte
244. s7 und es gibt groß wohlfare wohlfahrt 何だっけ (Wie sagt man?) auf englisch wellfare
245. ss あ そう (ach ja)
246. l wohlfahrt aber das system der wohlfahrt ist gleich in ganz deutschland
247. ss ah eh (4)
248. s5 was ist mit (sozialismus?)
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249. l also ich finde die idee gut nur wir haben noch keine antwort warum gehen die frauen? (2)
warum gehen nicht die männer?
250. ss mhm (3)
251. l die frauen gehen nach westdeutschland
252. s5 weil ostdeutschland war sozialmus
253. l sozialistisch
254. s5 sozialistische sta- staat oder? state
255. l ja
256. s5 also das ist warum (2) der wirtschaft ist so gut
257. l aber warum gehen die frauen?
258. s1 männer auch oder? (5)
259. l was sagt ihre statistik? (2) wie ist das verhältnis von männern und frauen?
260. ss (sprechen leise auf Japanisch in der Gruppe) (20)
261. s6 bitte bitte
262. s7 bitte
263. l hier haben sie die zahl oder? (zeigt auf die Grafik)
264. s3 ja
265. l also? (2) etwa? (3)
266. s11 zweiundsiebzig (2)
267. s1 frauen?
268. l zweiundsiebzig frauen auf einhundert männer
269. s11 ja
270. s1 eh?
271. s6 das ist nicht so schlecht oder?
272. l ja? (3)
273. s6 oder ist das schlecht?
274. l ist das schlecht?
275. s6 ist das für ost?
276. s11 aber westen
277. s3 aber großstadt meint hundert
278. s10 einhundert
279. s3 neunundvierzighundert
280. s1 mhm?
281. s6 klarer bitte (2)
282. s5 anzahl?
283. s3 aber großstadt das
284. s6 ah mehr frauen als männer. nicht wenig im ost? aber mehr frauen im west?
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285. ss mhm
286. l aber ich denke das ist viel (3) dreißig prozent der männer finden keine frau (2) das ist sehr
viel
287. ss eh?
288. s6 vielleicht im ostdeutschland gibt es nicht so viel arbeit für frauen und mehr なんと言うの重
労働 (Wie heißt körperliche Arbeit?) (4)

289. s5 was?
290. s6 重労働 (körperliche Arbeit)
291. l körperliche arbeit?
292. s6 körperliche arbeit und (2) nicht so viel frauenarbeit
293. s7 mhm
294. l das ist eine gute idee. die art der arbeit. welche arbeit gibt es (2) hat noch jemand eine
idee? (5)
295. s6 hint (Hinweis)
296. s4 hint
297. l hint?
298. s4 ja hint
299. l bildungsniveau
300. ss bildungsniveau?
301. s4 bildungsniveau?
302. l das bildungsniveau
303. s7 es gibt hoi- höher höher universtiät im westen?
304. l ok ja es gibt mehr universitäten im westen. und frauen haben in deutschland ein höheres
niveau (2) in der bildung als männer
305. s10 wirklich?
306. l mhm
307. s6 das ist komisch
308. l warum? (3) (lacht) in dieser klasse auch oder?
309. ss (lachen)
310. s1 warum?
311. l ok in dieser klasse ist es gleich
312. s7 gegenteil oder
313. l gut es gibt viele gründe und dieses thema ist ein thema für die mittelstufe und die oberstufe
(2) ein anderes- ein anderer grund ist flexibilität (2) frauen sind flexibler als männer
314. ss eh?
315. s4 warum?
316. s6 die männer müssen die familiendinge machen
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317. s5 familiendinge?
318. s7 typisch japanisch
319. s6 vielleicht (2) die familie (kommen?) (3) und nicht so flexibel
320. ss mhm
321. l in deutschland ist es so dass männer länger zu hause wohnen als frauen
322. ss eh?
323. l männer wohnen länger zu hause bei den eltern als frauen (3)
324. s6 warum ist das? (2)
325. l das sind die deutschen frauen (zeigt auf Praktikantin)

326. ss (lachen)

327. l also es gibt sehr verschiedene gründe. und das ist das ergebnis (2) das ist ein großes

problem für einige regionen in ostdeutschland (2) nicht für erfurt (2) das haben sie gesehen
ja. die großen städte in ostdeutschland haben kein problem aber die kleinen städte in
ostdeutschland (3)
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IBS05 „Elternzeit“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U1
11
sa08, sa12
5:55
Plenum

IBS05 „Elternzeit“
327.

ok gut ein neues thema? (2) hat hier jemand noch ein interessantes thema? (26)

328. ss (durcheinander unverständlich)
329. s9 die nummer auf die väter in elternzeit ist höher in süden und osten deutschland
330. l (schreibt an die Tafel) (4)
331. ss (leise) elternzeit
332. s4 was bedeutet elternzeit?
333. s9 zum beispiel die vater kocht oder
334. s6 spielen mit kindern?
335. s9 ja
336. s4 guter vater
337. ss (lachen)
338. s6 gibt es nicht so viel japaner
339. s4 ja
340. l elternzeit bedeutet dass der vater einige zeit nicht arbeiten geht
341. s1 nicht? eh?
342. l nicht arbeiten geht der vater bleibt zu hause
343. s1 主夫だ (Ein Hausmann!)
344. l einige monate oder ein jahr (3) und dann geht das kind in den kindergarten und er geht
wieder arbeiten
345. ss ah
346. l das ist elternzeit
347. s4 was ist mit sie?
348. l eh als als unser erstes kind geboren wurde war ich student
349. ss ah eh?
350. l und meine frau hat gearbeitet also ich habe sehr viel mit dem kind gemacht (3) aber beim
zweiten und dritten kind ist eher meine frau die zu hause ist (5)
351. s6 warum ist das warum ist mehr vater in elternzeit in どこだっけ (Wo war das nochmal?)
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352. s9 süden
353. s6 im süden südost?
354. l gute frage
355. s4 was denken sie? (zu s6) (9)
356. l es gibt hier einen zusammenhang (zeigt auf Tafelbild) (22)
357. s5 noch leute ah scheiden scheidung tragen nicht frau aber männer haben die kinder oder?
358. s6 in die (2) nach die scheidung die männer bekommen die männer die kinder?
359. s5 ja
360. s6 nicht frauen?
361. ss eh?
362. s6 ist das was du sagst? (3) das meinen sie?
363. s5 das bedeutet das oder?
364. l ok das ist eine gute idee
365. s6 aber warum?
366. s5 warum? (2) weiß nicht (3) frauen gehen nach west
367. l (lacht) ok sie können nicht alle informationen verbinden
368. ss mhm
369. l also hier (zeigt auf Tafelbild) ist die gemeinsame information tradition (3) also eine
traditionelle idee von familie ist im westen stärker als im osten (4) verstehen sie?
370. s7 ja
371. ss mhm?
372. l also die traditionelle idee von familie ist in westdeutschland stärker als in ostdeutschland
373. ss ah
374. l traditionelle idee bedeutet der vater arbeitet die mutter ist zu hause und das kind kommt
nach der hochzeit (2) und das ist im osten nicht so stark (2) darum gibt es viele uneheliche
kinder. mehr männer sind in elternzeit und die beschäftigungsquote ist hoch. also die frauen
gehen auch arbeiten diese punkte gehören zusammen (zeigt die Punkte an der Tafel) (5)
verstehen sie?

375. s10 ja
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IBS06 „Kultur in den Regionen“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U1
11
sa08, sa12
4:29
Plenum

IBS06 „Kultur in den Regionen“
376. l ok. vielleicht können wir auch noch die kultur machen? es gibt bei der kultur noch
informationen?
377. s13 ja
378. l gut etwas zur kultur
379. s13 im osten deutschland
380. s5 osten deutschlands
381. s13 osten deutschland viele orches- orchestern orchestern haben
382. l ok also im osten von deutschland gibt es viele orchester
383. s13 und 先に言った (Das haben wir vorhin gesagt.) mehr clubs gibt es westen deutschland
384. s4 club?
385. s13 mehr clubs so ich denke im osten deutschland ist traditionelle kultur haben (2) und
junger leute möchten
386. s5 wohnen im westen?
387. s13 ja
388. s7 ah etwas modisch
389. s13 ja modisch (3) und andere informationen (2) geld für kultur (2) in groß- großstadt habe
viel geld für kultur. großstadt zum beispiel frankfurt oder berlin. aber western region
(englisch)
390. l region
391. s13 region habe viel geld für kultur auch also (2) なんと言う (Wie sagt man?) westen ha-?
392. s5 ist besser
393. ss (lachen)
394. l für die kultur ist der westen vielleicht besser attraktiver
395. s13 ja modisch
396. l ja es gibt mehr geld für kultur (3)
397. s6 ach so
398. s1 westen besser?
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399. s13 ja
400. s4 in deutschland ist bekannt für opera und
401. s13 ja
402. s4 wo?
403. s13 wo?
404. s4 wo in deutschland
405. s5 welche stadt?
406. s4 welche stadt ja
407. s13 どこだっけ どこだっけ (Wo ist das nochmal?) (leise auf Japanisch in der Gruppe) (5)
408. s5 welche stadt? es gibt viel (3)
409. s4 alle stadt gibt es?
410. ss (lachen)
411. l das ist ein ein großer unterschied zu japan (2) sie finden auch in kleinen städten in
deutschland theater und oper (3) und gerade- sie haben das gesagt- gerade hier (zeigt
Mitteldeutschland auf der Karte) gibt es sehr sehr viele theater und opernhäuser haben sie
eine idee warum? (3) letzte frage heute das ist ein historischer grund
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IBS07 „Theater in deutschen Städten“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U1
11
sa08, sa12
2:08
Plenum

IBS07 „Theater in deutschen Städten“
411. l gerade hier (zeigt Mitteldeutschland auf der Karte) gibt es sehr sehr viele theater und
opernhäuser haben sie eine idee warum? (3) letzte frage heute das ist ein historischer grund
412. s4 historisch?
413. l ein historischer grund
414. s5 weimar (?) (gemeint ist die Weimarer Republik)
415. l noch
416. s5 noch
417. l noch älter
418. s6 bevor bevor cold war?
419. l noch viel älter vor dem kalten krieg
420. s4 christlich
421. ss (durcheinander unverständlich)
422. l andere frage letzte frage (es klingelt) seit wann gibt es deutschland?
423. s5 zehn dreizehnhundert
424. l das land deutschland seit wann gibt es deutschland?
425. ss (durcheinander unverständlich)
426. s6 das demokratische deutschland?
427. l ne nicht das demokratische deutschland deutschland
428. s7 acht- acht429. l achtzehnhundert
430. s7 achtzehnhundert 何だっけ (Wann war das nochmal?)
431. s2 ich weiß nicht
432. l ok achtzehnhunderteinundsiebzig. achtzehnhunderteinundsiebzig (2) was war davor?
433. s5 frankreich?
434. s1 kleine staat
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435. l そう. (Genau!) viele kleine länder (2) und diese vielen kleinen länder hatten viele kleine
fürsten 大名 viele kleine fürsten und jeder fürst wollte ein eigenes theater ein eigenes
orchester
436. s13 ah ja ok
437. l und hier (zeigt Mitteldeutschland auf der Karte) gab es viele kleine länder
438. s13 ja ja ja
439. l und in jedem land gab es ein theater das sehen sie heute noch
440. ss ah

441. s5 ach so

442. l ich hoffe sie haben viel gelernt eine kleine hausuafgabe bis nächste woche montag (2) bis

montag sie finden hier informationen über eine region (2) über eine region bitte versuchen
sie diese information zu verstehen und wir sprechen dann am montag über vier verschiedene
regionen in deutschland (verteilt die Informationen)
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IBS08 „Hamburg“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U2
12
sa12
19:26
Plenum

IBS08 „Hamburg“
1.

l ok entschuldigung entschuldigung (2)

2.

s8 pass auf (zur Nachbarin)

3.

l können wir beginnen? (5) ja können sie bitte diese information erklären? das ist ein
bisschen kompliziert unsere frage ist warum sind die menschen in hamburg so glücklich? ja?
welche antwort haben sie hier gefunden? (13)

4.

s8 es steht in diese papier dass es gibt hohes maß an soziales kontakten kontakten (verbessert
Aussprache)

5.

l ja

6.

s8 in hamburg

7.

l und was bedeutet das?

8.

s8 also vielleicht gibt es viele vieler community? was- (2) wie sagt man auf deutsch
community?

9.

s4 soziale gruppen

10.

s6 gesellschaft

11.

s8 gesellschaft oder?

12.

l aber gesellschaft ist

13.

s8 alle?

14.

l sind alle menschen. gruppen soziale gruppen

15.

s6 soziale gruppen

16.

l ok das ist eine idee

17.

s8 zum beispiele religionese gruppen

18.

s2 was ist das?

19.

s8 regilionese gruppen

20.

s6 religiös?

21.

l religiöse gruppen

22.

s6 vielleicht 教会 教会 (Kirche)? (leise fragend)

23.

s2 kirch

24.

ss kirch
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25.

s8 kirche oder weiß nicht

26.

l ok das ist eine idee vielleicht gibt es viele religiöse gruppen vielleicht ist religion sehr
wichtig hier. hier bei ihnen gab es eine andere idee (zeigt auf eine andere Gruppe) was war
ihre idee?

27.

s13 vielleicht die menschen dort kann einfach mit familie oder freunden treffen (3) ja das ist
soziale kon- kontakte

28.

s8 kontakten

29.

s13 -ten ja

30.

s6 mehr familienzeit

31.

s13 ja oder einfach treffen und sprechen

32.

s8 aber hier steht dass ehm in hamburg es gibt weniger nein weniger zufriedenheit mit derdem mit dem familienleben also dachte ich nicht so (5) andere meinung? nein? (4)

33.

s6 ein bisschen ähnlich wie- von herr r. (s8) ehm vertrauensvolle und aktiv bürgerschaft ist in
steht in der glücksbringer lesen sie das?(2)

34.

s8 und?

35.

s6 ich denke vertrauensvolle und aktiv bürgerschaft (2) helfen mit identität es ist gut für
stärke identität und ich glaube dass stärke identität ist ist gut für glücklicher leben

36.

s8 was meinst du mit vertrau- vertrauensvolle und aktive bürgerschaft? warum ist das stärker
identiät?

37.

s6 mehr (denkt nach) (7) wie sagt man 帰属 (Zugehörigkeit)?

38.

ss (lachen)

39.

l (zeigt, dass er das Wort nicht kennt)

40.

s6 帰属ってなにかをbelongするするみたいな感じ (Zugehörigkeit bedeutet "belong to" oder so
ähnlich)

41.

l ah ok zugehörigkeitsgefühl

42.

ss (lachen)

43.

l (schreibt an) (8)

44.

ss (durcheinander unverständlich)

45.

l sie kennen ah das kennen sie oder? (zeigt auf einen Teil des Wortes)

46.

ss gehören gehört

47.

l was bedeutet das?

48.

s5 gehören zu

49.

l (schreibt an) A gehört zu B oder das gehört mir (2) ah das gehört der keio universität (zeigt
auf den Computer)

50.

ss (lachen)

51.

l also zugehörigkeits (2) gefühl

52.

s8 interessant
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53.

s2 entschuldigung

54.

l ja bitte

55.

s2 ich weiß- ah ich kann nicht 帰属意識 (Zugehörigkeitsgefühl) wissen

56.

s8 auf japanisch?

57.

s2 ja

58.

s8 auch?

59.

s2 ja

60.

s6 auf japanisch?

61.

s8 also (3)

62.

s6 ah 帰属意識 oder zu- zugehörigkeit für (2) gesellschaft oder der lokale gesellschaft

63.

s2 mhm

64.

s8 also du bist japanisch also du gehörst zu japan oder?

65.

s2 ah ja

66.

s8 das ist zugehör- gehört- zugehörigkeitsgefühl

67.

s2 zugehörigkeitsgefühl

68.

s6 zum beispiel zugehörigkeit für hamburg oder düsseldorf oder

69.

s8 fuchu

70.

s6 fuchu oder hiyoshi

71.

s2 ich verstehe (2) danke schön

72.

l aber die frage ist ist das ein gutes gefühl also sie sagen er ist japaner die frage ist fühlt er
sich gut als japaner

73.

ss mhm

74.

l dann hat er ein zugehörigkeitsgefühl (2) also sie brauchen immer einen positiven aspekt

75.

s6 ich denke das ist nicht eine gute gefühl für jeden fall oder jeden person aber 何と言うの
(Wie sagt man gleich?) aber typisch leute mit zugheörigkeit das gibt die individuell die
meinung oder (?) ein bisschen meinung in seinem leben und ich denke das ist eine wichtige
funktion oder なんと言うの (Wie sagt man gleich) funktion im glück

76.

l für das glück

77.

s6 für das glück

78.

l ok (3)

79.

s2 alles klar

80.

s6 kommentare?

81.

l kommentare fragen oder auch andere punkte?

82.

s2 eh deshalb das ist wichtig? ってこと (Das meinst du?)

83.

s6 mhm(2)

84.

s4 andere punkt ja? die menschen dort sind sehr glücklich weil es steht glück kulturelle und
sportliche aktivität in hamburg und ich denke dass ehm menschen in hamburg hat sehr stark
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beziehung mit viele leute in die nähe so (2) das ist weil sie sind glücklich (3)
85.

s8 was sport ist hamburg bekannt auf?

86.

s4 ich weiß nicht aber vielleicht fußball?

87.

s8 fußball?

88.

l ok aber ich denke die norma- das hier fragt die normalen menschen ob sie sport machen
oder nicht

89.

ss ah so

90.

s7 fahrrad fahren

91.

s6 radfahren

92.

s7 ist bekannt in hamburg

93.

s4 wirklich?

94.

s7 ja ich sehe das in fernseher fernseher

95.

s4 nicht nur hamburg

96.

s8 ich bin skeptisch

97.

ss (lachen)

98.

s7 das ist andere stadt für deutschland es passt zu natürlich (?) zu hamburg

99.

l warum passt radfahren zu hamburg?

100. s4 sehr große stadt
101. l ok eins eine sehr große stadt noch ein punkt?
102. s5 es gibt es gibt nicht kein
103. s6 berg
104. s5 ja berge
105. s4 viele berge?
106. l ja es gibt nicht viele berge also es gibt keine berge
107. ss (lachen) ah ja (3)
108. l ok (2) also sie sehen diese diese punkte gehören zusammen (2) also viel sport machen und
freunde treffen passt gut zusammen (2) was ist vielleicht das problem bei der wohnsituation?
109. s8 es ist zu kalt? weil es ist im norden
110. l (lacht) ja ok die unterschiede sind nicht so groß
111. s8 あそうか (ach ja)
112. s4 zu viel leute in dieser stadt
113. l ja ok eine idee. es gibt zu viele leute also ?
114. s4 also (3) nicht so viel spas spe- space? (2)
115. s1 platz oder raum
116. s4 für alle leute
117. l ok und das bedeutet ?
118. s10 noch einmal bitte
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119. s4 vielleicht es gibt zu viel leute in die- diese stadt hamburg so (3)
120. s6 nicht nicht genug persönliche
121. s4 platz? atmospher?
122. ss (lachen)
123. s6 atmosphäre
124. s8 und vielleicht gibt es viele ausländer auch in hamburg oder? ich weiß nicht
125. l ja ok in jeder in jeder deutschen großstadt gibt es viele ausländer (2) aber ich denke die idee
war gut wenn es wenig raum gibt in einer großen stadt sind die wohnungen teuer (3) das ist
ein wichtiger grund für unzufriedenheit wenn ich sehr viel geld für die wohnung bezahlen
muss (3) das ist ein problem in den großen deutschen städten die wohnung (2) ok gibt es
noch fragen dazu? ist das klar? (2) haben sie vielleicht von den karten von letzter woche
informationen die gut passen zu diesen informationen? zum beispiel herr w. sie haben sicher
eine information die gut passt
126. s7 es gibt viele autos von porsche in hamburg also ich denke dass die leute in hamburg hat
viele geld aber in dem papier einkommen für hamburg ist sechs punkt sieb- sieb 何だっけ
(Wie sagt man?) siebzehn und deutschland ist sechs punkt sechszehn so das ist ähnlich
127. l mhm ja sechs komma
128. s5 sechs komma?
129. l mhm komma sechszehn (schreibt an) (5)
130. s6 warum benutzen die deutschen komma außer- und nicht period
131. l punkt
132. s6 für ah
133. s8 nummer
134. s6 nummer?
135. l das ist eine gute frage.
136. s6 das ist sehr (2) 意味わかるなくなる (verwirrend)
137. ss (lachen)
138. s6 für große nummer oder?
139. l ah bei sehr großen zahlen benutzt man auch den punkt nur nach der zehn also wenn ich
eine million habe können sie auch einen punkt machen das ist ok aber wenn ich eine million
komma null null eins habe brauche ich hier ein komma
140. s6 ah
141. l also hier kommt der punkt
142. s8 das gegenteil
143. s6 das ist ein gegenteil
144. l ja
145. s6 warum ist das?
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146. l das kann ich leider nicht sagen (2)
147. s5 komisch
148. l ja
149. s8 das ist eine kleine frage aber wie sagt glückschemmnisse?
150. l ah glückshemmnisse
151. s8 glückshemmnisse (l schreibt an) (4)
152. ss hemmnisse
153. l hat jemand hemmnis gesucht? das wort hemmnis?
154. s4 negativ wort
155. l ja
156. ss (durcheinander unverständlich) (5)
157. s7 stören
158. s6 geheimnis?
159. l stören ja die idee ist gut von hern w. (s7) die idee ist gut
160. s5 stören
161. ss stören?
162. s4 邪魔? (stören)
163. ss mhm
164. l etwas das stört ist ein hemmnis
165. s1 hemm?
166. l hemm- hemmnis hier (zeigt auf das Abreitsblatt) glückshemmnis
167. s4 ah stören für glück?
168. l genau
169. s4 ah. glück の邪魔しているってこと (Das was das Glück stört.)
170. s8 könnte es ein verb sein?
171. l ja hemmen
172. s8 hemmen
173. l hemmen hemmen ist das verb
174. s8 mit zwei m
175. l mit zwei m
176. s8 hemmen
177. s4 hemmen hemmen?
178. s8 hemmen
179. s4 verb?
180. s8 mhm
181. s8 hemmen oder hemmin?
182. s6 hemmen

Inhaltsbezogene Sequenzen

29

183. l ein verb
184. s4 hemmen
185. s8 hemmen oh gott (hat seinen Fehler verstanden) alles klar
186. l ok wir haben gehört von herrn w. es gibt viele porsche in hamburg
187. s4 es gibt viele straßenkriminalität in hamburg so nicht so friedliche stadt
188. l ok vielleicht ist das auch ein punkt für die wohnsituation (4)
189. s7 wohnsicherheit?
190. l mhm ok
191. s8 interessant
192. l gibt es noch andere punkte von letzter woche? (20) (ss suchen auf ihren Arbeitsblättern)
193. l (geht herum, zu s13) können sie das sagen?
194. s13 geld für kultur in hamburg is sehr groß gro-何だっけ (Wie sagt man das) gro- hö195. s7 hoch
196. ss hoch
197. s5 was ist was?
198. s13 geld für kultur
199. l das passt zu kulkturelles- was stand hier? (sieht auf das Arbeitsblatt) sport- kulturelle und
sportliche aktivitäten ok
200. s6 was gehört zu in die kulturelle angebot? das clubs und music lifes und (hollywood?)
201. l ok gute frage
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IBS09 „Kommunales Kino“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U2
12
sa12
5:42
Plenum

IBS09 „Kommunales Kino“
202. s6 was gehört zu in die kulturelle angebot? das clubs und music lifes und (hollywood?)
203. l ok gute frage
204. s6 oder klassische musik und museum sind die kulturelle angebote oder nicht?
205. s13 ich weiß nicht aber vielleicht öffentliche kultur なんというんだろ (Wie kann ich das
sagen?)
206. l öffentliche kultur
207. s13 klassik. japan auch. japan- geld für kultur von japan vielleicht なにに使っている (Wofür
benutzt man das?) museum oder classic vielleicht nicht club club? (3)
208. s6 so ist hollywood filme und so weiter kulturelle angebot oder?
209. s13 noch einmal bitte
210. s6 hollywood movies sind das kulturelle angebote?
211. s13 (lacht) ich weiß nicht
212. l ok das ist eine gute frage ich kann das für hamburg nicht beantworten aber für erfurt in
erfurt gibt es zwei kinos
213. s6 zwei nur?
214. s4 nur zwei?
215. l ja gut moment
216. ss (lachen)
217. l nur zwei sagen sie erfurt ist so groß wie kashiwashi in chiba-ken also zweihunderttausend
einwohner (2) also für japan eine sehr kleine stadt
218. s6 ach so keine (?)
219. l zum beispiel in fujisawa gibt es kein kino und in fujisawa leben mehr menschen als in erfurt
220. ss eh (2)
221. l also es gibt zwei kinos
222. s4 also zwei kinos ist eine groß nummer für stadt in
223. s6 erfurt hat eintausend einwohner
224. l zweihunderttausend
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225. s4 あ、そう (ach so)
226. ss (lachen)
227. l moment ich muss erklären ein kino bedeutet in einem kino gibt es viele kleine kinos
228. ss mhm genau
229. l ich glaube zehn zehn räume in einem kino das ist ein großes und dieses kino ist kommerziell
(2) kommerziell von einer firma und dort kann man vor allem blogbuster sehen also
hollywood filme oder auch bekannte deutsche filme und es gibt ein ganz kleines kino das ist
ein club-kino (2) und dieses kino finanziert auch die stadt mit geld
230. s6 wirklich?
231. l und dort kann nicht die großen filme sehen dort kann man die kleinen filme sehen und auch
seltene filme aus kleinen ländern (3) das ist der unterschied
232. s6 es gibt keine kleiner kino wie in deutschland in japan
233. l in tokio vielleicht
234. s6 und mit なんと言う (Wie sagt man) gouverment (?)
235. s1 eh? lauter bitte
236. s6 es gibt keine kino (2) kein kino in japan mit ah bürger helfen bürgerhilfe bürgerhilfe?
237. s1 hilf?
238. s6 hilfe
239. s1 ah
240. s8 gibt es solche kino in welt? (2) kino mit bürger helfen? was meinst du?
241. s6 in deutschland
242. s2 wirklich?
243. s8 gibt es?
244. s6 gibt es
245. s5 ja es gibt viele
246. s6 oder?
247. s1 bürger bezahlt geld
248. s6 wer sagt das?
249. s8 herr s. (der Lehrer) sieht unsicher
250. l ja ich sehe nur ob die anderen verstehen was sie gerade sagen (5)
251. s8 verstehen sie? (zu den anderen ss)
252. s6 was verstehst du? (zu s1)
253. s1 das bedeutet ein bürger bezahlt geld für kino?
254. s6 ah ja
255. s1 verstehe. eh? und?
256. s6 das gehört nicht ah es gibt kein kino wie das in japan
257. s1 in japan nicht?
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258. s6 mhm kein
259. s8 wie kann bürger (2) ein kino öffnen 分からない (Ich habe keine Ahnung.)
260. s6 mit geld
261. s8 aber warum?
262. l sie möchten sagen ein kino das von der stadt
263. s6 ja ja ja
264. l oder von dem land geld bekommt (2) nicht direkt von den bürgern (2) ok ah ich weiß nicht
ob es solche kinos gibt keine idee

265. s6 nur museum
266. l nur museum ok (5) gut
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IBS10 „Niedersachsen“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer

U2
12
sa12
9:49

IBS10 „Niedersachsen“
9.

l wer möchte von ihnen beginnen? von den anderen gruppen? (eine Gruppe meldet sich)

10.

l ja frau i. (s4) herr r. (s8) und frau a. (s3) bitte sagen sie zuerst welches welche region haben
sie?

11.

s4 wir hat niedersachsen und es gibt zweite platze 違う (nein, falsch)

12.

s2 zweite positionen

13.

s4 diese land ist in zweiste platze für in glücksatlas

14.

ss mhm

15.

s4 ja? ok? (8)

16.

s8 also niedersachsen ist wie sagt man 全体的?

17.

s4 alle

18.

l insgesamt

19.

s6 generell

20.

s8 generellich

21.

ss (lachen)

22.

l nehmen sie vielleicht allgemein (schreibt an)

23.

s8 allgemein also niedersachsen ist allgemein- also die daten von niedersachsen sind
allgemein höher als die durchschnitt von deutschland und was interessiert uns am meisten ist
die kategorie einkommen (2) verstehen sie?

24.

s2 ja

25.

ss mhm

26.

s8 ja? (einige ss haben noch nicht verstanden)

27.

s4 verstehen sie?

28.

s1 kommenが何? (Was kommt?) (s1 hat nur "kommen" verstanden, Nachbar erklärt leise)

29.

s4 was kann nicht verstehen?

30.

s8 am meisten interessiert uns

31.

s1 ok (Nachbar zeigt auf dem Arbeitsblatt das Thema)

32.

s8 das ist weil obwohl einkommen von niedersachen ist zweite platz nein nein einkommen
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von niedersachsen ist höher als deutschland aber seine seine seine 何だろう (Wie war das?)
seine bruttoinlands- nein seine einkommensniveau ist niedrig das steht in glückshemmnishemmnisse und wir wir dachten warum? und ah das ist weil vielleicht gibt es viele leuten mit
wichtiger arbeiten
33.

s4 und höhe geld einkommen

34.

s8 ja zum beispiel entrepreneur

35.

ss mhm? eh? (fragend)

36.

s4 leute

37.

l unternehmener (schreibt an)

38.

s8 aber gibt es ein wort entrepreneur auf deutsch oder?

39.

s4 unternehmer?

40.

l ja sie können das auch nehmen das wort benutzt man auch aber vielleicht ist hier das besser

41.

s8 unternehmer das ist leute mit wichtiger arbeiten in ein company

42.

s7 firma

43.

s8 in firma ja (6) also obwohl gibt es viele leute mit wichtige wichtig arbeiten gibt es auch
viele leuten mit eh arbeiten mit mit (3)

44.

s4 niedrig einkommen

45.

s8 mhm

46.

s4 ok? so wir denken dass es gibt viele leute mit hohe einkommen aber also es gibt leute (2)
es gibt viele leute mit ein niedrig einkommen so

47.

s8 und seine sein durchschnitt ist höher als deutschland aber viele viele leuten fühlen fühlen
何だろう (wie sagt man?)

48.

l fühlen sich?

49.

s8 fühlen sich zufrieden

50.

l nicht zufrieden?

51.

s8 nicht zufrieden mit ihrem einkommen also (2) in die glücks- glückshemmnisse gibt es
steht dass einkommen- einkommensniveau ist

52.

s4 niedrig

53.

s8 niedrig ich hoffe du verstehst?

54.

ss (lachen)

55.

s2 ich hoffe? (lacht)

56.

s7 entschuldigung aber ich habe zwei fragen

57.

s8 mhm

58.

s7 zuerst ah wo wo der niedersachsen sind wo?

59.

s4 ah
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60.

s? wo sind

61.

s7 ah wo sind

62.

s6 zwei (zeigt auf die Karte auf der die Rangfolge der Regionen eingezeichnet ist)

63.

s4 ja nummer zwei

64.

s7 ah ah

65.

s4 ok?

66.

s7 ok. entschuldige und

67.

s4 nächste frage

68.

s7 ja. nächste frage. entschuldigung die nächste frage ist (3) なんと言うだろう(Wie sagt man?)
(2) wie hoi- wie höher die kriminalität in niedersachsen ist

69.

s4 oh (3)

70.

s3 das ist niedriger als in deutschland

71.

s4 ja

72.

s7 was denken sie über das?

73.

s4 ich denke dass from this deta niedersachsen ist sicher land mit

74.

s8 mit vielen polizei

75.

ss (lachen) eh?

76.

s8 vielleicht weil gibt es viele vip

77.

s2 vip?

78.

s8 v i p (buchstabiert)

79.

ss (lachen)

80.

s8 v i p gibt es viele sec- security?

81.

ss (lachen)

82.

s4 sicherheit

83.

s8 sicherheit ja

84.

ss (lachen)

85.

s8 sagt man v i p auf deutsch?

86.

l vip sagt man

87.

s8 vip

88.

ss (lachen)

89.

s8 dankeschön (2)

90.

s4 keine fragen? (6)

91.

s2 das ist alles?

92.

s8 das ist alles

93.

l vielleicht können sie noch zwei sätze sagen warum niedersachsen so attraktiv ist? also
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warum die niedersachsen so glücklich sind?
94.

s4 niedersachsen ist attraktiv weil es 何だろう(Wie sagt man?) das landschaft- landschaftlich
ist sehr attraktiv

95.

s1 landschaft?

96.

s4 landschaftlich

97.

l (schreibt an)

98.

s8 landschaftlich ist ein adjektiv

99.

s4 natur

100. s6 fischen
101. s4 blume wald ok?
102. s13 ok ok
103. s1 ah
104. s4 ist sehr attraktiv
105. s6 ganz kühl
106. s4 sehr schön und so sehr attraktiv und viele in niedersachsen aber ich denke das ist für leute
mit viele geld aber sagt dass zu (2) sie sind zufried- sie hat zufriedenheit für ihren
wohnsituation freizeit und familienleben (2) so vielleicht niedersachsen ist ein land ist ein 住
みやすい (praktisch, einfach zu leben) wohnen? einfach für wohnen? vielleicht (lacht)

107. l ein land wo
108. s4 ein land wo
109. l man
110. s4 man einfach
111. s8 leben
112. s4 leben
113. s8 haben
114. s4 ja vielleicht

115. l gut? ja dankeschön an die gruppe (alle klatschen)
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IBS11 „Bayern“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U2
12
sa12
12:53
Plenum

IBS11 „Bayern“
1.

l ja die zweite (Gruppe)

2.

s2 wir haben das papier von bayern

3.

s4 bayern?

4.

s2 bayern

5.

s1 bayern

6.

s2 bayern ist ah bayern steht dritte eh dritte position in deutschland in zufriedenheit so (3)
der deutlichst faktor ist arbeit (2) verstehen sie?

7.

ss mhm

8.

ss (leise) deutlichst?

9.

s5 wichtigste faktor?

10.

s2 ah ja

11.

s1 faktor von für? zufriedenheit ist arbeit

12.

s2 zum beispiel (ermutigt s1)

13.

s1 zum beispiel? (2)

14.

s2 brutto- (leise)

15.

s1 ah bruttoinlandsprodukt ist höher als deutschland (2) das bedeutet man- menschen

16.

s2 kann können

17.

s1 können gute leben

18.

s2 eh?

19.

s1 eh?

20.

s2 nein nein nein

21.

s1 nein?

22.

ss (lachen)

23.

s13 was ist?

24.

s2 brutt- bruttoinlandsprodukt ist die menschen können 何だろう (Wie sagt man?) prodakt
machen in

25.

l produzieren?
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26.

s2 produzieren

27.

l produzieren produkte machen bedeutet produzieren

28.

s2 ja ja ja ah produzieren produzieren in jede region ist höher als deutschland und なんと言う
(Wie sagt man?) (2) ah herr s. (an den Lehrer gerichtet)

29.

l ja?

30.

s2 wie lesen sie das? (zeigt auf das Arbeitsblatt)

31.

l lohnniveau

32.

s2 lohnniveau ist höher als deutschland auch lohnniveau ist man 何だろうな (Wie sagt man?)
(zu s1)

33.

s1 lohnniveau?

34.

s7 entschuldigung was bedeutet lohnniveau?

35.

ss (lachen)

36.

s2 今 (jetzt) (i.S.v. Jetzt fragst du das?)

37.

ss (lachen)

38.

s7 ja ja

39.

s1 weiter weiter

40.

s4 gut gute frage

41.

s6 warte bitte (zu s7)

42.

s7 oh

43.

s2 wie viel geld kann man bekommen

44.

s1 einkommen

45.

s2 einkommen

46.

s4 was ist mit einkommen?

47.

s2 was ist mit einkommen?

48.

s4 ja das wort einkommen

49.

s1 einkommen ist auch höher als deutschland

50.

s4 nein nein nein für bedeutung für diese wort einkommen und lohn

51.

s2 ich muss einkommen sagenってこと (Meinst du das?)?

52.

s1 nein nein nein

53.

s8 was ist der unterschied zwischen

54.

s4 ja

55.

s8 lohn und einkommen?

56.

s2 einkommen ist 全部って何 (was bedeutet insgesamt, alle) alle

57.

s1 geld

58.

s2 geld was man bekommt aber lohnniveau ist zum beispiel 何だろう月給 (Was ist
Monatgehalt?) was bedeutet 給料 (Lohn, Gehalt)?

59.

s6 für jeden monat
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60.

s2 was wie sagt man?

61.

l 給料 ist lohn

62.

s1 lohn

63.

s2 あそか(ach so)

64.

s6 lohn für jeden monat

65.

s7 eh?

66.

s1 あそか (ach so) lohn ist ein geld das man kann hab- bekommen nur für arbeiten かなー
(oder)? ok? (3)

67.

s2 (leise zu s10) arbeitslosenquote 説明して (Erkläre du das mal)

68.

s10 eh? und arbeiten- arbeitslosen-

69.

s2 quote

70.

s10 quote ist

71.

s2 niedriger ist niedriger

72.

s10 ist niedrig

73.

s2 -ger

74.

s10 niedriger

75.

s2 als

76.

s10 als deutschland

77.

s1 ja (5)

78.

s2 質問が来ないか 来ない質問 (Gibt es keine Fragen?)

79.

s1 so

80.

s2 verstehen sie arbeitslosenquote?

81.

ss ja

82.

s2 あそか (ach so)

83.

s6 und dann?

84.

l herr k. (s2) die anderen gruppen haben auch diese wörter

85.

s2 ja ja

86.

ss (lachen)

87.

s1 also bayern

88.

ss (sprechen durcheinander)

89.

s1 聞いてください (Bitte hören Sie zu!)

90.

s2 also in bayern arbeitslosenquote ist halb (2) halb anzahl

91.

l halb so hoch wie halb

92.

s2 halb

93.

l so hoch

94.

s2 so hoch

95.

s1 so hoch
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96.

l wie

97.

s1 s2 wie deutschland

98.

s2 so deshalb in 何だろう (Wie sagt man?) in punkt von arbeit in bayern ist 何だろう (Wie sagt
man?) besser als deutschland. so die menschen in bayern sind glücklicher ah sehr glücklich

99.

s1 aber

100. s7 aber?
101. ss aber?
102. s13 aber?
103. ss aber?
104. s1 だめ? だめなの?(Das ist falsch?)
105. l bitte sehr gut
106. s1 aber menschen in bayern ha- haben haben?
107. ss mhm
108. s1 viele stress
109. s2 und viele ding
110. s1 ja
111. s8 warum?
112. s1 zum beispiel. eh warum? とりあえず言う? (Soll ich erst einmal etwas sagen)
113. l bitte ja
114. s1 zum beispiel sie haben stress für zeit weil und sie fühlen sich keine zeit keine zeit
115. s6 warum keine zeit?
116. s2 wir denken weil なんだっけ (Wie sagt man?) arbeit viele menschen arbeiten fleißig fleißiger
117. s5 fleißig?
118. s2 ja
119. s6 länger?
120. s2 und länger und mehr
121. s13 ok
122. l noch ein punkt zu unzufriedenheit. der ist auch wichtig
123. s1 un- unzufriedenheit?
124. l warum sind die menschen noch unzufrieden?
125. s1 weil ah weil menschen in bayern haben nicht zu stark demokratiezufriedenheit und
interesse für politik
126. ss mhm
127. s2 ja das ist alles
128. s4 ah ich habe eine frage
129. s2 bitte
130. s4 sie sagt dass ehm (2)
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131. s1 was?
132. s4 sie sagt das なんだっけ? (Wie sagt man?) あれ? (Was wollte ich sagen?)
133. s1 politik?
134. s4 nein nein nein
135. s1 keine zeit?
136. s4 ah ja ja ja. sie sagt dass sie sagen dass ah so leute in
137. s1 bayern eh?
138. s4 bayern
139. ss (lachen)
140. s4 leute in bayern hat viele stress
141. s1 mhm
142. s4 aber warum ist bayern in dritte platz für lebenszufriedenheit? was denken sie?
143. s2 das ist nur klei- kleine faktor
144. s4 kleine faktor ok danke
145. ss (lachen)
146. l ganz kurz die situation jetzt (zu s4) sie können das sagen ich habe den faden verloren
147. ss faden?
148. l faden ist auf japanisch 糸
149. ss 糸?
150. l in der situation wenn sie das thema vergessen haben sagen sie ah ich habe den faden
verloren
151. ss ah oh 使う (Das benutze ich) (durcheinander)(15)
152. l ok. ich möchte noch zwei dinge erklären zu bayern das erste ist arbeitslosigkeit sie sagen in
bayern ist sie sehr niedrig es gibt in bayern viele orte ohne arbeitslosigkeit
153. ss eh?
154. l also in deutschland sagt man unter drei prozent ist null unter drei prozent ist keine
arbeitslosigkeit
155. ss eh?
156. l und es gibt viele orte in bayern im prinzip ohne arbeitslosgkeit (3) und der zweite punkt
zufriedenheit mit demokratie in bayern regiert seit fünfzig jahren eine partei (2)
157. s6 fünfzig jahren für was?
158. l in bayern regiert regieren? regierung?
159. ss mhm
160. l seit fünfzig jahren (2) eine partei
161. ss eh
162. s6 das ist nicht gut
163. s2 ah eine party?
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164. l das heißt also die regierung wechselt nicht es gibt immer nur eine starke partei seit fünfzig
jahren
165. ss eh
166. s6 das ist nicht demokratie
167. l das heißt die politische situation ist sehr stabil in in bayern aber die menschen fühlen sich
nicht zufrieden mit der demokratie (3) also es gibt keinen keinen demokratischen wechsel
aber das ist typisch für bayern in anderen bundesländern ist das nicht so
168. s8 über lohn ich dachte dass wenn ich sage wenn ich sage ich habe keinen lohn in japan das
ist gut aber in deutschland das ist sehr schlecht
169. l ss (lachen)
170. s8 weil ローンがない (Es gibt keine Kredite.)
171. s1 ist das spaß?
172. s8 ja
173. s1 ok
174. l ss (lachen) ok danke an die bayern-gruppe danke schön gut gemacht (klatschen) und wir
kommen zu der gruppe da hinten
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IBS12 „Westfalen“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U2
12
sa12
9:39
Plenum

IBS12 „Westfalen“
175. l ss (lachen) ok danke an die bayern-gruppe danke schön gut gemacht (klatschen) und wir
kommen zu der gruppe da hinten
176. s6 wir haben westfalen es ist nummer zehn
177. s13 zehnte
178. s6 sehen sie das?
179. s7 ja
180. ss ja
181. s6 ok. für zufriedenheitswerte im vergleich (liest ab) westfalen ist nicht so hat nicht so viel
vergleich mit der bundesdurchschnitt mit der nummer unter deutschland so das meint dass
arbeit einkommen gesundheit lebenszufriedenheit ist nicht die wichtige ding für westfalens
zufriedenheit (2) verstehen sie das? (3)
182. s10 nein (5)
183. s11 und glücksbringer ist in westfalen gibt es hohe geburtenziffern und das bedeutet die
menschen haben viele pe- poppe (lacht)
184. ss (lachen)
185. s8 was ist poppen?
186. s6 kinder kinder kinderpuppe は人形
187. s11 kinder kinder
188. ss (lachen, unverständlich)
189. s11 ok kinder und die menschen in westfalen haben normal einkommen aber sie denk- sie
fühlen viele ein bisschen mehr finanzielle zufriedenheit (2) verstehen sie? ok
190. (ss sprechen sehr leise in der Gruppe) (20)
191. l sprechen sie zu uns bitte (3)
192. s4 auf deutsch
193. s13 aber in westfalen arbeitslosenquote ist höher als deutschland so (3) nicht glücklich
194. s6 das macht leute unglücklich weil leute mit keine arbeit sind nicht glücklich
195. l leute ohne arbeit
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196. s6 ohne arbeit
197. s13 lohnniveau lohnni-veau
198. l niveau
199. s13 niveau ist höher
200. s6 lohnniveau ist höher? das macht das ist ein bisschen gute ding für glücksbringer weil 何ん
でだろう (Warum?) leute bekommen mehr geld und mehr geld für zufriedenheit

201. ss mhm?
202. s6 kommentare?
203. s1 ich verstehe das aber ich weiß nicht warum viele geld kommen zu das staat obwohl sie
arbeit so oft
204. s6 nicht das staat lohnniveau
205. s1 eh staat?
206. s6 lohnniveau
207. s1 westf208. s6 westfalen
209. s1 westfalen (3) noch einmal bitte
210. s6 wenn person hat eine arbeit in westfalen bekommen die leute mehr geld für jede monat
oder jede zeit
211. s1 nein nein nein ich verstehe nicht warum menschen in westfalen bekommen viele geld
obwohl sie arbeit so oft
212. s2 (leise) nicht
213. s5 nicht でしょ (Nicht wahr?)
214. s1 arbeit nicht
215. s5 nicht so oft
216. s1 warum?
217. s6 ich weiß nicht
218. s1 ok danke
219. ss (lachen)
220. s6 aber für die leute mit arbeit es ist glücklicher als die leute mit arbeit in andere stadt oder
andere provinz
221. l region
222. s6 region (2) nicht für arbeitslose leute (2)
223. s1 ok keine frage.
224. l sehen sie einen grund dafür? warum ist das lohnniveau vielleicht höher als in anderen
regionen?
225. s13 物価 (Preisniveau)?
226. s8 weiß nicht
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227. s10 keine idee
228. s7 es gibt viel viele arbeiter in west- 何だっけ (Wie sagt man?)
229. l westfalen
230. s7 westfalen nein?
231. s6 das macht die lohnniveau niedriger oder?
232. s7 niedrig?
233. s4 niedriger?
234. s6 das macht das niedriger mehr leute (es klingelt zum Stundenende)
235. ss eh?
236. s3 lohnniveau ist niedriger aber einkommen ist höher?
237. ss 何に (Was?) eh? (viele verstehen nicht)
238. s7 ich denke dass ein lohnniveau ist まーいや (nein) ist einkommen für arbeitet und
239. l vielleicht beginnen wir morgen mit der frage wann ist das lohnniveau hoch? ok?
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IBS13 „Lohnniveau“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U3
13
13:40
Plenum

IBS13 „Lohniveau“
1.

l die frage welche faktoren beeinflussen das lohnniveau (2) in einer region? (3) das war
gestern die letzte frage ohne antwort (2) hat jemand eine idee? (5) ich gebe einen tipp (2).
bitte überlegen sie wo in der welt ist das lohnniveau niedrig? und warum?

2.

s4 china

3.

l und warum ist es dort niedrig?

4.

s4 ah weil das ist weil eh ich denke dass gibt es viele leute in china. und aber (2) ich kann
nicht erklären aber ich denke (2)

5.

l hat jemand eine idee? (4)

6.

s6 vielleicht (2) leute es gibt viele leute in china und viele leute wollen arbeiten aber nicht
alle leute kann (2) und leute mit arbeit muss für niedriger 何だっけ (Wie war das nochmal?)

7.

s7 lohnniveau

8.

s6 lohnniveau arbeiten oder? vielleicht

9.

s8 das ist eine (schlechte) system

10.

l ja ok das ist ein faktor

11.

s8 aber in einer region oder?

12.

l mhm

13.

s8 die frage ist

14.

l ok aber sie können auch ein land nehmen. das ist egal (3) es gibt noch andere faktoren also
ein faktor ist die frage wie viel arbeit gibt es?

15.

ss mhm

16.

s13 物価ってなんと言う? (leise) (Was bedeutet Preisniveau?)

17.

l fragen sie

18.

s13 wie sagt man 物価? (Preisniveau?)

19.

l 物価? 物価 ist der eh das preisniveau oder der lebensstandard

20.

s13 in fukui meine heimatstadt ist viel eh lohnniveau von fukui ist niedriger als tokio weil ist
weil 何だっけ (Wie sagt man?) leben-

21.

l lebensstandard

22.

s13 -standard ist niedriger als tokio in fukui
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23.

s8 ah genau

24.

l ok also ein faktor sind die anderen preise

25.

s13 ja ja ja

26.

l wie hoch sind die anderen preise. zum beispiel wie viel kostet essen? wie viel kostet
wohnen? (3) gut haben sie noch andere faktoren? (2)

27.

s8 schwer (3) wir studieren 何だっけ (Wie sagt man?) jura also nicht economy

28.

l ok (lacht) ich studiere auch nicht ökonomie. frau a. (s3) sie haben eine idee? sie können
fragen

29.

s3 vielleicht ich studiere viele viele leu- leute (4) 労働時間を短くして多くの人が労働できるように
する政策みたいなドイツやっていまして (Vielleicht gibt es in Deutschland politische

Maßnahmen, die darauf zielen, die Arbeitszeit zu verkürzen, um mehr Menschen einen
Arbeitsplatz geben zu können.)
30.

l ah ok also die politik

31.

s3 (gibt auf)

32.

l ok die politik ist auch ein faktor

33.

ss mhm

34.

l natürlich. das ist ein beispiel für politik. aber es gibt einen noch wichtigen punkt (2)
nehmen wir das beispiel fukui. was ist der unterschied zwischen der arbeit in fukui und der
arbeit in tokio? (3) zwischen den firmen in fukui und den firmen in tokio?

35.

s6 größer in tokio und kürzer

36.

s1 groß っていいの本社で? (Mit groß meinst du den Stammsitz?)

37.

l zentrale?

38.

s6 違いでしょうだって福井にある会社と東京にある会社って違いちゃん (Das ist ganz anders oder?
Die Firmen in Fukui und Tokio unterscheiden sich doch.)

39.

s1 本社と支社みたい (So wie Zentrale und Filiale?)

40.

s6 そういう意味ちゃない (Das meine ich nicht.)

41.

l das ist ihre idee (zeigt auf s1) das ist ihre idee

42.

s1 違う (?) (Ist das nicht richtig?)

43.

s6 das ist ok auch but meine meinung ist dass andere firma (2) firme- firmen in fukui fukui
sind kürzer als firmen in tokio

44.

l ok sie sind kleiner

45.

s1 kleiner.

46.

l die andere idee war firmen in tokio sind oft die zentralen (2)

47.

s8 für ökonomie

48.

l ja und was ist der unterschied zwischen der zentrale und der filiale? (2)

49.

s8 was ist gefühl? zentrale und?

50.

l zentrale und filiale
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51.

ss filiale

52.

l der unterschied der arbeit. die qualität der arbeit ist anders (3) der inhalt der arbeit ist
anders

53.

s1 ah leute in tokio benutzen kopf und in fukui

54.

ss (lachen)

55.

s1 entschuldigung

56.

l ja

57.

s1 und leute in countryside

58.

s13 田舎 (Provinz)

59.

l was ist 田舎? (Provinz)

60.

s1 wie fukui

61.

l auf dem land

62.

s1 auf dem land. leute in- auf dem land benutzen körper

63.

s13 küper?

64.

ss körper

65.

s13 ah körper

66.

s6 ich bin der gleichen meinung 忘れちゃった (Das habe ich vergessen.)

67.

l was hatten wir gestern? 忘れちゃった? (Haben Sie das vergessen?)

68.

s11 ich habe den faden verloren

69.

s1 lauter bitte. eh? 忘れちゃって? (Vergessen?)

70.

l ok (3) also das ist ein wichtiger punkt. also die qualität der arbeit

71.

ss mhm

72.

l für arbeit mit dem kopf bekommt man mehr geld als für arbeit mit dem körper (2) das
kommt aus china (zeigt auf ein Smartphone)

73.

ss mhm

74.

l sie wissen wie wenig geld die leute in china dafür bekommen

75.

ss mhm

76.

l und wie viel geld die leute in- wo ist die zentrale? (2) wo ist die apple-zentrale?

77.

s4 usa

78.

l ja. wo genau?

79.

s4 new york?

80.

l ja ich weiß nicht genau

81.

ss silikon valley みたい (oder so) kalifornia

82.

l also da sehen sie sehr genau den unterschied des lohnniveaus. ok und noch ein letzter punkt
ist. das ist vielleicht neu für sie ein neues wort (schreibt Gewerkschaft an) ein hohes
lohnniveau zeigt auch wie stark die gewerkschaft ist in dieser region (2) die gewerkschaft ist
die organisation der arbeiter
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83.

s7 ah (2)

84.

s8 bitte erklären sie (2)

85.

s7 principal in firma ist sehr stark nein am stärkest person in der firma und arbeit- 何だ (Wie
war das?) und der arbeiter ist ah weniger als als. und ah 何だろ (Wie war das?) und so (2) sie
braucht etwas ein groß grupp to konflikt oder 何だ zu ein- 何だ分からない (Ich weiß nicht
weiter.)

86.

s1 落ち着く (Immer mit der Ruhe.)

87.

ss (leise durcheinander)

88.

l ja sie brauchen sie brauchen eine gruppe um

89.

s7 um konflikt lösen

90.

l zu lösen

91.

s7 zu lösen

92.

s1 lösen?

93.

ss (durcheinander auf Japanisch über die Bedeutung von „Konflikt lösen“)

94.

s13 eh? konflikt 作る (machen)?

95.

s8 nein nein nein

96.

ss (durcheinander, leise auf Japanisch) (15)

97.

s7 über 例え- (zum Beispiel) zum beispiel lohn

98.

l zum beispiel lohn (2)

99.

s7 und zeit (4)

100. l ok? (6) ok mit diesen informationen können sie auch das lohnniveau den unterschied des
lohnniveaus in ostdeutschland und westdeutschland gut verstehen. mit diesen informationen
(zeigt an die Tafel). warum ist das lohnniveau ist ostdeutschland niedriger als in
westdeutschland (3) ok? ja? (2) ein sehr schweres thema ich weiß. ok gut.
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IBS14 „Thüringen“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U3
13
10:32
Plenum

IBS14 „Thüringen“
115.

s10 die leute in thüringen denkt nie- (3)

116. s7 erzählst (3) ah thüringen war zweitausendelf schlis- schlusslicht bei der
lebenszufriedenheit. das bedeutet thüringen war ein schlechte viel schlechtest land über
lebenszufriedenheit letztes jahr. aber zweitausend zwölf es stand in platz sechszehn
117. ss sechszehn?
118. s7 mhm (4)
119. s4 entschudigung welche stadt?
120. s7 sechszehn
121. s4 ah sechszehn ah ok
122. s8 sechszehn
123. ss sechzehn
124. s7 und die leute in thüringen ah fühlen fühlen sich glücklich wenn ah jemand jemand
einkommen ist gleich (2) gleich groß weil (2) hat hat es ein sozialpolitiksystem in thüringen
before. so 何だ (Wie sagt man?) so die leute in thüringen denkt das das ist sehr wichtige
dinge wichtig ein ein ungleichheit 違う (Nein.) gleichheit ist sehr wichtig punkt
125. s2 s1 gleichheit? (sprechen leise über das Wort)
126. s7 manchal denkt denken sie ein (2) unglück unglück unglücklich mit demdemokratiesystem. das hat ein einflu- 何だっけ (Wie sagt man?) einflu- einfluence einflussen
zu weniger inter- interesse für politik
127. ss mhm (3)
128. s5 ja und leute in thrüingen fühlen sich (2) fühlen sich sicher als andere deutsche (2) ah alle
deutschland. und die kriminalität der percent ratio?
129. l prozent
130. s5 prozent. kriminalitätperzent ah ist weniger als alle deutschland (2) obwohl einkommen ist
auch weniger als alle deutschland. also thüringen ist ein gute platz zu lernen (3) aber ah
denke ich leute in thüringen möchte mehr geld (2)
131. s10 und die leute in thrüingen fühlen sich keine zufriedenheit mit demokratie aber in
thüring- aber die inter- interesse für politik aber seine interesse für politik ist wenig (4)
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132. s1 (leise) aber interesse für politik? (2)
133. s9 die leute auf thüringen ist allgemein niedriger als alle deutschland aber (2) kento (s5) sagt
aber die kriminalität ist ein bisschen niedriger und die sicherheitsempfinden ist ein bisschen
höher (2)
134. s8 das hat kento (s5) schon gesagt oder?
135. s9 ja
136. ss (lachen)
137. l aber das ist ein wichtiger punkt. das können wir zweimal machen
138. ss (lachen) (4)
139. l ok? (7)
140. s5 keine frage?
141. s13 sicherheit (leise zur Nachbarin)
142. s10 haben sie frage?
143. ss nein
144. s8 verstehe
145. l haben sie vielleicht noch andere informationen von den karten die wir letzte woche hatten
von thüringen?
146. ss (suchen in den Karten, sprechen leise) (30)
147. l ich sehe sie haben die karten nicht dabei die meisten
148. s4 was ist thüringen bekannt für?
149. l für was ist thüringen bekannt? (3)
150. s5 grün grün harz 何かそういう聞いたことある (So etwas habe ich gehört.)
151. s4 noch einmal bitte
152. l ah grün
153. s5 herz (zeigt auf sein Herz) grüne herz
154. ss 緑 (grün)
155. s1 何それ?(Was ist das denn?)
156. s5 thüringen ist steht sich (2) in (2) was? nordo- nordosten deutsch? und nein mitte deutsch
157. l land
158. s5 mittland eh?
159. ss (lachen)
160. s5 mitte deutschland und es gibt viel baum grün wald
161. ss mhm
162. s5 also leute in deutschland (2) name namen (engl.) thüringen grün herz
163. s6 gibt es viele schwarze wald?
164. ss schwarzwald?
165. l wieso schwarzwald?
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166. s7 wald näh- nähe stuttgart (2)
167. l herr g. (s6) (lacht) schwarzwald ist auch der name der name von einer region
168. s6 von wald?
169. ss mhm
170. s8 interessant
171. l ok? ja?
172. s5 ja haben sie kommentare über was ist bekannt für (zu l)?
173. l ich denke ich denke auf den karten gab es noch viele informationen aber wenn sie die
karten nicht haben können sie die nicht zeigen

174. s5 ja ich kann nicht
175. l zum beispiel das thema kultur oder das thema orchester theater (2) das waren wichtige
informationen. ok gut. danke an die gruppe. bleiben sie hier oder gehen sie zurück (an die
Gruppe die vor der Klasse sitzt)? gut dann gehen sie zurück
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IBS15 „Statistik BIP-Zufriedenheit“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U3
13
16:15
Plenum

IBS15 „Statistik BIP-Zufriedenheit“
1.

entschuldigung. können wir kurz ihre ideen sammeln? (3) wenn wenn sie noch keine
perfekte idee haben ist das kein problem (4) ok vielleicht vielleicht beginnen wir bei der xachse das ist einfach. was zeigt die x-achse? frau s. (s9) was zeigt was zeigt die x-achse?
können sie das sagen?

2.

s9 ah die pro-kopf-einkommen in us-dollar pro jahr

3.

l ok. das muss man nur lesen ne die x-achse zeigt das pro-kopf-einkommen pro jahr darum
was sind dann die buchstaben c und d? welche wörter passen hier? frau a. (s3) welche wörter
passen hier bei c und d? (2) bei c und bei d welche wörter passen? (2)

4.

s3 c ist niedrig pro-kopf-einkommen

5.

l ok niedriges pro-kopf-einkommen und?

6.

s3 d ist hohe pro-kopf-einkommen

7.

l gut. perfekt. gibt es andere ideen?

8.

ss nein

9.

l nein? (2) also hoch und niedrig (2) ja ganz einfach sie können auch sagen arm und reich
(3) arm und reich. auch eine möglichkeit gut. aber die wichtige frage ist ja was zeigt die yachse? (2) welche ideen haben sie?

10.

s1 bitte bitte (zur s4)

11.

s4 ich bin peinlich

12.

l (lacht) es muss nicht peinlich sein bitte fangen sie

13.

s4 no no wir hat

14.

s1 wir? nicht wir

15.

s4 viele ideen

16.

l zum beispiel

17.

s4 zum beispiel 何だっけ (Wie sagt man?) zum beispiel (2) kinder gehen zu schule oder
familie mit auto とか (und so weiter)

18.

s1 und wind-

19.

s4 ah 風力発電? (Windenergie)

20.

s5 was ist?
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21.

ss (lachen)

22.

s1 wind-

23.

s4 wir denken das

24.

ss (durcheinander, suchen das Wort Windkraft)

25.

s4 ja windkraft weil niederland ist höchst. so wir denken so

26.

s1 ja wir?

27.

ss (sprechen durcheinander auf Japanisch) (4)

28.

l aber wenn sie zum beispiel windkraft sagen also die y-achse zeigt die windkraft. was
bedeutet dann prozent?

29.

s4 ah so vielleicht (2) leben für natur?

30.

ss eh?

31.

s4 nein lieben für natur

32.

s6 mit perzent?

33.

ss (lachen)

34.

l also wie viel prozent der menschen lieben die natur?

35.

s4 ja

36.

s1 genau

37.

ss (lachen)

38.

s6 usa

39.

l herr g. (s6) haben sie eine kritik? haben sie eine kritik?

40.

s6 leute in usa (2) lieben die natur nicht

41.

s1 eh? wirklich?

42.

s7 warum denken sie?

43.

s6 nicht wie nicht wie die leute in niederland oder dänemark oder schweiz oder finnland

44.

s4 ich weiß nicht. meine wir-

45.

s1 ne (lachen)

46.

s6 nicht unsere meinung?

47.

s4 ja unsere-

48.

ss mhm

49.

s7 das ist ihre idee (zeigt auf s4)

50.

s1 echt?

51.

s7 aber ich habe andere idee (2) ich denke dass ein die y-achse bedeutet ah 何だっけ (Wie
sagt man?) wie hoch wie hoch die stor ist

52.

s4 die steuer

53.

s7 steuer ist

54.

ss steuer?

55.

s4 steuer ist (leise) tax
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56.

ss (lachen)

57.

s10 lauter bitte

58.

s4 geld für pro-

59.

s7 für die land

60.

s1 geld (2)

61.

s5 steuer? ich verstehe das nicht

62.

s4 über über geld (2)

63.

s1 reg- regierung

64.

s4 regierung

65.

s5 regierung gouvernment (4)

66.

l also das geld das die regierung bekommt

67.

s5 aha tax (4)

68.

s3 wir denkt wie viele leute haben ihre arbeiten

69.

s10 ja (2) wir denken これ使える (Soll ich das sagen?) (zeigt auf das Arbeitsblatt)? arbeiter
pro einhundert männer (2) menschen

70.

ss (lachen)

71.

s11 noch einmal bitte

72.

ss eh was?

73.

ss (sprechen durcheinander)

74.

s10 frau a. (s3) hat gesagt

75.

ss eh was? (lachen)

76.

s10 先言うたやつ (Das, was vorhin gesagt wurde.)

77.

s8 恥ずかしいのそれ? (Ist dir das peinlich?) peinlich?

78.

ss peinlich

79.

s4 ich bin mir peinlich

80.

ss (lachen)

81.

s10 wie viel arbeiter pro einhundert menschen

82.

s4 passt pro- prozent?

83.

s10 ja (2)

84.

s2 beschäftigte

85.

s3 wie viele leute haben ihren arbeiten in pro- prozent

86.

s10 pro einhundert menschen (2) verstehen sie?

87.

s13 ja ja ja

88.

l der name ist beschäftigungsquote (3)

89.

s5 beschäftigungsquote

90.

s8 vielleicht die x-achse zeigt wie kontraziert die (2) 首都 (Hauptstadt) wie sagt man 首都
(Hauptstadt)?
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91.

s2 sta- stadt

92.

s8 首都 (Hauptstadt)

93.

s10 mittelpunkt

94.

l ah hauptstadt

95.

s8 hauptstadt ist

96.

l die hauptstadt (schreibt an)

97.

s8 aber das ist eine schlechte idee (leise:) irland 絶対高くない (Das ist sicher nicht hoch.)

98.

l was? wie konzentriert wie konzentriert die hautpstadt ist? wie meinen sie das konkret?

99.

s8 人口者 (Einwohnerzahl) anzahl anzahl?

100. l wie viel prozent
101. s8 首都が集中している (in der Hauptstadt konzentriert)
102. s4 eh wirklich?
103. ss (lachen) eh?
104. l moment moment moment. können sie das erklären auf deutsch? wie viel prozent
105. s8 wie viel prozent (3) eh?
106. l der menschen (2)
107. ss (leise) zusammen
108. l wo?
109. s7 in eine hauptstadt
110. l so oder? wie viel prozent der menschen leben in der hauptstadt
111. s8 ah so genau genau そか (Genau!) (3)
112. l also in den niederlanden 90 prozent?
113. s8 ah 危ない (Das kann nicht richtig sein.)
114. ss (lachen)
115. l 96 prozent der menschen leben in der hauptstdt?
116. s8 mhm (nachdenklich) (2)
117. s13 集まりずぎる (Das ist zu konzentriert.)
118. s8 ich dach- dachte so weil russland ist in niedriger (2) area (3)
119. l ok gut das ist- ich weiß es ist sehr schwer aber auch sehr leicht weil die y-achse zeigt die
gleiche information wie die andere (2) statistik (2) vor zwei wochen
120. ss eh?
121. l hatten wir diese statistik mit glück und hier zeigt die y-achse zufriedenheit
122. s13 やっぱり (Das hatte ich vermutet.)
123. ss eh so (lachen)
124. s1 langweilig
125. l langweilig deswegen weil es langweilig ist habe ich es noch mal gemacht
126. s6 eh これ絶対ないでしょう2005年だから(Das stimmt auf keinen Fall. Das ist von 2005.)
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127. l ja genau das datum ist anders und die studie ist anders

128. ss (sprechen leise durcheinander über die Ergebnisse) (10)
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IBS16 „Muster in Statistik BIP-Zufriedenheit“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U3
13
19:37
Plenum

IBS16 „Muster in Statistik BIP-Zufriedenheit“
1.

l gut. welche gruppe möchte die erste idee liefern? frau a. (s3) ist das ok? ok? (s4 meldet
sich) sie hat mut. bitte. ich schreibe ein bisschen mit

2.

s4 der faktor ist region region (2) und je westlicher die land ist desto zufriedener sind die
menschen

3.

s2 westlicher? westlicher?

4.

s4 west

5.

s6 wo ist westlich?

6.

s8 wo ist westlich?

7.

ss (lachen)

8.

s8 von wo?

9.

ss ah そか (Ach so.)

10.

s6 wo ist der zentrum?

11.

s4 japan ist ok

12.

ss (lachen)

13.

s4 s1 japan ist zentrum

14.

s6 aber china nicht gut nicht gut

15.

s4 nein nicht für alles ok oder?

16.

s8 aber aber unsere idee unsere idee ist (2) je südlicher das land desto zufriedener. aber das
ist das hauptsächlich in südamerika

17.

s13 ja ich denke auch so (2)

18.

s5 ja wir wir das ist sehr interessant. wir ähnliche idee hab- haben wir. je je kälter das klima
ist desto unglücklicher unglücklicher sind die menschen

19.

s13 also süden süden ist höher

20.

s8 das ist gleich oder?

21.

s13 ja gleich

22.

s1 ich habe gleich idee

23.

s4 yeah!

24.

s1 aber
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25.

s13 aber?

26.

s1 diese zwei (die anderen Gruppenmitglieder) hat gesagt nein

27.

s10 wir haben (sie wird von s8 unterbrochen)

28.

s8 also also unsere idee ist besser als

29.

s7 nein nein warum

30.

s6 aber schweiz ist (?)

31.

s7 eh?

32.

s6 schweiz ist glücklich oder?

33.

s7 ja

34.

s13 ich ver- vergleichen nicht einkommen ist nicht hoch

35.

s8 schweiz ist glücklicher weil es ein ihre einkommen ist groß oder?

36.

s7 ja

37.

s13 ja

38.

s1 eh? noch einmal bitte

39.

s5 sie kennen viele

40.

s8 also schweiz die schweiz die schweiz?

41.

s7 die schweiz

42.

s8 ist glücklicher

43.

s1 schweiz? eh?

44.

s8 die schweiz

45.

s2 die schweiz

46.

s6 die schweiz

47.

s7 schweiz

48.

s1 suisse?

49.

ss ja

50.

s1 eh?

51.

s8 schweiz って die で繋ぐ (mit "die" zusammen) die schweiz ist

52.

s1 mhm? が? (Und?)

53.

s8 ist glücklicher als nein glücklicher weil ihre ihre einkommen ist groß

54.

s13 ja

55.

s8 nicht nicht klima (2)

56.

s3 eh wir

57.

s6 何が分からない? (Was ist daran nicht zu verstehen?)

58.

s13 何が分からない (Was ist daran nicht zu verstehen?) (Beziehen sich auf s1, die anscheinend
noch nicht verstanden hat.)

59.

l moment moment. stop frau a. (s3)

60.

s3 wir denken je kalter das land ist desto zufrieden zufriedener sind die menschen
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61.

ss eh?

62.

s5 何が違う? (Ist daran etwas falsch?)

63.

s6 ah das ist gegenteil

64.

s3 so niederland irland kanada schweiz finnland ist sehr kalte land

65.

s13 私がこちだ (Ich denke wie sie.) ich habe gleiche idee als sie

66.

ss (lachen)

67.

s10 aber

68.

s8 aber das bezieht nicht mit klima. das bezieht mit einkommen oder?

69.

s3 mhm? (3) noch einmal bitte

70.

s8 das bezieht mit nicht mit klima das bezieht mit einkommen

71.

s13 ja

72.

s8 das ist unsere idee

73.

s3 ah so

74.

s1 aber der heiß macht viele stress oder?

75.

s8 nicht für

76.

s2 kalte klima ist auch

77.

s8 ländern wie indonesien

78.

s3 aber

79.

s8 also warum sind ländern wie kolumbien und indonesien zufrieden? denken sie warum?

80.

s3 indonesien und brasilien und china hat viele factory

81.

s8 china?

82.

s10 baustelle

83.

s3 baustelle

84.

s5 was?

85.

l baustelle? baustelle?

86.

s3 baustelle. 工場 (Fabrik)

87.

l baustelle ist 工場 (falsche Übersetzung, Baustelle ist 工事)

88.

s13 wirklich?

89.

s8 ich sehe keine beziehung zwischen das

90.

ss baustelle? (leise)

91.

s3 so die hat viele arbeiter

92.

s10 wir denken kalter land macht glück aber in (2) aber die leute in süden ah südamerika
fühlen sich groß glück

93.

ss (sprechen leise durcheinander)

94.

s13 ja (3) bitte bitte (zu s7, der einen Kommentar hat)

95.

s10 両方 両方あっている (Beides passt.)
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s7 ich denke ah (2) je heißer das wohnung sind desto die leut- die leutee ah 違う (Nein,
falsch.) opti- optimischer die leute denk- denken also also (2) zum beispiel indonesien und
kolumb- die leute in indonesien und kolombien fühl- fühlt sich glücklich mit weniger weniger
einkommen als im norden

97.

s13 ja ich denke auch so

98.

s7 so wann es gibt viele einkommen für die heiß- die leute in heiße land (2) die prozent ist
höher als der grafik

99.

s6 aber simbabwe?

100. s7 simbabwe?
101. s6 das ist sehr (heiß)
102. s7 hat ein groß politik-problem
103. ss ja mhm
104. s7 das problem ist größer
105. s6 als
106. s7 als klimaproblem
107. ss mhm
108. s8 es gibt immer exception oder?
109. s1 he?
110. s13 ausnahme
111. s8 例外(Ausnahme)
112. s4 (leise) was ist heiße charakter (bezieht sich auf Notizen von L an der Tafel)?
113. s6 熱狂的みたいな (So etwas wie enthusiastisch?)
114. l ach ne. entschuldigung das ist mein fehler (L hat beim Anschreiben Zeilen verwechselt.)
das ist nicht der heiße charakter. das ist das heiße klima
115. ss ah (lachen)
116. l der charakter ist optimistisch
117. ss (lachen)
118. l es gibt auch einen heißen charakter aber (2) das erkläre ich später
119. ss (sprechen leise durcheinander)
120. s7 aber 何だろう (Wie soll ich es sagen?) (2)
121. s6 aber was?
122. s7 aber es gibt viel es gibt viel essen in heiß- in heiße land
123. s1 essen?
124. s7 als in kalte land
125. s13 banana (leise, lacht)
126. s7 und die leute in kalte muss denkt etwa pemi- pemisch- 何だっけ (Wie war das?)
127. ss pemistisch? (lachen)
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128. s7 petemisch?
129. s1 pessimistisch
130. s7 pessimis131. s6 pessimistisch
132. s7 ja pessimistisch
133. ss pessimistisch (8)
134. s11 ich habe einen faktor die wohlfahrt und je stärker die wohlfahrt ist desto zufriedener sind
die menschen
135. ss (leise) wohlfahrt? zufriedener? (7)
136. s7 sind ein wohlfahrt zum beispiel in indonesien ist höher als jap- zum beispiel japan oder in
eu- italien und das wirklich hat ein groß beeinfluss- beeinfluen zu zufriedenheit eh die
zufriedenheit? (4)
137. s6 ja
138. s7 ja? warum denken sie?
139. s6 zum beispiel niederland finnland kanada schweiz
140. s13 entschuldigung entschuldigung was ist wohlfahrt?
141. s6 wohlfahrt ist ein ein (2) hilfe für leute oder arme leute und
142. s1 alte
143. s6 定年退職 (Rentner) auch
144. s13 von politik?
145. s7 eine hilfe für ein hilfe von staat
146. s6 aber japan hat nicht so gut wohlfahrt. es ist nur für von firma. von firma es ist gut aber
ohne firma es ist nicht so gut
147. s8 ja genau
148. s7 ja genau (2)
149. s6 und schweiz finnland kanada schweiz ah nein schweden niederlande haben gute wohlfahrt
und die leute in dieser land sind sehr glücklich
150. s1 was ist mit mexiko oder kolumbien oder indonesien?
151. s6 ich weiß nicht
152. ss (lachen)
153. s1 ok
154. s8 also ein faktor
155. s5 für zufriedenheit
156. s7 ja macht
157. s8 nein ein faktor kann nicht
158. s1 ah erklären alles?
159. s8 ja erklären alles
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160. s1 ja ja
161. s6 vielleicht die kultur ist positiv oder heiß?
162. ss (lachen) heiß
163. l sie hatten noch eine andere gute idee. können sie das noch sagen? (zu s12)
164. s12 faktor ist das politisch system だよね (Das ist doch richtig oder?) (versichert sich bei der
Nachbarin) und (3) je demokratischer der? der politik ist desto zufriedener sind die
menschen
165. ss mhm ah (3)
166. s6 kommentare?
167. s7 ja
168. s4 ich denke auch so
169. s7 ich verstehe aber vietnam steht in hoh- hohe po- hohe platz hohe platz und ah ein
politiksystem in vietnam ist mit ein 何だっけ (Wie sagt man?) kriesch- kriegisch- 何だっけ
(Wie sagt man?)
170. ss krieg?
171. s6 krieg? vietnam ist nicht in krieg
172. s1 genau
173. s7 いや そういう意味ちゃなくて (Nein, das meine ich nicht.) kri- 何だっけ (Wie sagt man?)
krische kriesche
174. s6 nicht
175. ss (lachen)
176. s7 eh 何だっけ 何だっけ? (Wie sagt man?)
177. s1 was willst du sagen?
178. s8 eh vietnamkrieg?
179. s6 nicht demokratisch? aber ich denke es ist besser als china
180. s7 何だろうあれ? (Wie war das nochmal?)
181. s2 was sagen sie? （3）
182. s7 俺間違っている? (Liege ich da falsch?)
183. ss (lachen)
184. s7 ちょっと待って (Einen Moment.)
185. l ja ist gut. das ist kein problem. herr w. (s7) war gerade in einem timegap
186. s7 eh 違う. そういう事じゃなくて (Nein, das ist es nicht.) birmaってどこだけ? (Wie heißt
Birma?) miyanmar?
187. ss miyanmar
188. s7 miyanmar か. 何だ感じ替えだった (Ach, so. Das habe ich verwechselt.)
189. l ok gut
190. s5 aber ich denke (Klasse ist unruhig)
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191. l moment (an alle)
192. s5 entschuldigung leute in länder in asia
193. ss eh?
194. s5 leute in länder in asia
195. l ach asien
196. s5 asien asia
197. l asien
198. s5 asien länder
199. l asiatische länder
200. s5 asiatische länder fühlen sich glücklicher als fünzig per- percent
201. p prozent
202. s5 prozent (2) ja. finden sie vietnam und phillipinen und japan und china. alle ist besser als
fünfzig percent
203. l prozent
204. s5 prozent
205. s8 aber der grafik zeigt nicht alle ländern
206. s5 ja aber
207. s6 ja nicht so viele
208. s5 ja aber es gibt nicht so viel- es gibt nicht asiatisch länder in なんと言うの (Wie kann man
das sagen?)
209. s8 es gibt kein nordkorea
210. ss (lachen) oh oh いじわる (Das ist gemein.)
211. l aber ich denke wenn sie das in nordkorea machen gibt es hundert prozent
212. ss (lachen) (3)
213. l gut. gibt- gibt- haben sie noch eine idee?
214. s3 was sagt man 旧総連? (ehemalige Sowjetunion)
215. s8 wie sagt man
216. s3 wie sagt man
217. l das 旧 bedeutet ehemalige (schreibt an)
218. s3 ehemalige sowiet
219. l ehemalige sowietunion
220. s3 ehemalige sowietland
221. l sowietunion
222. s3 sowiet- (2) union ist nicht glücklich zum beispiel russland ukraina weißrussland
223. l ja. warum ist das so?
224. s3 mhm (2) ich weiß nicht aber nicht demokratisch じゃなくて (nein, falsch) polit225. s13 sozialische
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226. s3 sozialische
227. l sozialistisch
228. s3 sozialistische system ist (2) mhm nicht gut für sie? (2)
229. l aber aber jetzt gibt es kein sozialisitsches system in diesen ländern?
230. s3 ja
231. ss mhm
232. l warum sind die unglücklich? (3)
233. s6 zu kalt
234. ss (lachen)
235. l bleiben wir bitte bei der politik
236. s3 prei- preis- preisniveau ist niedrig und
237. l ok
238. s3 einkommen also auch niedrig
239. l ok eine idee. eine andere idee ist die veränderung ist zu stark (2) für die menschen
240. ss mhm ah
241. s7 änderung?
242. l die veränderung
243. s6 変わるじゃない? (sich verändern, oder?) (leise)
244. s13 変わる (sich verändern)
245. s1 変化 (Veränderung)
246. ss mhm (3)
247. l vielleicht
248. s6 ist das die gleiche ding für ostdeutschland?
249. l ja. sie finden diesen effekt auch in ostdeutschland. bei älteren menschen. bei den jüngeren
nicht so. aber bei den älteren. bei meinen eltern zum beispiel finden sie das auch (3) ok? und
einen faktor haben sie nicht gesagt. das ist religion
250. ss ah
251. l ich denke religion ist auch ein wichtiger faktor

252. s6 kultur
253. l ja. herr g. (s6) hat gesagt kultur. das ist ein aspekt von kultur ja? ok.
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IBS17 „Fragen für den Vergleich Japan-Deutschland“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U3
13
05:40
Plenum

IBS17 „Fragen für den Vergleich Japan-Deutschland“
254. l entschuldigung. wir haben nur noch fünf minuten wir müssen leider beginnen. ok. können
sie bitte ihre fragen geben? ich schreibe sie hier an die tafel. wo gibt es fragen?
255. s13 welches land ist besser für kinder?
256. l ok (schreibt an) (3)
257. s10 wir denken ah wir haben andere eh ähliche idee
258. l was haben sie?
259. s10 wo wo werden die menschen kleine kinder haben (2)
260. l wo haben die menschen mehr kinder?
261. s3 mehr kinder nicht. klein- kleine kinder haben
262. l noch einmal bitte.
263. s3 wo werden die menschen kleiner kinder haben?
264. s6 um- besser umwelt? vielleicht?
265. s3 umwelt? ja
266. s6 umwelt
267. s3 ja
268. s8 分かっている? (Versteht ihr das?) umwelt? 環境 (Umwelt)
269. s2 ah schule?
270. s6 ja bessere umwelt für kinder
271. s3 子供育っている環境 (Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen)
272. l ok (schreibt an) (6) diese fragen sind ähnlich ich habe hier umfeld geschrieben nicht
umwelt. also wo sind die bedingungen besser?
273. s3 bedingungen?
274. l bedingungen ist 条件
275. s3 mhm
276. l wo sind die bedingungen besser? wo ist das umfeld besser für kinder?
277. s1 ich habe in ein ähnliches idee. wie viel geld bekommt ein kind pro jahr von regierung? (6)
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278. s4 und ich habe andere frage. und ich denk- ah denk 違う (Nein, falsch.) wie viel freizeit
haben die menschen? (8)
279. l ok ja. (schreibt alle Fragen an die Tafel) (4) wir haben jetz keine zeit für kommentare. wir
sammeln erst einmal nur die fragen ja? gibt es etwas ähnliches? herr w. (s7)
280. s7 meine frage ist welche frau sind stärker. in japan oder in deutschland? das ist sehr
wichtige problem für mensch
281. ss (lachen) mensch?
282. s5 männer?
283. s7 männer
284. l wo sind die frauen stärker? gut
285. s11 meine frage ist (3) wo arbeiten die menschen weniger?
286. ss (lachen)
287. s1 weniger? (3)
288. l ja ok. (2) andere fragen noch
289. s2 wir denken andere
290. l ah herr k. (S2) Ich habe sie noch gar nicht gehört heute. herzlich willkommen
291. ss (lachen)
292. s2 was für essen essen die menschen gern?
293. l ah ok
294. s was für essen?
295. s1 brot oder?
296. s2 ja brot oder reis (3)
297. s4 welches essen
298. s2 (sieht zur Tafel) ah mögen
299. l ich mache die fragen ein bisschen kürzen. also welches essen mögen die menschen?
300. s4 wie viel zeit arbeiten die menschen?
301. l ah ok (zeigt auf Tafel) wo arbeiten die menschen weniger
302. s10 welches land ist einfacher einfacher いらないか? (Oder brauchen wir das nicht?) die
menschen neue arbeit zu finden
303. s7 mehr einfacher?
304. p wo findet man leichter arbeit?
305. ss einfacher, mehr einfacher
306. l wo ist es einfacher
307. s13 einfacher?
308. s7 mehr einfach
309. s1 mehr einfach
310. l wo ist es einfacher
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311. s13 einfacher
l eine neue arbeit zu finden gut. ok gut (es klingelt) und eine letzte frage? ok. gut.
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IBS18 „Kaffeekonsum“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U4
13
17:09
Plenum

IBS18 „Kaffeekonsum“
15.

s5 ich habe einen brauchen ver-brauchen vergleichen gemacht (5) wie viele kaffee man in
deutschland oder japan trunkt in einem jahr

16.

l (schreibt Thema an die Tafel) (14)

17.

s5 und ich weiß nicht warum das ist so wichtig aber ich ah (2) ich denke das ist sehr
interessant weil mhm ich habe gehört dass japaner und japanerinnen trinken sehr viel kaffee
(2) ah kaffee trinken und nur denke ich was ist mit leute in deutschland? sehr einfach und ah

18.

l moment

19.

s5 ja

20.

l vielleicht können wir über diese frage mit den anderen auch sprechen. warum zeigt diese
information etwas über gutes leben in beiden ländern? ja? unsere große frage ist wo lebt man
besser oder? in deutschland oder in japan? warum ist diese information vielleicht interessant
oder wichtig? (2) was denken die anderen?

21.

s6 vielleicht es sagt etwas über die essenkultur in ah jede land oder? (2)

22.

s5 essenkultur? kaffee ist nicht essen

23.

s8 ich dachte wie viel kaffee man trinkt zeigt wie viel stress man fühlen man fühlt

24.

ss (lachen)

25.

s8 weil man trinkt kaffee weil ah gibt keine zeit für schlafen ah es かなー (oder?) (bezieht sich
auf die Stellung von „es“)

26.

s6 das ist nicht auf jeden fall

27.

s8 mhm

28.

s6 oder jede person oder?

29.

s8 ein beispiel?

30.

s4 ja. wir hat eh habe viel ähnlich idee und ich denke dass man trinkt kaffee für ihre konzenkonzen-?

31.

s6 konzentration

32.

s4 kon-zen-tration

33.

s6 mhm
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34.

s4 so (4)

35.

l in diesem fall was sagen die daten? je mehr kaffee man trinkt desto?

36.

s6 desto?

37.

s4 man kann mehr konzentration haben

38.

s6 oder haben männer mehr stress (2) aber ich glaube das nicht (3)

39.

l hat jemand andere ideen oder fragen? sie können auch fragen wenn sie nicht verstehen (2)

40.

s13 kaffee ist 輸入品 (Importprodukte) impo-

41.

s6 ah import

42.

l importprodukt

43.

s13 importprodukt also wie viel kaffee bedeutet wie viel kann 貿易 (Außenhandel)?

44.

ss mhm

45.

s13 貿易言って (Was ist Außenhandel?) (leise)

46.

s1 importen?

47.

s13 importen (lachen)

48.

l moment. nicht importen sondern 外来語? (ein Fremdwort) import-

49.

s13 import-?

50.

s6 machen

51.

s8 違う (nein)

52.

s5 importieren

53.

l impor-

54.

s6 -tieren

55.

l -tieren

56.

s13 ah importieren

57.

l telefon-

58.

ss ieren (lachen)

59.

s13 ok

60.

l disku- tieren (3) ok das ist auch eine gute idee. also es zeigt

61.

s6 wer hier trinkt kaffee? (einige ss geben Handzeichen) (3)

62.

s6 jeden tag?

63.

s5 fast jeden tag

64.

s8 jeden montag

65.

ss (lachen)

66.

s5 warum montag?

67.

s8 weil ich gehe zu starbucks zu meine englisch hausaufgaben machen

68.

ss (lachen)

69.

s8 und ich habe stress (2)

70.

s4 und vielleicht zu viel kaffee trinken ist nicht gut für ehm (2) für unser korp?

Inhaltsbezogene Sequenzen

71

71.

s6 körper

72.

s4 unser körper

73.

s6 für gesundheit

74.

s4 ja gesundheit

75.

l ja das ist auch ein interessanter aspekt. also wo die menschen zu viel kaffee trinken sind sie
vielleicht weniger gesund?

76.

s8 ich habe gehört dass kaffee ist etwas leute obsess- obsessieren

77.

ss (lachen)

78.

l eine obsession haben

79.

s8 eine obsession haben also

80.

s6 oder addiction?

81.

s4 ja addiction

82.

s8 es ist als gleich wie tabaco oder?

83.

s6 wie rauchen

84.

l (schreibt an) anbhängig sein oder abhängig werden 依存

85.

ss 依存 (3)

86.

l also das wäre auch ein negativer aspekt

87.

ss ja

88.

l ok herr h. vielleicht können sie uns die ergebnisse erklären? oder wollen wir die anderen
fragen? was denken sie wo ist hier japan und wo ist hier deutschland?

89.

s5 ah ja gute frage

90.

ss (leises sprechen) (6)

91.

s6 welche

92.

s5 ist japan?

93.

s2 ich denke 何と言うだっけ (Wie war das?) achse?

94.

s6 achse?

95.

s2 achse

96.

s6 achse? (eher zu sich)

97.

l das hier? (zeigt auf Abbildung)

98.

s2 ja ja

99.

l die unteren daten

100. s2 die unteren daten zeigt (2) über japa-nische
101. s5 wirklich? warum?
102. s2 ich ich denke menschen in japan trinkt weniger als eu103. l (leise) europäer
104. s8 europian
105. s2 europian
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106. l europäer
107. s2 europäer oder amerikaner
108. ss mhm
109. s5 ja genau
110. s6 wir haben grüne tee
111. s5 was?
112. s8 wir haben grüne tee also vielleicht
113. s5 tee?
114. s? お茶 (Tee)
115. s5 ah grünen tee. wir trinken grünen tee
116. l wollen wir es zeigen?
117. s5 ja
118. ss eh?
119. s5 ちょっと見ずらい色にちゃってで一番上 (Die Farben sind nicht gut zu erkennen. Ganz oben in
der Grafik.) am höchst höchste daten ist luxemburg. ein kleine staat in der nähe von
deutschland
120. s6 aber
121. s5 und deutschland ist die zweite daten. das nächste ist die usa und 最後は letztes?
122. l die letzten die unteren
123. s5 die letzten daten ist japan
124. s6 aber luxemburg
125. s5 ja luxemburg ist sehr
126. s8 aber was ist die 何だろう 単位 ? (Wie sagt man Einheit?)
127. s5 ah entschuldigung
128. l einheit
129. s8 einheit
130. l was ist die einheit ja für die?
131. s5 was denken sie?
132. s8 für die y-achse
133. s5 oh ja. was denken sie?
134. l gute frage
135. s8 ton?
136. s5 ton?
137. s8 weiß nicht
138. s2 一人? (Pro Person?)
139. s8 一年間これ? (Bezieht sich das auf ein Jahr?)
140. s6 pro person?
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141. s5 per
142. l pro person
143. s5 pro person ja. pro jahr jahre
144. s4 pro jahr? pro tag?
145. s5 pro jahr jahre pro person (3)
146. s1 eh? noch einmal bitte
147. s1 pro jahre? pro person?
148. s5 pro jahre pro person und was?
149. s1 etwas
150. s5 und was? was denken sie?
151. ss (lachen)
152. s5 一年間の売上の (Die verkaufte Menge in einem Jahr.)
153. l (stoppt s5) ist ok. also was pro person und pro jahr? (3)
154. s6 wissen sie über andere länder in europa oder nein?
155. s5 ja ich weiß das aber ich nehme diese städt- städten
156. l staaten
157. s5 staaten
158. l wir haben noch keine antwort oder? (2) was pro person und pro jahr ist das?
159. ss mhm
160. s5 sehr einfach (3)
161. ss (sprechen leise durcheinander auf Japanisch)
162. s1 kons- kons- (lachen) konsumption
163. s13 konsumptieren
164. l konsum
165. s1 konsum
166. l konsum (schreibt an) (4) der konsum?
167. s13 pro person
168. s7 kon- kon- konsum
169. s2 ah
170. s4 es gibt keine frage thema für diese daten
171. s6 kaffee じゃないの (Geht es nicht um Kaffee?)
172. s4 like mehr informationen
173. s5 mehr informationen?
174. l das ist die frage (zeigt an die Tafel)
175. s5 das ist die frage
176. s4 ich weiß nicht
177. l was bedeutet hier fünf? (zeigt auf die Daten in der Grafik)
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178. s6 fünf?
179. l fünf was?
180. ss (sprechen durcheinander auf Japanisch)
181. l also eine idee ist hier fünf tassen pro person und pro jahr
182. s4 pro jahr?
183. s8 wirklich?
184. s4 nein nein nein
185. l nein ok
186. s4 pro
187. ss (sprechen durcheinander, lachen)
188. l pro tag?
189. ss (lachen)
190. s4 woche pro woche ja
191. l fünf tassen pro woche
192. s6 dreißig?
193. l also fünf tassen pro person und pro woche?
194. s2 ja vielleicht
195. ss vielleicht so
196. s3 amerikanische trinkt jeden tag so
197. s2 ja ja ja
198. s3 ne
199. s4 acht sechs (liest die Daten, eher zu sich)
200. s8 es interessiert mich weil kaffee ist eine なんと言う (Wie war das?) amerikaner produkt
oder?
201. ss nein!
202. s5 das ist nur starbucks
203. ss (lachen, unverständlich)
204. l also ein mittelamerikanisches und ein südamerikanisches produkt oder es gibt d- es gibt
drei regionen oder?
205. s5 ethiopia
206. l afrika
207. s3 東南アジア (Südostasien) mexiko
208. l ok gut. also wir haben nicht so viel zeit also ich denke es sind nicht tassen. es sind
kilogramm
209. s5 ja kilogramm
210. ss kilogramm
211. s5 kilogramm pro person pro jahr
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212. l kilogramm pro person pro jahr (3) tassen ist keine gute einheit warum?
213. s6 nicht gleichen (2) なんと言う (Wie sagt man?) nicht gleichen なんと言う (Wie sagt man?)
nicht gleichen （量?）みたいな (Menge? oder so.)
214. l menge die menge in einer tasse ist unterschiedlich und zum beispiel der kaffee in amerika
ist nicht so stark
215. s6 besonders in amerika
216. ss ah
217. l wie der kaffee in europa
218. p warum ist starbucks dann so stark?

219. ss (lachen)

220. l das ist eine gute frage. ok gut. dankeschön. vielleicht nicht so wichtig aber doch eine erste
gute information.
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IBS19 „Waldfläche“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U4
13
09:21
Plenum

IBS19 „Waldfläche“
220. wer möchte? wer hat mut? die nächste?
221. ss (sprechen durcheinander auf Japanisch) (10)
222. s4 ehm die frage ist das wie viel waldes wald waldes gibt es in dem landes land. baum baum と
いうよね (Das ist richtig, nicht wahr?) baum natur ok? und es gibt ah 何だっけ (Wie war das?)

deutschland japan
223. s8 großbritannien
224. s4 großbritannien und (2) poland?
225. l finnland
226. s4 ah finnland ähnlich
227. ss (lachen)
228. s4 finnland. und eh ich denke diese thema ist sehr wichtig weil natur wald and baum and
grün grün dinge ist sehr wichtig für unsere leben und es ist sehr notwendig. so ich denke
diese thema ist wichtig
229. ss (lachen)
230. l sie denken je mehr wald es gibt desto besser leben die menschen?
231. s4 ja
232. s8 wirklich?
233. s4 ja wir hat wir haben viele 酸素 (Sauerstoff) wie sagt man 酸素 (Sauerstoff) auf deutsch?
234. s6 oxigen
235. s4 oxigieren?
236. l sauerstoff (schreibt an)
237. s4 sauerstoff
238. ss (lachen)
239. s4 so wir können leben lange leben
240. s8 aber weniger weniger grüne nein nein weniger nein waldes waldes
241. l wald
242. s4 wald
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243. s8 wald vielleicht zeigt wie entwickelt die länder sind. also (2) ich denke das 何だろう (Wie
sagt man?) (2) ich denke nicht so
244. s6 ich denke auch
245. l ich denke so auch
246. s8 verstehen sie? (3) verstehen sie?
247. s6 ja (2) du sagst dass es ist nicht (unverständlich)
248. s11 entschuldigung ich höre nicht
249. s8 also weniger wald
250. s11 wald
251. s8 weniger wald vielleicht zeigt wie ent- entwickelt (2) die länder sind. entwickelt meint 何だ
ろう (Wie war das?) (2)

252. l wie viel industrie gibt es zum beispiel (2) wie253. s8 entwickelt länder sind zum beispiel japan deutschland und unentwickelt länder sind zum
beispiel 何だろうな (Was könnte passen?) nordkorea nordkorea
254. s1 ethopia
255. s8 ethiopia
256. l äthiopien
257. s6 ruanda
258. s8 mhm genau (4)
259. l ok. also es gibt es gibt jetzt zwei theorien. zwei ideen. gibt es andere ideen über wald?
260. s6 ich denke 誰かやる? (Oder möchte jemand anders?) (2) ok ich denke dass ohne wald
261. s4 nicht gut
262. ss (lachen)
263. s6 nicht gut. zum beispiel es ist nicht so (2) glücklich zu einen in die in der stadt ohne wald
oder baum zu leben. zum beispiel in in der nähe von (2) tokio station oder industriestadt ist
nicht so glücklich weil gibt es nicht so viel wald oder baum oder natur (3) ja (3)
264. s5 also denkst du dass grün in den stadt ist nicht so wichtig. grün ein baum oder wald in stadt
ist nicht so wichtig?
265. s8 es ist wichtig
266. s6 es ist wichtig.
267. s5 es ist wichtig
268. s6 zu glückliche zu werden
269. l es ist wichtig um glücklich zu sein
270. s5 ok
271. s4 wir haben weniger stress wenn es gibt viele natur wald baum oder? (3)
272. l ok. überlegen wir wo ist hier japan wo ist hier deutschland. gibt es ideen?
273. s4 (leise) ich vergesse (lacht)
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274. s6 ich denke
275. l herr g. (s6) vielleicht hören wir die anderen vielleicht
276. s4 was denken sie?
277. s11 ich denke dritte teil ist japan
278. s4 dritte?
279. s11 dritte
280. l warum denken sie das?
281. s11 noch finnland ist mehr wald haben als japan ich denke
282. s4 haben sie andere ideen?
283. s10 ich denke zweite weil ja- japan viel berg hat aber sehr klein 全体 (insgesamt)
284. ss ah
285. s5 でもパーセントじゃない (Aber das ist keine Prozentangabe.) nicht perzent?
286. s4 ja prozent
287. s8 mhm prozent
288. s4 so es gibt nicht beziehung mit
289. s6 zwischen
290. l der größe
291. s4 der größe
292. l des landes
293. s4 des landes
294. s1 dann ich denke dritte weil ich habe ghört dass japan eh japan hat halb der
295. l fläche
296. s1 fläche für wald oder so
297. s8 ich auch (2)
298. l ok (3) hier sind die ergebnisse

299. ss (sprechen durcheinander, unverständlich)

300. l japan hat mehr wald als deutschland. danke schön.
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IBS20 „Körpergröße“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U4
13
13:12
Plenum

IBS18 „Körpergröße“
326. l herr w. möchten sie?
327. ss (lachen)
328. l das ist interessant oder? (5)
329. s8 ich hatte das papier - hatte
330. l ok dann können sie herrn w. wenn er ein Problem hat ihm helfen
331. s8 ok
332. l vielleicht können sie kurz erklären? was ist das thema?
333. s7 das thema ist wie ho- hoch wie körper-(2)
334. s6 wie groß
335. l wie groß
336. s7 wie körpergroß wie groß sind die
337. s8 menschen じゃないの? (Oder nicht?)
338. s4 menschen? eh wie groß? groß?
339. s10 nein groß
340. s4 dick? ah groß
341. ss groß dick
342. l das wäre auch ein wichtiges thema. wie dick sind die männer aber hier ist das thema wie
groß sind die männer
343. ss (sprechen durcheinander auf Japanisch)
344. l moment moment achtung. plötzlich beim thema männer werden sie aktiv. wir haben zwei
verschiedene daten. können sie das erklären bitte
345. s7 zuerst daten bedeutet die körpergröße für neunzehn jahre alt eh neunzehn jahrhundert
346. l im neunzehnten jahrhundert (2) und hier unten die daten sagen?
347. s7 sie sagen über die körpergröße über zweitausend
348. l im jahr zweitausend (2) also es geht um die entwicklung
349. ss mhm
350. l der körpergröße die veränderung der körpergröße (2) warum ist dieses thema wichtig? (3)
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351. s4 ich denke es gibt beziehung (kurze Verwirrung in der Klasse weil eigentlich eine andere
Studentin sprechen wollte)
352. l nein nein sie hat gedacht dass jemand hier sprechen möchte. ist ok
353. s4 entschuldigung
354. l nein nein
355. s4 ich habe keine idee
356. ss (lachen)
357. l möchte jemand?
358. s11 wenn man haben gut essen
359. s4 ähnlich idee (leise)
360. s11 dann dann werde groß
361. ss mhm
362. s6 ich denke so auch
363. s11 aber größe ist nicht ist hängen von 何 遺伝? (Vererbung)
364. s8 genau
365. ss (lachen)
366. s8 aber es ist entwick- entwickelt also
367. s11 also nicht nur essen ich denke
368. ss mhm
369. s10 große männer scheint stark zu sein
370. s11 scheint?
371. s10 scheint 見える (aussehen)
372. s2 scheint? eh?
373. s10 大きい人は強く見えるから (Große Menschen sehen stark aus.)
374. ss (sprechen durcheinander auf Japanisch, lachen)
375. s13 noch einmal bitte
376. ss (lachen)
377. l auf deutsch bitte
378. s4 auf deutsch
379. s10 große männer scheint
380. s3 scheint?
381. s6 sehen aus
382. s10 stark zu sein
383. s8 scheinen って見える (Das ist „aussehen“)
384. s2 ah so scheint
385. s5 stark zu sein
386. s4 so?
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387. s5 deshalb?
388. s10 und so das thema ist wichtig
389. s6 eh?
390. ss eh?
391. s11 ich kann nicht verstehen
392. ss (lachen)
393. s6 aisha denken sie je stärker männer sind glücklicher männer sind? die männer?
394. ss (lachen)
395. s10 ja
396. s3 ah so aisha liebe groß männer
397. s10 ja
398. ss (lachen)
399. s7 aber was aber was denken sie über die frauen?
400. ss (lachen)
401. s7 ist es besser denken sie?
402. s10 noch einmal bitte
403. s4 was ist mit frau?
404. s7 frau
405. s4 was ist mit frau?
406. s7 ja
407. s10 ah vielleicht
408. s13 größer ist besser?
409. s10 ja
410. s6 hübscher?
411. s08 sehr interessant (3)
412. l ok was denken sie über die entwicklung?
413. s5 noch einmal
414. l was denken sie über die entwicklung? sie sehen hier (3) neunzehntes jahrhundert. wo ist
japan hier? (3)
415. ss dritte erste end
416. s4 eh japan ende
417. l also japan ist an erster position?
418. s4 ja
419. l mit ein meter und achtundfünfzig
420. s8 wir waren sehr 貧しい (arm) poor
421. l sehr arm
422. s4 was ist andere lande?
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423. s6 länder
424. s7 es gibt usa deutschland japan und norwegen
425. s4 norwegen
426. l norwegen
427. ss (sprechen durcheinander)
428. l norwegen
429. s4 europa und usa ist groß (2) große männer (2)
430. s5 sie trinken viel milch und sie essen sehr viel
431. s6 fleisch
432. s5 ja fleisch
433. l also hier ist japan. wo ist japan hier?
434. s4 zuerst?
435. ss mhm
436. l ja auch an erster position also die position
437. s4 japanische männer kann nicht große sein werden
438. s13 dna
439. l aber interessant ist die veränderung
440. s8 veränderung ja genau
441. l die veränderung ist in japan am größten
442. s8 dreizehn
443. s4 männer in japan hat ähnlich essen
444. ss eh?
445. s4 ähnliche gegessen mit wesstern person
446. s1 viel fleisch essen?
447. s8 ja genau
448. s4 ich denke dass männer in japan isst ähnlich
449. s3 ähnlich?
450. s4 essen zu zu mit?
451. l wie
452. s4 wie usa und europa menschen. so das ist vielleicht grund gründe
453. s2 ah ich verstehe
454. s8 in neunzehn jahrundert japaner 何だろう (Wie sagt man?) hat haben eh 何だろう (2) wie
sagt man mainly?
455. s4 haupt- haupt456. l hauptsächlich
457. s4 hauptsächlich
458. l sagen sie vor allem
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459. s8 vor allem fleisch fleisch ne fisch und reis
460. s6 gemüse
461. s8 gemüse aber in zweitausend zweitausend? in zweitausend wir essen fleisch und brot
462. s4 und essen ist sehr groß größer
463. s6 nach dem zweiten
464. s8 mhm
465. s6 weltkrieg
466. s8 weltkrieg
467. l ok
468. s5 es interessiert mich dass norwegen größer als usa werden (2) warum?
469. s4 deutschland?
470. s5 nein warum norwegen werd
471. s7 ich denke die leute nor- die leute in norwegen ah- ich denke nicht dass die leute in
norwegen- ah nordwegen
472. ss (lachen)
473. s7 norwegen ah mehr größer werden als usa sondern dass der durchschnitt auf usa werden
weniger weil es gibt viel viele (2) zum beispiel hispanic
474. s5 ah imigranten
475. l migration. es gibt viel mirgration
476. ss ah ja
477. s5 asia und
478. s4 das ist gute idee
479. s5 ja genau
480. l bei diesen entwicklungen gibt es immer verschiedene faktoren. ein wichtiger faktor ist
migration aber auch wirtschaftliche entwicklung (2) wirt-schaft-liche industrielle
entwicklung. und norwegen hat eine sehr schnelle entwicklung gehabt (2) ok. gut vielleicht
noch - erst einmal dankeschön - vielleicht noch eine statistik.
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IBS21 „Selbstmordrate“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U4
13
09:10
Plenum

IBS21 „Selbstmordrate“
480. vielleicht noch eine statistik. (geht in der Klasse herum und sieht sich die Statsitiken der
einzelnen Studierenden an.) sie haben das gleiche? möchten sie? zu schwierig? das ist doch
interessant. hier sieht man gleich- ach bitte sagen sie erst einmal das thema
481. s1 wie viele männer えーと (3) wie viele menschen toten
482. ss toten?
483. s6 sterben?
484. l machen
485. s1 machen mordra- selbstmordrate
486. s6 何それ? (Was ist das denn?)
487. l wie viele menschen machen selbstmord
488. s1 und brutto-inlandsprodukt
489. l das brauchen wir erst einmal nicht
490. s1 ok
491. s6 interessant
492. l das ist das thema: wie viele menschen machen selbstmord? (3) warum ist dieses thema
interessant? interessant?
493. ss (lachen)
494. l wichtig wichtig für die frage wo sind die menschen glücklicher oder wo leben die menschen
besser? (2)
495. s1 selbst selbst sterben sich
496. s2 sterben sich?
497. ss (sprechen durcheinander, unverständlich, lachen)
498. s1 was machen wir?
499. s8 gesundes neues jahr
500. s1 (lachen)
501. s4 warum ist es wichtig?
502. s1 ich denke das ist wichtig weil selbstmord ist streng be- 関係 (Beziehung) be-
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503. s4 stark beziehung
504. l beziehung
505. s1 beziehung mit glücklich sein (oder) glück
506. l ok also selbstmord hat eine enge beziehung zu glück ok. gibt es noch andere ideen?
507. s4 wir können über gesellschaft wissen was (3)
508. l ja also wir können etwas über die situation in der gesellschaft wissen
509. ss mhm
510. s4 ja (5)
511. l ok. was denken sie wenn man deutschland und japan vergleicht?
512. s7 mehr japaner
513. s13 japaner
514. s7 japaner macht das mehr als deutsche
515. s6 wann ist der deta?
516. s1 wann?
517. l von wann?
518. s6 von wann? von wann ist das?
519. s1 zwa- zweitausendundsechs
520. s6 dann japan
521. s1 dann japan (4)
522. l ist das wichtig?
523. s1 ja?
524. s4 warum denken sie?
525. s1 eh? warum denken sie so?
526. s4 ja japans hat mehr?
527. s1 höher?
528. s4 ja
529. s1 ich denke japaners hat haben mehr stress und (2) was?
530. s5 deutsche auch. aber deutsche trinken trinkt mehr kaffee als japaner
531. ss (lachen)
532. s1 結びつけた (Da hat er eine Verbindung gefunden.) (3)
533. s4 was machen zu selbstmord machen in deutschland? was machen
534. l also wie macht man
535. s4 ja wie macht man
536. l also ich habe keine statistik
537. s4 was?
538. l ich habe keine daten wie die menschen das am meisten machen aber ich denke mit tabletten
mit tabletten
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539. s4 in japan viele menschen ehm (3)
540. s3 電車? (Bahn)
541. s4 ja
542. l springen
543. s6 springen zug
544. ss (sprechen durcheinander unverständlich)
545. s4 ba- bahn
546. l ja vor die bahn oder vor den zug ja
547. s4 ist das common ah common in deutschland
548. l das gibt es in deutschland auch vor (zur Praktikantin) wann war der enke?
549. p wie bitte?
550. l der enke ach das haben sie nicht gehört. ein bekannter deutscher fußballspieler hatte eine
depression vor vor zwei jahren. und in der depression hat er vor einen zug
551. s6 goalkeeper
552. l enke genau. und danach haben auch andere menschen das gemacht. das ist immer so ein
effekt wenn eine bekannte person das macht dann machen das andere personen auch aber
553. s4 nicht immer?
554. l ich glaube es ist nicht so oft wie in japan aber ich habe keine daten. sie können das suchen.
ok. gut also hier haben wir (zeigt die Daten)
555. ss (sprechen durcheinander, unverständlich, lachen) (30)
556. l ok?
557. ss mhm
558. ss (sprechen durcheinander, unverständlich)
559. s6 warum warum hungary
560. s4 hungary ja
561. l warum ungarn?
562. s6 ungarn
563. ss ungarn ungarn ungarn
564. l ich kann ihnen auch nicht mehr sagen warum ungarn so ein hohes niveau hat aber sie sehen
japan ist relativ weit oben

565. ss (sprechen durcheinander auf Japanisch, unverständlich) (suchen Position von
Deutschland und anderen Ländern)

566. l hier ist deutschland in der mitte etwa.
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IBS22 „BIP Pround Contra“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U4
13
12:21
Plenum

IBS22 „BIP Pro und Contra“

1.

l ok. entschuldigung. wir müssen beginnen (3) entschuldigung können wir? ja? (3) ok. wir
werden (2) wir werden jetzt hier die argumente die ideen pro und contra bip sammeln (2)
bitte sagen sie was sie gefunden haben in ihrer gruppe. frau h. möchten sie beginnen?

2.

s12 ja

3.

l ja bitte hören die anderen. bitte hören sie zu (3)

4.

s12 das bip zeigt nicht unterschied zwischen richten menschen und armen menschen. alles
klar? (2)

5.

s7 was warum verstehen sie nicht? bitte erklären sie über bip

6.

s1 bip ist nur

7.

s7 durchschnitt durchschnitt

8.

s1 durchschnittstendenz? also und man kann nicht sehen ober- eh (3)

9.

s7 ja ich denke auch so

10.

s4 wir haben die ähnliche idee

11.

l also die gruppe hat die gleiche idee

12.

s8 weil das bip sehr absolut und konkret ist es gibt keine raum für diskussion oder?

13.

s2 konkret?

14.

s8 kein raum für diskussion

15.

s7 warum?

16.

s6 warum?

17.

s4 so like alle person hat like ähnlich idee über das glück und das (?) des landes

18.

s8 so also zum beispiel ah emis (s4) daten gibt es zwei meinung über das aber aber über bip
kann es gibt es keine

19.

s4 nur eine

20.

s8 nur ein meinung über das

21.

s7 aber bitte denken sie über beispiel über beispiel von china. china ist zweit zweite steht in
der list von bip aber es gibtes gibt viel unterschied zwischen reiche und armen menschen und
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vielleicht ich denke nicht dass alle leute in china kann fühlen sich glücklicher als zum beispiel
japan oder deutschland. was denken sie?
22.

s6 aber ich wir diskutieren über bruttoinlandsprodukt pro kopf nicht für pro capita das ist
nicht

23.

s4 ich denke das ist ähnlich wie ähnlich vielleicht für alle lande es gibt groß unterschied (5)
(keine Reaktion der anderen) keine panik

24.

ss (lachen) (5)

25.

s2 (leise, unverständlich)

26.

s7 ach so also viel geld haben ist ist viel geld haben notwendig für für 違う (nein, falsch)
notwendig um glücklich zu fühlen sich?

27.

s6 zu sein?

28.

s7 zu sein? (9)

29.

l also das bip sagt nichts über glück oder zufriedenheit der menschen

30.

s5 (leise, unverständlich) (3)

31.

l gibt es noch andere ideen aus den anderen gruppen?

32.

s9 bip zeigt nicht wie viel produkte aus dem land machen

33.

l wie viele produkte aus?

34.

s9 machen in aus dem land

35.

l ah ok. also (schreibt an) das bip sagt nichts über die import-export-balance?

36.

s9 ja (5)

37.

s8 aber brauchen wir das daten? brauchen wir das daten?

38.

s9 ja das ist ich denke das ist wichtig für wie viel industrie in das land

39.

s8 und warum?

40.

s9 es gibt ein groß beziehung mit glück und industrie

41.

s8 mhm (4)

42.

s11 nur unsere idee

43.

ss (lachen)

44.

s1 ja ich weiß das

45.

s6 ok

46.

l finden sie ein konkretes beispiel auf dieser liste bei den ländern? welches land welches land
meinen sie zum beispiel? oder wo kann man das zeigen? (10)

47.

s9 japan exportiert viele zum beispiel auto aber es ist wenig- ah achtund-

48.

l achtzehn

49.

s8 ah そういう事か (Ach so ist das gemeint.)

50.

s9 achtzen (8)

51.

s6 autoexport?

52.

s5 was?
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53.

s6 autoexport

54.

s5 also?

55.

s4 auto

56.

s5 ich denke japan ist in achtzehnten achtzehnten weil es gibt viele leute (2) ein million

57.

ss mhm?

58.

s5 ah 違う 違う (nein, nein) mehr leute (2) es gibt mehr leute als andere länder. also pro kopf
(2) ist der schlüsselding (5)

59.

s7 also luxemburg hat wenig wenige personen als japan

60.

s6 lauter bitte

61.

s5 das denke ich so

62.

s6 ich finde ich finde dass kleiner länder sind am höchsten (2) vielleicht es ist einfacher zu な
んと言うだろう (Wie kann ich das sagen?) mhm (3) control wie sagt man?

63.

s4 kontrollieren?

64.

ss (lachen)

65.

s6 ich weiß nicht aber kleiner länder sind am höchsten

66.

s4 政府ってこと? (Meinst du die Regierung?) gouverment?

67.

s6 ah ja ja vielleicht es ist einfacher zu wie sagt man gouvern?

68.

l regieren

69.

s6 regieren (4)

70.

s4 also viele menschen hat ein arbeit und job

71.

s6 arbeiten und mehr

72.

s4 geld?

73.

s6 統制された wie sagt man 統制された? (reguliert werden)

74.

ss (lachen)

75.

s6 zum beispiel 教育とか (Erziehungssystem)

76.

s8 systematisch とか (oder so?)

77.

s6 nicht nur systematisch (2) ich weiß nicht (2) weniger 何だろ (Wie sagt man?) minority
auch (2)でもluxenburgはminrotiyないか

78.

ss (lachen)

79.

l also man sieht nicht die unterschiede im land?

80.

s6 ja ja nicht so viele unterschiede (3)

81.

s3 das bip sagt nicht plas- preisniveau

82.

l preisniveau (schreibt an) (4) das bip sagt nichts über das preisniveau

83.

s7 物価(Preisniveau)

84.

ss ah so 物価 (Preisniveau)

85.

s3 so viele land halt selbst preisniveau so bip ist nicht

86.

s1 zeigt nicht das
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87.

s3 sehr gute idee

88.

ss eh?

89.

s6 bitte bitte

90.

s1 bitte

91.

s3 preisniveau ist nicht ähnlich wie viele land. so bip ist bip ist nicht sehr gute idee

92.

s7 maß

93.

l kein sehr gutes maß (3) ich sehe das ist ein sehr schweres thema (2) es gibt seit einigen
jahren sehr viel kritik am bip. und es gibt neue methoden andere methoden andere maße um
länder zu vergleichen.
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IBS23 „Wohlstandsindikatoren (I)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U5
12
sa13
13:15
Plenum

IBS23 „Wohlstandsindikatoren (I)“
1.

wer möchte beginnen?

2.

s4 wir können (2) über erste teil für text 1 verstehen aber wir können nicht über diese satz
auch der müll von jedem bewohner wird verrechnet verstehen

3.

s1 ich auch

4.

s4 ja? auch?

5.

l ich auch nicht

6.

s1 nicht mhm ich auch nicht

7.

s4 haben sie keine idee? (2)

8.

l also das problem ist bei text 1 der zweite teil

9.

s4 mhm

10.

l hat eine gruppe das gut verstanden? ich glaube hier (3) herr h. (s5) sie haben das
verstanden oder?

11.

s5 mhm? (fragend) was?

12.

l sie haben den zweiten Teil

13.

s5 zweiten teil text fünf

14.

l verstanden

15.

s5 ah ja ich habe das verstanden (4) 何と言えばいい („Wie kann ich das sagen?“) ah das
bedeutet wir müss auch der müll von jeden ah verstehen verstehen sie was der müll
bedeutet?

16.

s4 ja

17.

s5 und bewohner bedeutet?

18.

s4 ja

19.

s5 ok also was sie nicht verstehen ist ist verrechnet verrechnet oder?

20.

s4 ich verstehe es diese wort aber ich kann nicht warum diese satz ist in text eins verstehen
(2)

21.

s5 warum?

22.

ss (lachen)
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23.

s4 der beziehung mit teil mit erste teil und zweite teil

24.

l zwischen (leise zu s4)

25.

s4 zwischen (3) keine idee?

26.

s6 beides beides ist über umwelt oder?

27.

s5 noch einmal

28.

s6 beides ist über umwelt

29.

s8 mhm genau

30.

s6 das ist der beziehung oder? (2) ökologischer fußabdruck (3)

31.

l ok also das thema ist umwelt. was ist was ist der unterschied zwischen dem ersten teil und
dem zweiten teil?

32.

s6 posi- vielleicht positiv und

33.

s5 negativ? (3)

34.

l der erste teil (2) zeigt was nehmen die menschen aus der umwelt oder?

35.

ss mhm ah

36.

l und der zweite teil?

37.

s7 weg weg (3)

38.

l herr w.? (s7)

39.

s7 eh weg 違う何だっけ (Ah falsch, wie war das nochmal?) auf?

40.

s1 weg weg wecken じゃないの (Oder?)

41.

l welches wort suchen sie? (3) wegwerfen?

42.

s7 so

43.

ss (verschiedene Meinungsäußerungen unverständlich)

44.

s8 weggeben じゃないの (Oder?)

45.

l ok weggeben geht vielleicht auch (2) mhm vielleicht besser wegwerfen

46.

s8 mhm

47.

l weggeben kann auch positiv sein. wegwerfen ist negativ. das thema ist müll

48.

ss mhm (7)

49.

l ok können sie sagen zu welchem bild dieser text passt? (2)

50.

s4 wir denken dieser text passt zu bild eins

51.

s6 wirklich?

52.

s4 ja

53.

s6 drei

54.

s4 drei?

55.

ss drei eins

56.

s6 warum eins?

57.

s4 warum drei?

58.

l/ss (lachen) (3)
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s7 vielleicht bild eins bedeutet der das situation (engl) dass man benutzt viel baum baubaum zu leben vielleicht (3) so also baum ist ein resso- ressourcen

60.

s8 mhm (zweifelnd)

61.

s7 du sagst abdru- abdruck? (zu s6?) (3)

62.

s8 ich gebe ab

63.

l verstehen sie nicht was er

64.

s13 ich gebe ab (lachend)

65.

ss (lachen)

66.

l auf deutsch sagt man ich gebe auf

67.

s8 ich gebe auf ich gebe auf

68.

l ich gebe auf

69.

l herr w.(s7) das war sehr gut was sie gesagt haben. können sie das noch einmal? ich habe das
verstanden aber ich glaube die anderen haben ein problem (3) können sie bitte das noch
einmal?

70.

s7 noch einmal?

71.

l ja

72.

s7 also bild eins bedeutet das sit- situation situation (engl) dass man bedeutet viele baumen
zu leben und baumen ist ein beispiel für resso- ressourcen

73.

s8 mhm (bestätigend)

74.

s7 und fußabdruck

75.

l fußabdruck (verbessert Aussprache)

76.

s7 fußabdruck bedeutet (macht Geste mit dem Fuß)

77.

ss (lachen)

78.

s1 eh?

79.

s11 was ist das?

80.

s7 das man kann das sehen nach (?)

81.

ss (lachen)

82.

s1 nach (accident?)

83.

s7 mhm so vielleicht bedeutet das

84.

s8 mhm (klatscht Beifall)

85.

s6 super

86.

s7 das ist alles

87.

l herr r (s8) sind sie zufrieden

88.

s8 ja

89.

l ok also bild eins passt zu text eins

90.

ss ja

91.

l gut gibt es andere fragen oder andere ideen in anderen texten? (7)
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92.

s9 mhm (2) ich denke bild zwei passt zu text zwei

93.

ss mhm

94.

s4 warum denken sie so?

95.

s9 weil die texte sagt (2) dass alle menschen in einem null bedeutet dass alle menschen in
einem land gleich viel haben und das ist in der rechts (ist sich unsicher, fragend zum Lehrer)
rechts という? (Heißt das rechts?)

96.

l mhm rechts links (zeigt in die Richtungen)

97.

s9 und links ah teil und eins bedeutet dass eine person alle besitzt ist in der rechts teil

98.

s8 mhm

99.

s9 das ist alles

100. l ok
101. s7 aber vielleicht bedeutet bild zwei der das situation (engl) dass gini-koeffizient steht eins
(2) weil recht mann hat alle geld und viele menschen viele menschen hat keine geld also (2)
ich denke das
102. l merken sie herr w. (s7) hat gut geschlafen
103. ss lachen
104. l sie haben so viel energie heute (Kommentar zum vorangegangenen Unterricht, in dem s7
wegen eines Katers nicht gut mitarbeiten konnte.)
105. ss (lachen)
106. l ok gut situation (zu s7, verbessert Aussprache), situation, nicht situation (engl) ok ich
denke auch das war einfach. bild zwei und das war ihre kritik von gestern. sie haben gesagt
beim bip sieht man nicht wie das geld verteilt ist unter den menschen. und dieser ginikoeffizient versucht das zu zeigen (2) ok die anderen. erst einmal danke schön frau s. (s9)
sehr gut. wer möchte noch? wir haben noch bild drei und bild vier (4) nein nein ich sage
nichts (Kommentar zu s10, die signalisiert, dass sie nicht gefragt werden möchte) haben sie
ein bisschen mut
107. s10 mut ja wir denken text vier passen zu bild vier (2) weil das bild zeigt entwicklung (2)
108. ss eh? (lachen) ja (5)
109. l eh? also weil weil das bild entwicklung zeigt
110. s10 das ist alles
111. ss (lachen) (3)
112. l ok darf ich darf ich ihnen einen tipp geben? bitte sagen sie am ende nicht immer das ist
alles. das ist japanisch wie kann man das besser machen?
113. s4 haben sie keine frage?
114. l ok so ne. haben sie keine fragen? oder wie denkt ihr? (2) ist das ok? (2) das ist auch ein
zeichen ich bin fertig was denkt ihr?
115. s10 was denken und hilfen sie bitte
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116. ss (lachen)
117. l das ist auch ok (niemand reagiert) (5) es ist alles gesagt ja? zu bild vier? (4) gut dann haben
wir noch bild drei das ist einfach (2) es bleibt nur text drei ok. also das war heute sehr
einfach. eins eins zwei zwei drei drei vier vier (2) haben sie noch zu den texten eine frage? ist
etwas unklar? (4)
118. s6 keine probleme

119. l keine probleme ja?
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IBS24 „Wohlstandsindikatoren (II)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U5
12
sa13
29:05
Plenum

IBS24 „Wohlstandsindikatoren (II)“
3.

l welche ideen haben sie? sie können bei den einfachen beginnen es gibt eine einfache tabelle

4.

s11 einfache tabelle?

5.

l ja frau s (s11) eine ist einfach oder? (2)

6.

s11 ich denke tabelle vier passt zu text zwei

7.

s8 genau

8.

ss eh? nein nein

9.

s4 wir denken tabelle zwei oder vier

10.

ss ja

11.

s11 aber tabelle zwei es gibt kein usa in tabelle zwei. ich denke usa hat hoch zahl in g-

12.

s8 bip

13.

s11 hohe (platz?)

14.

s1 aber wenn tabelle vier passt zu bild zwei das bedeutet diese diese staat hat sehr viel sehr

15.

s7 sehr groß unterschiede

16.

s1 sehr große unterschiede

17.

ss eh?

18.

s2 ちょっと待ってそいうこと? (Einen Moment. Das ist so?) ich sage das

19.

s4 え、そいうこと? (Das ist so?)

20.

s7 ja

21.

s1 eins ist größten

22.

s8 aber vielleicht vielleicht

23.

s4 eins ist (?)

24.

s7 ja eine person hat viel geld

25.

s8 ja

26.

s7 in japan

27.

s8 aber vielleicht es gibt keine ländern mit null

28.

s7 ja aber japanische japan japan

29.

l japan (verbessert Aussprache)
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30.

s7 die unterschiede über über geld haben ist sehr weniger

31.

s2 ich habe das gesagt (3)

32.

l ok also tabelle zwei ist gini

33.

s1 gini

34.

l tabelle zwei ist gini und sie sehen in japan ist die situation viel besser als in deutschland. es
gibt weniger unterschiede (2)

35.

s4 ich denke das ist tabelle vier (3)

36.

l ok

37.

s11 entschuldigung

38.

l ok gut weiter weiter. andere ideen andere ideen

39.

s5 wir denken das tabelle vier (2)

40.

s10 passt zu

41.

s5 zu text drei passt

42.

s11 noch einmal bitte

43.

s5 wir denken tabelle vier passt zu text drei

44.

s4 drei?

45.

s5 oder?

46.

s1 warum denken sie so?

47.

s8 interessant (3)

48.

s5 warum? ok (3) wir wissen dass ja- japan japanerin (2) japanerin leben länger länger als
and- (2) als frauen in andere länder

49.

ss mhm

50.

s5 also aber die lebenszufriedenheit der menschen in japan ist nicht so nicht so hoch

51.

s1 hoch?

52.

s5 also (3) also ich wir denken dass japan (2) mag etwa drei- etwas zehn oder dreizehn

53.

s8 noch einmal (3)

54.

s5 ok mhm (3)

55.

l herr r. (s8) was noch einmal?

56.

s8 ah warum eh das faktor dass japanerin japanerinnen lebt mehr als andere ländern beziehbezieht

57.

l hat eine

58.

s8 hat eine beziehung mit deine なんだろう (Was war das gleich?)

59.

l idee

60.

s8 idee (3)

61.

s5 ja (3) die leben- die lebenserwartung der der frauen in japan ist beste in der welt

62.

ss mhm

63.

l die höchste in der welt
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s5 ja. also japan (2) muss in hoher zahl in hoher zahl in der tabe- tabelle aber wenn ich an die
lebenszufriedenheit - zufriedenheit der menschen in japan denkt ich denke wir denken ah die
lebenszufriedenheit der menschen in japan ist nicht so hoch

65.

ss mhm

66.

s5 also (3) japan (2) also was? (ermuntert die anderen der Gruppe zu ergänzen, sie lehnen
ab) (5) wir denkt wir denken dass norwegen und niederland niederlande sind ah (3) mehr
hoher als (2) das hpi-koeffizient

67.

s1 hpi?

68.

l happy-planet-index hpi

69.

s1 ah ich verstehe ihre idee aber was ist einheit? was ist die einheit für die nummer?

70.

s5 einheit?

71.

s1 単位 (Maßeinheit)

72.

s5 ah ich verstehe nicht ich weiß nicht aber (zu l) 中位ってなんですか (Was ist Mittelwert auf
Deutsch?)

73.

l das ist ein koeffizient (2) ein koeffizient das bedeutet es gibt verschiedene (2) aspekte in
dem koeffizienten. ich kann das auch nicht sagen. sie können das auf wikipedia lesen aber es
gibt verschiedene daten in einem koeffizienten. das ist die idee von koeffizient. verstehen
sie?

74.

ss (sprechen durcheinander, unverständlich)

75.

l es gibt nicht eine einheit (2)

76.

s1 ah

77.

l der koeffizient ist ein mix aus verschiedenen einheiten (3) das ist die idee von koeffizient.
das bedeutet koeffizient. ein mix von einheiten.

78.

ss ah coeffcient 係数 (Koeffizient) (weitere ss unverständlich)

79.

l oder index sie können auch index sagen also koeffizient oder index

80.

s8 ok

81.

l ist immer ein mix (2) bip ist kein mix bip ist eine einheit (3) sind sie einer meinung mit
dieser gruppe? zeigt tabelle vier den hpi?

82.

s4 ja

83.

l denken alle so?

84.

s1 nein

85.

s7 nein

86.

l ok was denken sie?

87.

s1 wir denken dass bild vier eh text vier passt zu tabelle vier weil nordeuropa ist bekannt für
bildungssystems

88.

s7 hohe qualität des bildungssystems

89.

s3 aber usa ist entwicklungsland
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90.

s1 entwickel?

91.

l entwickeltes land?

92.

s3 entwickeltes land usa

93.

s1 noch einmal bitte

94.

l gut gut (ermuntert s3 weiter zu sprechen)

95.

s3 usa ist nicht entwicklungsland jetzt

96.

ss eh?

97.

s5 warum denken sie so?

98.

s3 ja ja ja du sagst (zu s8)

99.

s8 ja

100. s1 was ist beziehung zw- zwischen das tabelle?
101. ss (verschiedene Gespräche unter den Studierenden unverständlich)
102. s1 ちょっと待って 今の話って (Moment. Was ist mit dieser Idee?)
103. s7 ich verstehe nicht
104. s8 noch einmal
105. s7 was möchten sie sagen?
106. l frau a. (s3) wir sprechen über tabelle vier ne
107. s3 ja vier
108. s10 noch einmal bitte
109. s8 usa ist in der list oder?
110. s7 ja usa hat hoch bildungssystem auch
111. s1 hoher bildungssystem
112. s7 natürlich (2)
113. s3 あ 間違った (Ah ich habe einen Fehler gemacht.)
114. s1 ok
115. s3 entschuldigung
116. l ok in tabelle eins gibt es usa nicht ne (3)
117. s1 usa-leute fühlen sich viele stress
118. l vielleicht (lacht)
119. s1 vielleicht
120. l sie finden sie finden die antwort wenn sie alle tabellen zusammen denken
121. ss (verschiedene Gespräche)
122. s7 これはein Aspekt (Das ist ein Aspekt)
123. l also tabelle zwei ist klar
124. ss mhm (3)
125. l sehen sie noch einmal tabelle eins (3) was kann das sein? (2) tabelle eins
126. s4 afri- landen in
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127. s7 heiß
128. s1 heiß land
129. s4 heiß land
130. s8 je je süder die ländern sind
131. l mhm
132. s8 desto hoher なんだろう (Wie war das noch mal?) in das liste oder?
133. l mhm (2)
134. s8 je südener
135. l je südlicher südlicher (verbessert Aussprache)
136. s8 südlicher desto höher in der liste oder?
137. ss mhm (4)
138. s4 also was denken was passt zu tabelle eins? was denken sie? (3)
139. s8 mhm das ist eine schwer
140. s7 ich denke text eins und text drei und text vier hat stark beziehung mit mit zum beispiel
geld oder resso- ressourcen oder entwick- entwicklung. aber tabelle eins hat あ違う (nein
anders) das land in tabelle eins zum beispiel costa rica hat weniger geld als japan oder usa.
also also das ist egal über geld oder? (2) so wir denken tabelle eins passt zu bild bild drei oder
text drei. das bedeutet glücks-index. glücks-index ist ist egal über mit geld oder (4)
141. s4 aber so und (sucht nach richtigem Wort)
142. s7 darum?
143. s4 also tabelle eins passt zu tabelle drei?
144. s1 ja
145. s7 ja
146. s1 tabelle? bild drei
147. s7 tabelle?
148. s4 ah nein nein bild text drei
149. s1 ja
150. s7 ja
151. s4 eh? wirklich?
152. s7 und die leute in heißer land heißer land denkt optimistischer als norden
153. s4 eh? aber menschen in costa rica oder vietnam oder kolumbia (2) hat kurze leben
154. s7 ja vielleicht
155. s1 das ist egal
156. s4 dieses maß kombiniert die lebenser- (liest den Text)
157. l lebenserwartung
158. s4 ja. so ich denke die lebens- lebenserwartung in costa rica und jamaika ist wenig
159. s7 nicht so hoch

Inhaltsbezogene Sequenzen

101

160. s4 eh?
161. s7 nicht so hoch
162. s4 ja nicht so hoch
163. l ok nicht so hoch wie in japan aber (2) nicht so niedrig wie in afrika zum beispiel
164. s7 aber wir wir können denken dass viel geld haben ist hat kein beziehung über um glück zu
fühlen (3)
165. l denken sie an das ne (zeigt noch einmal eine Abbildung zur Glücksverteilung auf der Welt
aus einem früheren Unterricht) (7) wir hatten auch diese andere grafik mit der
lebenszufriedenheit (4) eh bitte bitte sehen sie noch einmal tabelle eins. was was haben die
länder gemeinsam? alle länder von eins bis zehn (2) was was haben die länder gemeinsam?
was ist gleich (2) bei diesen ländern? (3)
166. s6 weniger entwickelt
167. l das ist gleich. weniger entwickelt und?
168. s8 und (4) süd süd südlich
169. l wo sind die länder? außer vietnam
170. s8 wo sind?
171. s5 Was heißt (2) 赤道はなんですか (Was ist Äquator auf Deutsch?)
172. ss 赤道?
173. l äquator
174. s5 in der nähe von äquator
175. l ok ja richtig (3) diese länder sind alle in mittel- und südamerika oder?
176. s8 genau
177. ss (verschiedene Gespräche) (5)
178. s8 vielleicht text eins passt zu tabelle eins oder?
179. s4 ja ich denke so
180. s7 warum denken sie so?
181. s8 es gibt viele agra- agrarland
182. s4 agrar- agrar- agrarland
183. s8 agrarland agrarland (alle versuchen sich an der Aussprache)
184. l agrar- agrarländer
185. ss agrarländer (verschiedene Gespräche) (7)
186. s7 brasilien ist ein groß agrarland
187. s8 genau
188. s7 und bitte sehen sie tabelle drei
189. s8 aber tabelle drei
190. s7 in tabelle drei es gibt israel oder katar und diese land hat viele oil oil?
191. l öl
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192. s7 öl (2) öl ist ein wichtige wichtig ressourcen in jet- jetzige gesellschaft
193. s2 eh katar? katar und wo?
194. s1 israel
195. s2 israel aber
196. s7 und israel hat viele soziale problem und also deshalb ich kann ich denke nicht so
197. s8 warten mal warten sie
198. ss (lachen)
199. s7 entschudigung
200. ss (leise Gespräche auf Japanisch) (8)
201. s6 noch einmal bitte
202. s7 noch einmal? alles?
203. s4 viele tabelle tabelle drei
204. s7 herr r. (s8) gesagt dass tabelle eins passt zu bild ein ok? und ich habe andere idee ok?
205. ss ok (lachen)
206. s2 und?
207. s7 und tabelle drei passt zu bild eins
208. s11 eins ist ok
209. s7 weil
210. s2 weil? weil
211. s7 weil? brasilien und kanada und usa ist groß agrar- agrarland
212. s4 diese ist nicht in ordnung (verweist darauf, dass die Staaten in Tabelle drei nicht in einer
Rangfolge geordnet sind)
213. ss ja genau
214. s7 あそう ほんとだ (Ach wirklich? Wirklich!)
215. ss (lachen)
216. s7 aber aber aber aber katar katar
217. ss (verschiedene Gespräche, lachen)
218. s7 entschuldigung aber
219. ss aber aber
220. s7 aber
221. ss aber?
222. s7 aber katar steht in hoher position
223. ss ja yes
224. s7 in tabelle drei
225. s2 entschuldigung eh (2) resso- ressourcen ressourcen eh?
226. l ressourcen
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227. s2 ressourcen. ressourcen von frankreich あ違い (nein, anders) ist so ressourcen von
frankreich höher als ka- eh israel?
228. s7 frankreich ist groß ein groß agrarland. wissen sie das?
229. s2 eh? nein ich weiß es jetzt
230. ss (überrascht)
231. s2 und? china?
232. l ganz kurz. vielleicht gibt es ein missverständnis 誤解 (Missverständis)
233. s2 ich?
234. l nein nein nicht sie. alle. das thema ist nicht wie viele ressourcen hat das land
235. s8 genau wie viel agraland oder?
236. l ja die frage ist wie viele ressourcen benutzt das land
237. s1 benutzt? ah! prozent?
238. l nicht prozent (2) das ist auch ein index (3) also katar katar hat viele ressourcen aber katar
benutzt auch sehr viele ressourcen
239. ss mhm
240. s8 was ist mit china und indien?
241. s1 china benutzt nicht so viele
242. l mhm (2) es geht pro person hier nicht (2) das ganze land oder pro fläche. ich weiß nicht
genau aber je quadratkilomenter wahrscheinlich. die größe des landes ist nicht wichtig. die
frage ist wie viel ressourcen benutzt benutzen die menschen in dem land
243. s1 ah zu viel menschen in china
244. l ja und vor allem in china ist der unterschied zwischen reichen menschen und armen
menschen sehr groß (2) in indien auch sie benutzen nicht so viele ressourcen
245. s8 also im schluss was?
246. l also ökologischer fußabdruck ist tabelle? (2)
247. ss eins
248. ss drei
249. l drei
250. s4 also text drei passt zu tabelle drei
251. l genau
252. ss eh?
253. l ah nicht nein nein text eins
254. s7 text eins passt zu
255. s1 tabelle drei
256. l tabelle drei
257. ss eh?
258. l also wie herr. w. (s7) gesagt hat
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259. s4 das ist nicht (2) eh ist das
260. l ja das ist richtig
261. ss eh? (verschiedene Gespräche auf Japanisch) (7)
262. l also frau g. (p) hat möchte etwas erklären. können sie das erklären?
263. p also der wert hallo der wert vom ökologischen fußabdruck was sie hier sehen diese zahlen
bedeuten wie viele planeten brauchen diese länder mit diesem lebensstandard. also wenn
man jetzt zum beispiel sieht japan. so wie sie hier leben brauchen sie vier erden. viermal eine
erde
264. s1 ah
265. p eine erde hat nicht genug zwei auch nicht drei auch nicht aber vier
266. ss mhm eh
267. p also so wie sie leben brauchen sie noch drei weitere erden
268. l also wenn alle menschen auf der welt so leben
269. p genau
270. l wollen wie die menschen in japan oder auch in deutschland brauchen wir vier erden
271. p und in katar elf
272. l und in katar brauchen wir elf
273. p bis zwölf
274. s8 was bedeutet erde?
275. l erde?
276. s4 die welt
277. p planet erde
278. l dieser planet heißt erde
279. ss (lachen)
280. s8 also in japan wir brauchen vier erde?
281. ss eh?
282. l wenn wenn alle menschen dieser dieser erde so leben möchten wie
283. p auf diese weise
284. l die menschen in japan
285. s5 ja ich verstehe das
286. l dann brauchen wir vier erden
287. s5 全世界の人が日本人だったら地球4.2個必要だしカタル人が (?) 地球１１個分のリソースが必要 (wenn
alle Menschen auf der Welt Japaner wären, bräuchte man 4, 2 Erden. Wenn sie Katarer
wären, bräuchte man die Ressourcen von 11 Erden.)
288. l 同じレベルで生活したかったら (Wenn sie auf dem gleichen Niveau leben wollten.)
289. ss (verschiedene Gespräche auf Japanisch)
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290. p also sie verbrauchen mehr ressourcen als es auf der erde gibt. wenn alle menschen so leben
würden verbrauchen wir viermal so viel
291. l ok?
292. ss (verschiedene Gespräche auf Japanisch) (20)
293. l ok ok ok noch eine frage? problem? alles klar? (4) also wenn wenn der text eins tabelle drei
ist. was ist tabelle eins?
294. s1 tabelle 1? glücksindex
295. s8 eh bild drei じゃない? (oder?)
296. l bild oder text drei ist tabelle eins glücksindex
297. ss ja
298. l und wenn sie die informationen über glück noch einmal ansehen. ich habe ihnen vor drei
wochen vor vier wochen informationen über glück gegeben dann sehen sie dass die diese
katholischen länder in südamerika
299. ss ah
300. l alle einen sehr hohen glücksstatus haben (2) ok (3) alles klar?
301. s5 also tabelle eins passt zu
302. s11 tabelle
303. l text
304. s8 text drei
305. s5 schade
306. ss (verschiedene Kommentare auf Japansich und Deutsch unverständlich)
307. l ok (3) alles klar? (7) gut dann sind wir am ende von diesem thema. ich möchte sie bitten
noch einmal zu hause nachzudenken was ist mit japan und deutschland jetzt 結局 am ende?
sie sehen die sind immer sehr in der nähe ne. es gibt keine keine großen unterschiede bei
diesen punkten. und wenn sie nach deutschland fahren im februar märz können sie vielleicht
genau beobachten 観察する sehen wie das leben in deutschland ist im unterschied zu japan ja?
gut
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IBS25 „Menschenwürde (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U6
sb4, sb8, sb9, sb14
9:21
Gruppenarbeit

IBS 25 „Menschenwürde (GA1)“
1. s8 ah zu sa- sagen
2. s14 zu sagen
3. s8 何でも (alles) denkt
4. s14 jeder
5. s8 jeder denkt alle dinge (.) etwas was ein mann möchte sagen
6. s14 ja (5)
7. s8 was denkst du?
8. s9 was ist sollten? (Wort vom Arbeitsblatt)
9. s8 sollten?
10. s4 sollen
11. s14 ja sollen
12. s9 sollen? ah (6)
13. s14 ja zum beispiel man sagt man sagen sagt
14. s8 können (.) das passt zu können
15. s14 zum beispiel du bist du bist seltsam
16. s4 ich weiß das
17. s14 ja (alle lachen)
18. s4 ja?
19. s8 das passt zu können oder?
20. s14 ja
21. s8 (spricht während er notiert) man können können etwas dass wer möchte sagen (?) etwas
22. s14 好きな時に 好きなこと 言えるみたいな (So etwas wie: wann immer man will, was man will?)
23. s8 man können ah man jede dinge sagen?
24. s14 ja
25. s8 jede dinge in jeder zeit sagen?
26. s14 ja
27. (l kommt zur Gruppe)

Inhaltsbezogene Sequenzen

107

28. s14 (zu l) wir haben ein idee aber ich kann das sprache nicht sprechen (.) zum beispiel können
oder dürfen wir denken man sagt man sagt jederzeit なんて言いたいの？ (Was wolltest du sagen?
zu s8)
29. s8 was was eine person möchte sagen etwas in je- jederzeit
30. s14 ja
31. l also die menschen sollten sagen können, was sie denken
32. s14 ah was
33. s8 ah
34. s14 ja
35. l ja? (8) (Gruppe notiert auf dem Arbeitsblatt)
36. s8 was sie denken そうだ （Na klar.)
37. s14 ok?
38. s8 keine idee?
39. s14 haben (wendet sich zu s4)
40. s8 k (fordert s4 auf)
41. s4 sprechen wir über recht oder würde?
42. s4 ja das ist was ich denke weil was ist unterschied zwischen unterschied? (vergewissert sich, ob
das Wort richtig ist)
43. s14 ja
44. s4 unterschied zwischen die würde und die recht (.) ich denke das ist recht aber
45. s14 s8 ja
46. s4 aber ich weiß nicht das ist auch würde
47. s8 würde menschenwürdig mhm (4)
48. s8 recht ist etwas man kö- können etwas
49. s4 können
50. s8 aber würdig ist ander
51. s4 ja ja ja
52. s8 ja das ist natürlich
53. s14 ja natürlich
54. s8 natürlich
55. s4 ist das mehr wie ah pride oder?
56. s8 etwas ins person oder? ins person
57. s4 ja ja ja
58. s8 ja nicht aus person oder? was eine person denken oder was ein person ich weiß nicht
59. s4 was denkst du? (zu s9) ja sie studiere jura
60. s14 ja
61. s9 über was? können?
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62. s8 nein (.) unterschied zwischen würdig und recht (.) würdig ist und recht
63. s9 menschenwürde ist sein meinung haben kann können
64. s8 mhm (15)
65. s4 ehm als die würde ich denke kein mann? kein mann sollten sollen sollen was ist slave? (zu l)
66. l sklave
67. ss sklave sklave
68. s4 ich denke kein mann sollen sind sklave sind gegen von sein 意志 (Wille) (.) zum beispiel er
möchte meine sklave sind
69. s14 ja
70. s4 sie kann (.) aber wenn sie nicht möchte sie kann nicht (.) ja ja ja sie muss muss nicht (.) sie
müssen nicht (.) ich denke das ist ein teil von die würde des menschen (.) also haben oder muss
alle mann muss nicht der sklave nicht sklave sind
71. s14 ja
72. s8 mhm (4)
73. s4 was denkst du? (7)
74. s8 das ist schwer
75. l noch zwei minuten (im Hintergrund)
76. s14 ja
77. s8 sehr schwer
78. s4 zwei minuten
79. s14 zum beispiel haben
80. s4 haben?
81. s14 ja du du hast das gesagt (.) haben sein idee
82. s4 ah ja ja
83. s8 meinung haben
84. s9 ich denke das ist gleich
85. s8 ja meinung haben können (.) ja meinung
86. s4 ja idee meinung
87. s14 ah ja
88. s4 in meinem meinung (gibt ein Beispiel für Verwendung von Meinung)
89. s14 in meiner meinung (.) in seiner seinung?
90. s4 (lacht)
91. s8 alle person ist egal
92. s14 ja
93. s4 ja ja
94. s8 gleich
95. s4 minister und ich sind egal (.) amon und seine ex so sind egal?
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96. s8 好きだな (Dieses Thema magst du.)
97. s4 (lacht) (4)
98. s14 haben sie andere idee?
99. l (im Hintergrund) entschuldigung wir haben nur noch zehn minuten
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IBS26 „Menschenwürde (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U6
sb2, sb6, sb7, sb11
8:51
Gruppenarbeit

IBS26 „Menschenwürde (GA2)“
1.

s7 haben sie andere idee? (8)

2.

s11 ah (nachdenkend) (15)

3.

s7 sprechen sie bitte (zu s2?)

4.

s11 bitte bitte

5.

s2 menschen menschen dürfen nicht diskriminieren diskriminieren? diskriminiert
werden

6.

s11 werden

7.

s2 discrimination (engl)

8.

s7 ist das deutsch?

9.

s2 ja ja diskriminieren

10.

s7 diskriminieren

11.

s2 ist deutsch deutsch wort

12.

s7 also nicht nicht diskrimieren?

13.

s2 mhm vielleicht (30)

14.

s11 ganz schwer

15.

s7 mhm (20)

16.

s6 ich denke menschen sollten können glauben

17.

s11 glauben?

18.

s6 was sie glauben

19.

s11 sie glauben? glauben? glauben ist zum

20.

s6 zum beispoiel?

21.

s11 zum beispiel?

22.

s7 chri- christus
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23.

s6 christen

24.

s11 ah ja danke schön (.) ich verstehe

25.

s7 oder buddhism (engl) bud- buddha

26.

s11 ah ja ja ja

27.

s11 ich ich kann nicht schreiben (20)

28.

s11 ah ich kann ah ich denke (sucht Wort im Wörterbuch) (l kommt)

29.

l frau s (.) sie können fragen das wort (.) sie können das wort fragen

30.

s11 ah ich denk- ich denke menschen- menschenwürde kann entscheiden zu zu- じゃな
い

（nein, nicht das) kann entsch- entscheiden ist richtig mhm? ah entscheiden über

mich
31.

l über sich

32.

s11 über sich (.) ist menschenwür- menschenwürder -würder können? haben? どこに書
けばいい? (Wohin kann ich das schreiben? (auf Arbeitsblatt)

33.

s7 können

34.

s11 können わかった (Alles klar.)

35.

s7 noch einmal bitte

36.

s11 menschen sollten kann entscheiden über sich

37.

s7 ah das ist gute idee (5) (notiert auf Arbeitsblatt)

38.

s7 das ist wichtig (5)

39.

s2 ah zum beispiel entscheiden was ich mö- machen möchte (.) richtig?

40.

s7 was ich glaube was ich glaube

41.

s11 ah ja ja (.) zum beispiel aber zum beispiel ich möchte ich möchte keio universität
gehen or und zum beispiel (15)

42.

s2 ich denke menschen sollten kleidung haben

43.

s11 kleidung?

44.

s7 kleidung? klamotten?

45.

s2 kleidung haben

46.

s7 mhm

47.

s11 kleidung (notieren auf Arbeitsblatt) (15)

48.

l noch zwei minuten (im Hintergrund) (10)

49.

s7 moment moment (15)
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50.

s7 ich kann recht haben

51.

s11 bitte

52.

s7 menschen können menchen sollten haben

53.

s11 haben?

54.

s7 haben das recht zu zu leben

55.

s11 zu leben?

56.

s7 zu leben (5)

57.

l (im Hintergrund) entschuldigung wir haben nur noch zehn minuten
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IBS27 „Menschenwürde (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U6
sb3, sb5, sb12
9:11
Gruppenarbeit

IBS28 „Menschenwürde (GA3)“
1.

s12 meine privat (engl) nicht sehen

2.

s3 private (engl) man kann nicht?

3.

s5 meine privat (engl)

5.

s3 sehen

6.

s5 sehen

8.

s3 (?)

9.

s12 ja ich denke das ist ein wichtig ein wichtig

11.

s12 wichtig idee

12.

s3 ja (10)

4.

7.

10.

s12 privat

s12 ist das ok?

s5 das ist wichtig

13.

s12 und (6) haben sie idee? (5)

14.

s3 dürfen って何だっけ(liest Wort auf Arbeitsblatt, Was bedeutet noch mal dürfen?)

15.

s12 dürfen はしてもよい (Dürfen bedeutet dürfen)

17.

s12 してもよい してはならない (Dürfen, nicht dürfen)

18.

s3 ich dürfen えーなんだ

20.

s3 ver- verandern 変える (verändern)

21.

s12 verändern?

23.

s3 ich dürfen ich dürfen meine wohnung verändern

24.

s12 ah alles klar

26.

s3 ich denke (13)

16.

19.

22.

25.

s5 許可かな (Erlaubnis, oder?)

s5 何が (Was meinst du?)

なんだっけ (Wie war das noch mal?)

s3 verändern

s5 mhm
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s5 ah ich denke man kann nicht andere person なんだろう (Wie war das noch mal?) tot?
なんという

(Wie sagt man das?)

28.

s12 ah alles klar

29.

s3 それは人間の尊厳? (Das ist Menschenwürde?)

30.

s12 mhm

31.

s5 also ich kann えー されない (gemacht werden) ich werde nicht von ei- von andere
person tot

32.

s3 tot mhm ja

34.

s3 also ich ich kann leben

35.

s5 s12 mhm ja

37.

s5 s12 mhm ja

38.

s3 crisis (engl) だっけドイツ語でなんだっけ (Wie sagt man das auf deutsch?)

40.

s3 危険なかった? (Hatten wir nicht Gefahr?)

41.

s12 also wir haben recht recht zu leben

43.

s3 perfekt

44.

s5 perfekt

33.

36.

39.

42.

s12 ich verstehe also

s3 ohne crisis (engl)

s5 それまだなかった (Das hatten wir noch nicht.)

s5 ah

45.

s3 s5 s12 (lachen)

46.

s12 und recht

47.

s5 ah wie spr- wie schreiben rechts?

48.

s12 rechts?

49.

s5 なんだっけ (Wie war das noch mal?) (4)

50.

s3 ich kann えーと ich kann etwas was ich denke sagen

52.

s5 noch einmal bitte etwas

53.

s3 etwas was ich denke sagen

55.

s12 ah ah そういうことか (Ach so, klar) alles klar

56.

s3 alles klar (7) (ss notieren auf dem Arbeitsblatt)

58.

s12 aber ich denke denken das ist ein recht ein rechts

59.

s3 mhm

51.

54.

57.

60.

s12 ja

s5 ah

s12 denken sagen (spricht beim Notieren eher zu sich selbst) (13)

s5 mhm
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61.

s12 nicht menschenwürden das ist schwer ich denke

62.

s3 vielleicht

63.

s5 ist das schwer weil dürfen oder können?

64.

s3 ah ist

65.

s12 was ist menschenwürdig?

66.

s3 es ist vielleicht vielleicht nicht menschenwerdung -wertung -würdig

67.

s5 aber

68.

s12 aber ja

70.

s12 mhm?

71.

s5 尊 尊 von 尊厳

73.

s12 was?

74.

s5 尊

69.

72.

s5 尊厳 ah 尊 (Ehre, Würde) von 尊厳 (Würde)

s5 ja

75.

s3 尊

76.

s5 尊厳 尊

77.

s12 ah (lachen)

78.

s5 尊 von 尊厳 (lachen) ist ist zum beispiel zum beispiel ich kann ich kann etwas denken
sagen

79.

s12 mhm そっか (Ach so)

81.

s5 also ich denke das ist (5)

82.

s12 haben sie idee?

84.

s12 ich habe idee (.) wir wir heiraten

85.

s3 s5 ja mhm

87.

s3 ja

88.

s12 das ist wichtig für mich

80.

83.

86.

s3 mhm

s3 ich kann ich kann kennen

s12 mit wer wi- wer wir le- liebe

89.

s3 s5 s12 (lachen)

90.

s3 für ich auch

91.

s5 かわいいってなんていうんだっけ (Wie sagt man nochmal süß?) (alle lachen)

92.

s3 süß

93.

s5 süß (lachen) süß

94.

s5 ist das dürfen?

95.

s12 mhm können oder?
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s5 können か (8)

97.

s12 mit liebe person かな (Oder?)

98.

s5 jemand jemand ich liebe

99.

s12 jemand? (3)
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100. s3 jemand

101. s12 jemand oder
102. s3 ich liebe
103. s12 mit jemand
104. s5 mit jemand

105. s12 mit liebe person?
106. s5 ah mit liebe person (.) ist das ein worten?

107. l noch zwei minuten (im Hintergrund an alle)
108. s12 nein liebe und person (14) (ss notieren)
109. s3 moment ich kann

110. s12 ja どうぞ (Bitte!)
111. s3 nein

112. s12 ich habe frage
113. s5 mhm

114. s3 was was?
115. s12 ah 言えない （Das kann ich nicht sagen.) bitte bitte bitte
116. s3 ich kann ah ich kann informationen kennen haben
117. s5 s12 ah ja
118. s12 also wir haben recht zu information zu kennen
119. s3 recht zu kennen

120. s12 recht zu kennen ah ja ja
121. s5 recht zu kennen (10) (ss notieren auf Arbeitsblatt)

122. s3 und was ist ihre idee?

123. l (im Hintergrund) entschuldigung wir haben nur noch 10 minuten
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IBS28 „Menschenwürde (Plenum)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U6
11
sb1, sb10, sb13
9:39
Plenum

IBS 28 „Menschenwürde (Plenum)“
3.

l so bitte die gruppen, was haben sie in der gruppe besprochen? was war ihr thema? (4)

4.

s8 ah

5.

ss (alle lachen, s5 wollte auch gerade sprechen)

6.

l bitte

7.

s5 bitte

8.

s8 ok (.) wir wir spro- sprochen dass man können etwas was sie denken sprochen und man und
meinung haben (.) das ist ein ah ein das ist ein beispiel ah beispiel for menschenwürdig (.) ja
wir denken

9.

s4 ah vielleicht sprechen und schreiben? und texte?

10. s8 ja
11. l ok also sagen und schreiben können
12. s8 ja schreiben können
13. l was man denkt
14. s14 ja (10)
15. s8 ah und alle personen ist egal oder ja gleich
16. l ja (notiert an der Tafel) (7)
17. l nicht egal
18. s8 ah egal sind gleich
19. l wissen sie was egal ist auf deutsch?
20. s4 auf deutsch?
21. l was ist egal? was egal auf deutsch bedeutet?
22. s4 a und b ist gleich oder?
23. l ja aber nicht wichtig
24. s4 ah
25. l ob a oder b ist nicht wichtig
26. s7 どうでもいい (egal)
27. ss ah
28. l aber sie meinen gleich
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29. s8 gleich ja gleich
30. l gleich wichtig
31. s8 gleich wichtig (.) ja (4)
32. s11 wir denken auch dass (?) dass nicht diskrimina- (engl) -nieren
33. s14 ja
34. s11 nicht diskriminieren bedeutet alle menschen sind gleich
35. s14 ja
36. l ich habe geschrieben nicht diskriminiert werden
37. s14 ja
38. l diskriminieren ist aktiv (.) diskriminiert werden (10)
39. l kommen sie (.) wir haben nicht viel zeit
40. s12 ich habe idee (.) man kann der schütz unser privatsphär (engl)
41. s4 privat (korrigiert Aussprache)
42. s8 privat (wiederholt)
43. s12 privat ah ja privat (l notiert an der Tafel) (12)
44. l ok also die privatsphäre ist geschützt (4)
45. s3 ich dürfen meine wohnung verändern (4)
46. s7 wir denken auch (4)
47. l ja da sagt man wechseln
48. s3 wechseln
49. l nicht verändern, sondern wechseln
50. s3 wechseln
51. l die wohnung verändern bedeutet zum beispiel eine neue farbe an die wand machen (streicht
über die Wand)
52. s3 ah
53. l also das gleiche ding anders (.) wechseln bedeutet ein anderes ding benutzen (.) ja also man
kann frei die wohnung wechseln (.) andere vielleicht? sie haben sehr viel gesprochen in den
gruppen (.) es gibt sicher noch beispiele (7)
54. s6 ich denke menschen sollten glauben können (10)
55. s3 glauben?
56. s7 zum beispiel ich ich glaube christus
57. l christus (korrigiert Aussprache)
58. s3 ah danke schön ich verstehe
59. s12 meine idee ist wir heiraten mit liebe person (l notiert an Tafel, leise Gespräche zwischen
ss) (5)
60. l ok ein wichtiges thema (.)
61. s12 s14 ja
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62. l die menschen sollten heiraten können wen sie wollen (10)
63. l haben sie eine frage herr t (s4)?
64. s4 warum es gibt ein n? wenn? w-e-n doppel n, ah wenn?
65. s3 ah
66. s4 ja das spell stabieren buchstabieren (4) ich weiß nicht warum
67. l verstehen sie das problem? (an alle)
68. ss mhm ja
69. l also alles ist möglich heiraten können wenn man möchte, heiraten können wen man möchte
70. s5 wen ist nicht die zeit aber das person
71. s14 ah
72. s9 wer の４格 (Akkusativ von wer)
73. s14 wer plus denn (den?)?
74. s4 ah?
75. ss (lachen)
76. l herr t (s4) versteht noch nicht
77. s5 wen ist nicht zum beispiel wenn mein haus brennt oder wenn ich wenn ich esse oder e- ewen ist nicht zeit
78. s4 ja
79. s5 das wen ist der person ich möchte heraten heiraten
80. s4 mhm
81. s3 also wen ist wer den(n)
82. s14 ja
83. s4 ah wer den(n)?
84. l eh? wenn wen (stark betonte Aussprache, zeigt auf Tafelbild) das ist nicht wenn (.) das ist
wen (.) wen kommt von wer
85. s4 eh? es ist nacht (zeigt auf seinen Kopf)
86. alle (lachen)
87. l tja herr t (s4) grammatik
88. s4 ja ja ja ja ich will lesen
89. s12 das ist wichtig
90. l das ist sehr wichtig (.) genau
91. l gibt es noch eine idee (.) ich muss gucken (.) wir haben nicht mehr viel zeit (.) noch eine
minute (.) letzte idee (.) hat noch jemand?
92. ss k! (rufen s2 auf)
93. l (zeigt auf die Tafel) diese idee kommt von herrn k (s2) glaube ich
94. s11 ja
95. s4 aber k (s2) habe
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96. s14 viele
97. s4 viele ideen
98. alle (lachen)
99. s14 k (s2) ist (?)
100. s4 ja er war klüger
101. s2 menschen sollten entscheiden über sich
102. s14 ja (l notiert an der Tafel) (10)
103. l ja genau (.) die menschen sollten über sich entscheiden können (.) diese idee hattet ihr auch
(zu einer anderen Gruppe)
104. s4 man kann studieren
105. s3 alles?
106. s4 alles oder was was sie möchten
107. l was man möchte (.) studieren können was man möchte (Pausensignal, l notiert an der Tafel)
108. s4 ich verstehe
109. l alles klar? gut
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IBS29 „Institutionen und Gesetze (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb6, sb9, sb12, sb13
12:10 (11:40)
Gruppenarbeit

IBS 29 „Institutionen und Gesetze (GA1)“
1.

(alle sehen auf das Arbeitsblatt) (30)

2.

s13 haben sie eine idee? (2)

3.

s9 die redefreiheit

4.

s12 was ist rede-?

5.

s9 ist alle menschen können etwas zu denken sprechen (.)

6.

s13 ah

7.

s9 das ist ein gesetz (40) (Notizen auf dem Arbeitsblatt)

8.

s12 わからない。なんか全部gesetzで違いわからない (Das verstehe ich nicht. Das ist
doch alles Gesetz. Was ist der Unterschied?)

9.

l (kommt in die Gruppe) die anderen haben vielleicht eine idee (.) wenn jeder eine idee
hat ist das ok (8)

10.

s9 was denkst du?

11.

s6 verfassung die verfassung sagen alle menschen sind gleich und nicht diskrimiert
werden

12.

s13 diskrimi? ah

13.

s9 ist das ein gesetz?

14.

s6 ja verfassung ist

15.

s13 was ist was ist gesetz?

16.

s12 gesetz ist (jura?)

17.

s9 ich studieren gesetz

18.

s12 mhm ja jura

19.

s13 jura (.) jura (.) ah jura ist law (.) ok (.) so gleich?

20.

s9 ähnlich

Inhaltsbezogene Sequenzen
21.

s13 ähnlich? ah ok (2)

22.

s12 jura ist gesetze studieren (.)

23.

s13 mhm?

24.

s12 jura ist gesetze studieren (.)

25.

s13 ah (.) ah (3) 書いてあるから
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なるほど (Das steht ja hier. Na klar.) (zu sich

selbst) (3)
26.

s13 ich denke strafgesetzbuch garantieren ein alle menschen können (2)

27.

s9 was?

28.

s13 ah straf- strafgesetzbuch ist

29.

s12 was ist das?

30.

s13 なんていうんだろう (Wie kann ich das sagen?) ein

31.

s12 詳しそう (Du scheinst dich auszukennen.)

32.

s13 ein gesetz das zum beispiel ich kann nicht なんだろう (Wie sagt man?) ich kann 単
語出てこない

(Ich finde die richtigen Wörter nicht.) (17) ah zum beispiel das buch (.)

es es gibt zum beispiel ich kann nicht geld stehlen oder kann nicht kann nicht sch- schschlagen (.) 刑法 (Strafrecht) garantieren ein alle menschen können können (5) alle
menschen machen ah alle menschen können machen die dinge das ist das ist nicht ah
steht in das buch (.) なんて言えばいい (Wie kann ich das erklären?) (15)
33.

s13 verstehen sie?

34.

s9 mhm nein

35.

s13 zum beispiel in strafgesetzbuch ahm strafgesetzbuch steht steht 書いてある (steht
geschrieben) steht ich kann nicht tot- toten (.) 殺す (töten) tot tötet töten? 殺す
(töten)

36.

s12 mhm töten

37.

s13 töten (.) also ich kann (2) ich kann machen alle dinge aber töten nicht

38.

s12 ich habe alle dinge aber töten?

39.

s9 töte?

40.

s13 töten まで行けないけどほかのことができる (töten darf man nicht, andere Dinge
darf man tun)

41.

s9 was ist töte?

42.

s12 tot ist
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43.

s13 tot tot machen eine person to- tot

44.

s6 sterben

45.

s9 警察? (Polizei)

46.

s12 töten しないで (nicht töten)

47.

s13 töten が殺す

48.

s9 ah tod

49.

s12 ah ich habe eine idee (.) ah wir haben recht zu kennen (.) also mass medium

(bedeutet töten)

garantiert diese (2) situation
50.

s13 ah

51.

l (kommt in die Gruppe) gute idee

52.

s12 ah ich denke es gibt viele gesetz zu menschenwürde garantiert aber ich weiß es nicht
(2) institution (engl) also haben sie idee?

53.

s9 mhm ich habe eine idee aber (4) mhm (2) vielleicht das ist ist nicht die institution (.)
das krank- das krankenhaus (.) ist das institution?

54.

s13 mhm

55.

s9 institution?

56.

s13 ja (2)

57.

s6 ich denke so

58.

s13 ich auch

59.

s9 das krankenhaus garantiert alle menschen können können gesund leben

60.

s6 gesund leben?

61.

s13 gesund leben (20)

62.

l (im Hintergrund) ok noch zwei minuten bitte (.) noch zwei minuten (8)

63.

l (kommt zur Gruppe) sie sind fertig?

64.

s9 ich weiß nicht

65.

s13 schw- schwer zu schwer zu zu sprechen

66.

l erklären?

67.

s13 erklären

68.

l ah ok (.) das ist das training

69.

ss mhm

70.

l haben sie das erklärt? (zeigt auf die Notizen von s13) sozialhilfesystem?
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71.

s13 ah soz- nicht nein nein

72.

l das können sie erklären

73.

s13 ich denke ein sozialhilfesystem

74.

s12 sozialhilfe?

75.

s13 hilfe hilf helfen

76.

s12 ah

77.

s13 das ist sehr garantieren mit alle menschen können gesund leben

78.

ss mhm (5)

79.

s12 gesund und kultur-

80.

s13 ah ja ja (15)

81.

s12 haben sie idee?

82.

s6 ah ich denke das versicherungssystem (.) alles klar versicherungssystem?

83.

s12 versicherung?

84.

s6 versicherungssystem

85.

s12 rungs?

86.

s6 versicherungssystem (2)

87.

s12 was ist das versicherungssystem?

88.

s6 zum beispiel in tokyo grund- grundschulestudenten kann können (2) gehen zu arzt
(2) kein ah- brauchen keine geld (.)

89.

s13 ah

90.

s6 das ist versicherungssystem oder

91.

s13 ah

92.

s12 mhm

93.

s6 oder wir brauchen nicht ganzen geld zu gehen zu arzt

94.

s12 gehen zu arzt?

95.

s6 zähnarzt (2) krankenhaus

96.

s12 ah ah ah alles klar

97.

s13 alles klar

98.

s12 gute idee

99.

l (an alle) ok gut (.) können wir?
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IBS30 „Institutionen und Gesetze (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb2, sb3, sb5, sb11
12:10
Gruppenarbeit

IBS30 „Institutionen und Gesetze (GA2)“
1.

s3 この3人 (Wir drei?)

2.

s5 vielleicht

3.

s3 vielleicht

4.

s11 このことについて喋る? (Reden wir darüber?) (zeigt auf das Arbeitsblatt)

5.

s3 いや

6.

s11 これ？ （Das?)

7.

s3 was haben sie? (2)

8.

s11 mhm ah (3) ich denke eins ist das gericht (3) kennen sie gericht?

9.

s3 gericht?

10.

s11 gericht

11.

s5 gerecht? (2) gerecht?

12.

s11 ja ja ja

13.

s5 was ist das? (2)

14.

s11 ah mhm gericht ist mhm (2) recht kennen sie?

15.

s5 mhm

16.

s11 gericht ist ah (2) zum beispiel ich (2) ich sagen eh (3) (lacht) ich ah menschenwür-

これ (Nein das hier.)

menschenwürdig mir menschenwürdig ist nicht なんだっけ (Wie sagt man?)
17.

s5 何？（Was willst du sagen?)

18.

s11 nicht nicht ah nicht haben

19.

s5 ah (3)

20.

s11 und zum beispiel mir mich menschenwürdig nicht haben ah ich kann nicht sagen für
der gericht (lacht) (3)

21.

s3 also gericht ist eine dinge? ein dinge?
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22.

s11 dinge? mhm

23.

s3 ding or

24.

s11 instu-institu- institutien

25.

s5 eh?

26.

s11 zum beispiel (2) zum beispiel (2) zum beispiel (2) zum beispiel das ist gericht (zeigt
auf die Abbildung auf dem Arbeitsblatt oder skizziert etwas)

27.

s3 das ist gericht?

28.

s5 ah so das ist gericht

29.

s11 das ist gericht

30.

s5 ja?

31.

s3 ja ich verstehe

32.

s5 ja ja ja ja (5)

33.

s3 und gericht (3) was gericht garantiert?

34.

s11 mhm? was? ah ja ja ja (.) (2) alle menschen können recht sagen

35.

s3 s5 ah

36.

s11 ich nicht haben menschenwürde

37.

s5 ist das man (engl) können sagen was man denkt? ist das gleich?

38.

s11 was denkt?

39.

s5 man man können sagen was man denkt?

40.

s11 denkt?

41.

s5 ist das gleich? (2)

42.

s11 gleich? ja (3) ah ja ja ja

43.

s5 ich denke das grundgesetz

44.

s11 grundgesetz?

45.

s5 versteht versteht du grundgesetz?

46.

s11 gundgesetz?

47.

s3 nein

48.

s11 nein

49.

s5 ah gesetz grundgesetz ist die wichtiges setz

50.

s11 gesetz

51.

s5 über alle setz ah wichtiges gesetz über alle gesetz
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52.

s11 alle gesetz?

53.

s5 grund zum beispiel grundschule grundschule GB (Name der Klasse Grundstufe B)
grund gesetz

54.

s11 mhm gesetz?

55.

s3 gesetz?

56.

s5 ist gesetz klar?

57.

s11 gesetz nicht klar (lacht)

58.

s5 gesetz ist gesetz ist ah ich ich studieren gesetz weil ich studiere jura

59.

s11 mhm mhm mhm (3) grundgesetz grund gesetz (spricht leise eher zu sich) grund-

60.

s5 grundgesetz (.) grund ist zum beispiel grundschule grund

61.

s11 ah ja mhm? grundgesetz ah mhm ja ja (2) mhm? (6)

62.

s5 grundgesetz じゃないか (Oder ist das nicht richtig?)

63.

l (kommt in die Gruppe) grundgesetz ist auf japanisch 憲法 (Verfassung)

64.

s5 憲法 (Verfassung)

65.

s11 ah verfassung?

66.

l verfassung (.) das deutsche grundgesetz heißt- ah noch mal die deutsche verfassung
heißt grundgesetz

67.

s11 ah

68.

s5 eh also ver-

69.

s11 -fassung ah ja ja

70.

s5 verfassung ist?

71.

l die deutsche verfassung hat einen namen (2) sie heißt grundgesetz (.) aber sie ist eine
verfassung

72.

s5 eh (.) ok (2)

73.

s11 ich habe idee für fassung (.) ja ja (3) hast du haben eine andere idee?

74.

s3 die sender (engl)

75.

s11 diesender?

76.

s3 die ah das わからない (Ich weiß nicht.) sender sender ist

77.

s11 thinder?

78.

s3 sender

79.

s11 sender hat

Inhaltsbezogene Sequenzen

129

80.

l sender?

81.

s3 ah zum beispiel sender TV

82.

l ah ok (.) medien

83.

s3 medien

84.

l medien (.) mhm

85.

s3 sender ist eine alt- alt wort?

86.

l ein ein sender ist ein beispiel

87.

s3 beispiel

88.

l für ein medium

89.

s3 ah

90.

l es gibt zeitung radiosender

91.

s11 radio? (2)

92.

s3 also media ist besser?

93.

l das ist alles

94.

s3 alles klar ich verstehe

95.

l gut

96.

s3 also media garantieren wir können kennen (2) dass alle menschen kennen können

97.

s11 kennen?

98.

s3 kennen

99.

s5 mhm

100. s3 wissen kennen
101. s11 ah ja ja ja (.) das ist richtig
102. s3 (?) (macht s2 darauf aufmerksam, dass ein Unterrichtsprotokoll geführt werden
muss)
103. s2 なにそれ （Was ist das?)
104. s3 そのノート知っている (Weißt du, was das für Notizen sind?)
105. s2 あっそうか (Ach ja.)
106. l (im Hintergrund) noch zwei minuten bitte noch zwei minuten
107. s2 どうしよう (Was machen wir?)
108. s3 今日書くよ 今日の授業 (Dann schreibe ich das Protokoll für heute.)
109. s2 了解です 申し訳ない (Alles klar. Entschuldige.)
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110. s11 日本語に対応できない (Wir können das doch nicht alles auf Japanisch schreiben.)
111. s2 そんなさ やることないじゃん (So viel ist es doch nicht.)
112. s3 じゃあやれよ (lacht) (3) (Dann mach es doch.)
113. s3 haben sie andere idee?
114. s2 ah ich denke alle menschen können alle menschen können ihre ihr beruf an gleicher
art aufhören (2)
115. s11 mhm?
116. s2 ich denke alle menschen können ihr beruf
117. s11 ihr beruf?
118. s2 仕事 (Arbeit)
119. s11 ah
120. s2 an gleicher art
121. s5 gleicher was?
122. s2 an gleicher art aufhören
123. s11 art mhm
124. s3 aufhören?
125. s2 auffüllen ist (3) なんだろう (Wie sagt man das?) zum beispiel man kann (2) ah man
kann ihr arbeit um 6 uhr aufhören und alle menschen können ihr beruf an gleicher art
aufhören
126. s3 gleicher art?
127. s2 zum beispiel jahre alt (15)
128. s5 eh なんだっけ (Wie war das noch mal?) alle menschen kann
129. s2 kann können ihr beruf
130. s5 ah beruf
131. s2 an gleicher art aufhören
132. s5 ah zum beispiel man kann arbeiten von (3) zum beispiel 60 jahre alt
133. s2 ja
134. s5 ist das richtig?
135. s2 ja man kann immer auf 65 arbeit aufhören
136. s5 ah mhm
137. s2 und alle menschen können auch ihr beruf an gleicher art aufhören
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138. s5 s11 mhm
139. s2 alles klar?
140. s11 klar
141. s3 was garantieren das?
142. s2 ich garant-?
143. s3 garantieren
144. s2 ich denke die staat garantieren
145. l (im Hintergrund) ok gut können wir?
146. s2 gesetzen von arbeit
147. s5 ah
148. s11 gesetzen von arbeit?
149. l (an alle) ok gut (.) können wir?

131

Inhaltsbezogene Sequenzen

132

IBS31 „Institutionen und Gesetze (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb7, sb8, sb10, sb14
12:15
Gruppenarbeit

IBS31 „Institutionen und Gesetze (GA3)“
1.

s7 ちょっと待ってね どうしようかな 考えよう (Moment. Was machen wir? Lass uns
gemeinsam überlegen.)

2.

s8 was denkst du? (3) das das gesetz das gesetz ah nein ah zum beispiel sagen können

3.

s7 ah

4.

s8 oder sagen sagen oder können was man denkt ist ich denke (2) was garantie- was
garantieren das ist ich denke das gesetz

5.

s7 mhm

6.

s8 über gesetz das ist sch- schreiben ich denke (.) und alle menschen sind gleich ist eh
was garantieren alle menschen sind gleich ist das gesetz auch ich denke (.) und ja (2)
meist dinge gesetz ich denke meist- gesetz garantieren garant- garantie- garantiert?

7.

s7 mhm?

8.

s8 garantiert か (Oder?)

9.

s7 mhm

10.

s8 die ge- das gesetz garantiert meist dinge ich denke (.)

11.

s7 meist dinge?

12.

s8 meist meiste dinge

13.

s7 ah? eh 待って (Moment mal.)

14.

s8 nicht alle aber

15.

s7 ah

16.

s8 nähe von alle ja meist dinge ich denke (.) aber ein dinge ist nicht ah nur ein- ein dinge
ich denke die ah das gesetz kann nicht garantiert (.) das ist privatsphäre ist ge- geschützt

17.

s7 geschützt
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s8 ich denke die institution (engl) und die da- die regel garantieren das (.) ja (.) das ist
meine idee (.) was denkst du? (5)

19.

s10 ich denke ah alle menschen können glauben (s14 kommt in die Gruppe) (30)

20.

s7 jetzt wir spreche über

21.

s14 ich verstehe

22.

s7 aufgabe 2

23.

s14 ja (10)

24.

s7 was denkst du?

25.

s14 ich denk es gibt viele der viele die staat um zu garantieren zum beispiel der krankder krankenhaus der parlament das kabinett der gefschaft (2)

26.

s8 geftschaft?

27.

s14 ah (2) gefschaft ist eh (6) kabinett parlament (versucht mit Gesten zu erklären) (3)
in japan (2) ah in amerika

28.

s8 mhm (unsicher)

29.

s14 ja ich denke (3)

30.

s8 was jed- jed was jede institution (engl) garantieren zum beispiel (.) ja (3) mehr
konkret (engl) konkrete idee was jeder institution (engl) jedes? jedes? jedes? (?) was
jedes instituschon institusch (lacht) garant- garantieren garantiert ah garantiert (.) 三人
称

(3. Person Singular) (3)

31.

s14 ich denk wenn gibt es keine parlament wir wir haben ein konkret entscheide nicht

32.

s8 mhm

33.

s14 und ah diskussion (engl) disku- diskussion (engl) nicht diskussion (engl)

34.

s8 ja

35.

s14 oder?

36.

s8 s10 ja

37.

s8 チャラ o (s10) あいつチャラくなった (Das ist heute der alberne O) (Kommentar
über s10) (5)

38.

s14 was denken sie über über die über die menschenwürde? (3)

39.

s14 k (s7)

40.

s7 mhm (3) ich denke alle menschen können arbeiten

41.

s14 ja ich denke das auch (3)
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42.

s7 aber

43.

s14 aber?

44.

s7 alle alle chef können können

45.

s14 können

46.

s7 können können (3) なんだろな （Wie kann ich das sagen?) können

47.

s14 einen moment?

48.

s8 どうしよう (Was machen wir?)

49.

s14 ok? was denkst du a (s8)?

50.

s7 ちょっと待って (Wartet ein bisschen.)

51.

s8 alle dinge ich habe das sprocht gesprocht?

52.

s14 gesprocht? (3)

53.

s8 さっき言ったはなんだろ (Wie sagt man: Das habe ich gerade gesagt?)

54.

s7 ah gesagt

55.

s8 ah ich habe das gesagt

56.

s14 ah ja gesagt

57.

s8 ich habe das gesagt vo- vor

58.

s14 vor?

59.

s8 du ko- kom-

60.

s14 kommt her

61.

s8 herkommt ah herkommst

62.

s14 ja

63.

s8 mhm ja ich habe ah ich habe das ich habe sagen können was man denkt ah meist
dinge meist dinge ah das gesetz das gesetz garantiert meiste dinge

64.

s14 garantiert?

65.

s8 garantiert

66.

s14 ah ja

67.

s8 garantiert meist dinge ich habe das gesagt vor du

68.

s14 du bin du bist hergekommt (.) ja

69.

s8 das ist meine idee

70.

l (im Hintergrund) ok noch zwei minuten bitte (.) noch zwei minuten

71.

s14 mhm ja gute idee (2)
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72.

s8 ja das gesetz spri- über gesetz spri- es steht or großes range (engl (.)) dinge

73.

s14 ah ja

74.

s8 was ist range?

75.

s14 ah range ist range ich denke

76.

s7 ah ich weiß nicht

77.

s8 ah das ist fine not fine

78.

s14 danke

79.

s8 langeはlongになっちゃう (Aus lange wird ja long im Englischen.)

80.

s7 あ、そうか (Na klar.) (3)

81.

s8 gesetz steht なんだろうな (Wie sagt man?) gesetz steht über großes range (engl) ist
(3)

82.

s14 ja ich denke ein staat um zu diskussion (engl) ist mehr wichtig (2) weil (2) doch weil
kann doch man was er denkt richtig entscheiden

83.

s8 mhm (3)

84.

s14 oder?

85.

s10 ja ich denke

86.

s14 bitte

87.

s10 mit sozialer sicherheit menschen kann wenn man werden kranke er kann operation
halten so soziale sicherheit

88.

s14 ja

89.

s10 ist wichtig ich denke

90.

s14 ja genau

91.

s8 mhm mhm mhm (5)

92.

s14 ja

93.

s8 ich ha- habe bedeutung von sicherheit vergessen (?) bitte

94.

s14 (besser?) worte

95.

s8 ja zum beispiel bitte

96.

s10 werde kanke

97.

s8 werde

98.

s10 es koste koste (3)

99.

s14 ah teuer?
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100. s10 teuer
101. s8 sehr teu- teuer zu operation
102. s10 aber soziale sicherheit alle menschen kann operation halten
103. s14 nicht teuer
104. s10 nicht teuer
105. s8 ah alles klar 健康保険 (Krankenversicherung) (3)
106. s7 ah ah ah ok
107. s14 guten morgen (zu s1, der in den Raum kommt
108. l (an alle) ok gut (.) können wir?
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IBS32 „Institutionen und Gesetze (Plenum)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U7
14
28:05
Plenum

IBS32 „Instituionen und Gesetze (Plenum)“
1.

l ok eh sie hatten viele gute ideen in den gruppen (2) ich möchte gemeinsam mit ihnen
diese ideen hier sammeln (.) wir haben auf der linken seite (zeigt auf das Tafelbild)
instituionen oder gesetze regeln auf der rechten seite beispiele für menschenwürde (.) ja

(.) welche beispiele haben sie in ihrer gruppe besprochen? über was haben sie
gesprochen? (3) können sie beispiele geben? (3)
2.

s14 o (s10) bitte

3.

s8 o (s10) bitte

4.

s10 (6) eh ich denke (2) mit soziale sicherheit (6) eh (3) wenn man werde krank er kann
operation halten (.) eh operation ist oft teuer aber mit sozialer sicherheit (3) kann man
mit (3)weniger geldo operation halten (7) so soziale sicherheit ist wichtig (4)

5.

s3 was ist sicherheit? ich vergesse

6.

s10 (3) mito keine soziale sicherheito eh (3) es kost teuer wenn

7.

s3 ah

8.

s10 wenn we werde kranke or oder

9.

s3 danke schön (4)

10. l verstehen sie das beispiel?
11. ss mhm
12. l erst mal vielen dank herr o (.) hat eine andere gruppe ein beispiel was passt hier zu
diesem beispiel? (10)

13. s5 ah (3) leb- leben kann wann wenn man wa- ist alt und haben haben nicht arbeiten
beruf

14. l ja (3)
15. l ver- versuchen sie das mal in einem in einem satz zu sagen (.) (3) können sie einen satz
文章 （Satz) sagen?

16. s5 satz (.) ah das soziale sicherheit?
17. l ja
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18. s5 das soziale sicherheit garantieren dass alle menschen (2) können können können nach
nach 何 (Was?)

19. l leben wenn

20. s5 leben wenn (2) wenn (lacht) wenn man ist alt
21. l oder

22. s5 oder haben nicht arbeit beruf (3) ah beruf nicht haben
23. l ja ok (20) ok also die soziale sicherheit garantiert dass man leben kann wenn man alt ist
oder arbeitslos ist (3) ist das ok?

24. s? ja

25. l ja (.) vielen dank frau k (.) andere beispiele? sie können auch ein anderes thema nehmen
26. s9 ich möchte das 総括する (zusammenfassen)

27. l ok

28. s8 erganzen
29. s9 erganzen?
30. l ergänzen

31. s9 die soziale sicherheit garantiert alle menschen können gesund leben (4)
32. l das passt zu dem (zeigt auf die Tafel)
33. s9 ergänzen (leise)

34. l ja ergänzen (.) ich schreibe das mal hier hin (5)
35. l ja die soziale sicherheit garantiert dass alle menschen gesund leben können (5) gut

36. s3 ist soziale sicherheit ähnlich wie fürsorge?

37. l ja (.) das ist ein anderes wort (5) (schreibt an) ich glaube herr w sie hatten auch noch ein
anderes wort

38. s13 ah sozialhilfesystem (5)
39. l (schreibt an) jetzt haben wir drei wörter (4)
40. s3 gibt es unterschied?

41. l ah nein das sind drei wörter die sie alle benutzen können (.) das (zeigt auf ein Wort)
kann man einfach verstehen oder? sozial-hilfe-system (3)
42. s3 aber sozial sicherheit ist (4) viele menschen (3) benutz soziale sicherheit
43. s14 ah

44. s3 deshalb
45. l soziale sicherheit eh bedeutet mehr als das (zeigt auf Sozialhilfesystem)
46. s3 mehr?

47. l das hat eine größere bedeutung als dieses system (5)
48. s3 also soziale sicherheit bedeutet groß- größer als
49. l genau (3)
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50. s7 中にはいって (das ist eingeschlossen)
51. s13 包容している （Das ist eingschlossen.) (3)

52. l in dieser sozialen sicherheit sind verschiedene systeme (.) zum beispiel (schreibt an die
Tafel) (10) zum beispiel die arbeitslosenversicherung (5) oder die rentenversicherung (2)
arbeitslos ist klar oder? versicherung bedeutet man bekommt geld (.) ich bezahle geld und
dann bekomme ich geld

53. ss ja
54. l das ist versicherung (.) und rente ist das geld wenn man alt ist nicht mehr arbeiten kann
bekommt man geld jeden monat

55. ss mhm
56. l das ist die rente (3) herr y (s14) gut (.) und hier gibt es verschiedene systeme (.)

verschiedene versicherungssysteme (.) und alles zusammen bedeutet soziale sicherheit

57. ss mhm
58. s3 あ、そうか。はい (Ach so klar.) (2)

59. l ja? (4)

60. s3 danke schön
61. l gut bitte schön (5) gut haben sie noch andere beispiele gefunden in den gruppen?

62. s12 ich habe eine idee (.) ah massenmediam
63. l ja ok moment (schreibt an)

64. s12 garantiert dass dass alle menschen haben recht zu kennen (5)

65. l zu kennen?

66. s12 kennen (5)
67. l vielleicht wissen ist besser

68. ss ah wissen (12) (l schreibt an die Tafel)
69. l also die massenmedien garantieren das recht auf wissen (4)
70. s3 ich denke das auch

71. l ja ok sie haben die gleiche idee (8)
72. s13 (das Handy klingelt) musik muss 再生(?) (spielen) (ss lachen)
73. l spielt

74. s13 spielt
75. l musik spielt
76. s13 spielen びっくりした (Das war überraschend.)

77. l kein problem (.) gibt es noch andere ideen in den gruppen? geben sie ihre idee (8)
78. s11 wir denken (3) dass gericht garantieren dass alle menschen können recht sein (11)
79. l besser recht bekommen

80. s11 mhm?
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81. l recht bekommen
82. s11 ah ja (6)

83. l ist das klar?
84. s14 ja
85. l mhm

86. s14 parlament parlament

87. l das parlament (schreibt an)
88. s14 ja (14)

89. l was ist mit dem parlament?
90. ss (lachen)
91. s14 was? noch einmal bitte

92. s13 he?

93. l welche funktion hat das parlament?
94. s14 ah

95. l wir brauchen das (zeigt auf die rechte Seite der Tafel)
96. s14 ah ohne das parlament (3) man kann was er denkt richtig nicht entscheiden (3)
97. s14 nein?

98. l ich weiß nicht (.) ich frage die anderen

99. s3 was ist parlament?
100. s14 ah (2) parlament ist eine staat und diskussion (engl)

101. l diskutieren

102. s14 diskutieren
103. s13 in japan parlament ist in nagatacho (2)

104. s4 eh?

105. s13 違うの (Stimmt das nicht?)
106. s14 ja

107. s13 でしょ (Siehst du?)
108. s4 entschuldigung
109. s14 ich wei- ich weiß nicht nagatacho aber

110. s13 ah たしか (Na klar!) (Bemerkung bezieht sich darauf, dass s14 nicht aus Tokyo
kommt)
111. s14 aber

112. s3 ist das ähnlich wie gerecht gericht?
113. s14 ah
114. s3 nein?

115. s14 gericht kabinett parlament ok?
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116. s3 ah! danke schön (4)
117. l vielleicht sagen sie bitte noch einmal was macht das parlament (.) was garantiert das
parlament

118. s14 ohne (2) ohne das parlament man kann was e- man kann was er denkt richtig nicht
entscheiden (5)

119. l (schreibt an) also entscheiden was?
120. s14 ja was er
121. l er? wer ist er?

122. s14 ah man (.) was man denkt (3) richtig? (?) denkt (7)
123. s5 entscheiden?
124. s6 entscheiden

125. s5 was bedeutet entscheiden?
126. s14 ah (10) zum beispiel (zeigt auf drei Dinge auf dem Tisch vor sich) in drei dinge ich
entscheide die handy

127. s13 eh? noch einmal bitte
128. s3 entschuldigung
129. s14 結構やったよね entscheiden (Entscheiden hatten wir doch schon oft.) in drei dinge

130. s3 ah

131. s14 ich entscheide die handy zum beispiel
132. s5 mhm mhm (2)

133. s14 zum beispiel

134. s5 ich weiß das aber entscheiden was man denkt?
135. s14 ah (3) ah wenn wenn gibt es ah wenn es (4)

136. s12 was man denkt?
137. s14 ja wenn es

138. s12 entscheiden was ist besser

139. s14 wenn ess keine parlament gibt (3) ent- entscheiden entscheidet man kann kann man
entscheiden was ah もう一回言う（Ich sage es noch einmal.) wenn es kein keine
parlament gibt (2) kann man nicht entscheiden was man denkt (5)

140. s12 kann man nicht entscheiden (wiederholt leise) (4) ah vielleicht klar
141. l vielleicht klar? (5)
142. s14 ja (3) du hast andere idee?

143. s5 für parlament?
144. s14 ja
145. s5 nein

146. s3 also zum beispiel wenn man denkt eine jura ist nicht wichtig
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147. s14 ja
148. s3 ah (2) sie sie können verändern das jura (.) ist das ihre idee?

149. s14 ja

150. s5 mhm
151. s3 ist das parlament?

152. s14 oder

153. s3 ich denke das ist gericht
154. s14 oder eine staat um zu ein staat zu diska-

155. l diskutieren

156. s14 diskutieren ja parlament oder ein staat
157. s3 stadt?

158. s14 eine staat
159. l stadt?
160. s14 staat

161. l ein ort?
162. s14 ein ort? (3)
163. l stadt?

164. s14 場所

(Ort, Platz)

165. l mhm aber nicht stadt sondern
166. s3 institution

167. l nehmen sie ort oder platz (2)
168. s14 ah ein platz ein platz zu diskutieren (l schreibt an) (9)
169. l ein platz um zu diskutieren welche idee

170. s3 ah

171. s14 besser
172. l besser ist

173. s14 ja besser
174. s5 mhm
175. l ist das besser?

176. s14 ja

177. ss (lachen)
178. l sie möcht- sie möchten das sagen oder?

179. s14 ja

180. l gut also das parlament ist ein platz
181. s14 ja platz

182. l um zu diskutieren welchen idee besser ist

Inhaltsbezogene Sequenzen

143

183. ss mhmh
184. s14 ja das ist wichtiger ich denke

185. l ok (6)

186. l gibt es noch ganz an- vielen dank herr y (s14) gibt es noch ganz andere ideen in den
gruppen?

187. s13 ah ich denke strafgesetzbuch
188. l ok ich mache mal die soziale sicherheit hier unten weg (macht auf der Tafel Platz, um
den neuen Begriff anzuschreiben) (10)

189. s14 strafgesetzbuch
190. s7 was ist das?

191. s14 ah mensch- menschenwürde

192. s13 mhm?

193. s14 ah weiter bitte über menschenwürde
194. s13 ah menschenwürde (.) strafgesetzbuch garantieren alle menschen können machen
außer dinge steht in das buch (lacht)

195. s14 ah ja ja (3) ich verstehe (4)
196. l also (2) die menschen können alles machen außer?

197. s13 außer außer

198. l (schreibt an) (13)
199. s3 was ist außer?

200. s13 außer zum beispiel なんだろう (Wie kann ich das sagen?) außer ist (6) he? (2) zum
beispiel in mein gruppe alle außer ich bin frau
201. ss (lachen)

202. l sind frauen (2)
203. s13 sind frau
204. s14 ah

205. l oder

206. s3 sie ist frau? (meint s13) (lachen)
207. s13 nein außer außer

208. s14 noch einmal bitte
209. s13 mein gruppe alle außer sich だっけ? (Ist das ok?)
210. s14 mich

211. s13 mich mich mich
212. l mir
213. s13 mir

214. s14 ah mir
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215. s13 mir bin frau
216. ss mhm

217. s14 ja

218. s13 なんだろう (Wie kann ich das sagen?) außer außer
219. ss mhm

220. s14 ich verstehe
221. s13 außer (zeigt mit Gesten) (lacht)
222. ss ja ja

223. s14 außer herr s (l) wir sind studenten
224. s13 stundenten
225. l außer herr t sind heute alle GB-Studenten hier (ss lachen)

226. s14 nicht versteht? (zu s3)
227. s3 ah はい

(Klar!) vielen dank (3)

228. l ok (.) herr k (s3) hat heute eine lange leitung

229. ss lange leitung

230. l eine lange leitung (.) das ist das ist eine leitung (zeigt auf die Stromleitung)
231. s13 ah そういうこと (Das ist gemeint.)

232. l er hat heute eine lange leitung
233. ss (lachen)

234. l aber das ist kein problem (.) manchmal habe ich auch eine lange leitung (5)

235. l ok (.) also das heißt das strafgesetzbuch garantiert freiheit
236. s14 entschuldigung
237. s13 freiheit ja

238. l ja

239. s14 was unterschied zwischen im und in dem? (an der Tafel steht "in dem")
240. l (schreibt an) (3)

241. s14 ja

242. l hat jemand eine idee? (6) das ist kein unterschied
243. s13 kein

244. s14 ah ja
245. l die bedeutung ist gleich (3) aber hier schreibe ich in dem weil ich zeige auf das buch (.)
in dem buch (betont die Artikel)

246. s14 s13 ah (3)

247. l ok? also die- (2) das buch ist hier wichtig
248. ss ja

249. l deswegen schreibe ich in dem nicht im
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250. s14 ok (3)
251. l aber im ist auch ok (.) (3) aber das ist eine sehr gute frage

252. s14 ja danke (2)

253. l gut (.) gibt es noch ein anderes thema? (5)
254. s9 die redefreiheit

255. l die? redefreiheit?
256. s9 die redefrfeiheit
257. l ja (schreibt an) (5)

258. s9 eh die redefreiheit ist ein gesetz gesetz und das garantiert alle menschen können etwas
zu denken sprechen (2) klar? (12)
259. l die redefreiheit ist ein gesetz das garantiert dass alle menschen sagen können, was sie
denken (7) ok?

260. s14 ich verstehe rede nicht
261. l rede? (3)

262. s9 reden

263. l mhm kommt von reden und reden ist gleich
264. s9 sprechen

265. l sprechen genau (2) also reden ist ein anderes wort für sprechen (4)
266. s14 ja ok (5)
267. l ok (.) das sind viele gute beispiele.
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IBS33 „Übersetzung Text Pfänden“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U7
14
04:04
Plenum

IBS33 „Übersetzung Text Pfänden“
1.

l ok einige gruppen sind fertig (.) wir können die ideen austauschen (.) welche gruppe
möchte lesen zu beginn? ich glaube sie sind schon fertig (.) können sie bitte ihre ihre
version lesen? (3) ja? frau s (s6) bitte (.) ok (.) die anderen bitte hören sie genau (.) wo
sind unterschiede zu ihnen?

2.

s6 人は人間らしく生きるために何が必要ですか。これはただの哲学的な問いではなく
法律と政治的な問いでもある。それゆえに人は答えを差し押さえられる動産についての
規則の中に見出す (Was brauchen Menschen, um menschenwürdig zu leben? Das ist
nicht nur eine philosophische Frage, sondern auch eine juristische und politische (.)
Eine Antwort findet man deshalb in den Regeln zur Pfändbarkeit von Dingen ) (2)

3.

ss mhm (3)

4.

s5 s11 gleich

5.

l gleich? sie haben das gleiche? ja?

6.

s14 gleich

7.

l ok gut (.) also

8.

s7 ähnlich

9.

s14 ähnlich

10.

l ähnlich?

11.

s13 bitte bitte erklären ihre idee

12.

s7 なんだこの攻め? (Warum werde ich so unter Druck gesetzt?)

13.

ss (lachen)

14.

l er war dienstag nicht hier (.) er muss jetzt sehr aktiv sein

15.

s13 ja ja ja ich muss
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16.

s12 er hat energie

17.

l er hat so viel energie

18.

s7 尊厳を持って生きるためには人々には何が必要か。それは単なる 哲学的な問題で
はなくとりわけ法律的政治的な問題でもある。(Was brauchen Menschen, um
menschenwürdig zu leben? Das ist nicht nur eine philosophische Frage, sondern auch
eine juristische und politische.)

19.

s8 それゆえ動産の差し押さえの法則に一つのこたえを見出せる （Eine Antwort findet
man deshalb in den Regeln zur Pfändbarkeit von Dingen.）das ist alles

20.

s13 he? なんかよく分からない (Das verstehe ich nicht gut.)

21.

ss (lachen)

22.

s7 うん

23.

s13 皆うん難しいな (Das ist für alle schwierig.)

24.

s14 日本語ってごまかせるから (Weil Japanisch nicht konkret genug ist.)

25.

s3 そう

26.

l aber sie verstehen die bedeutung oder?

27.

s8 nein

28.

ss nein

29.

l nein (.) das problem ist diese regeln (.) welche regeln? (2) oder? (2) und es gibt diese

俺もよく分からない (Ja ich auch nicht.)

それの繰り返し (Genau. Es wird wiederholt.)

regeln
30.

s13 それだけじゃないけど

(Es ist nicht nur das.)

32.

l ach so?

33.

s13 nicht

34.

l nicht nur die regeln?

35.

s13 nicht nur die re- regeln

36.

l sondern? was ist pfänden? (Hier nicht als Frage gemeint.)

37.

s5 pfänden ist ah

38.

l ah moment (.) das machen wir gleich (.) moment das können sie gleich machen (.) ist
es etwa klar der text? wo ist das problem? ich denke der text war sehr gut von frau s (s6)

39.

s14 ja

40.

ss mhm

41.

l oder? (2)
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s13 ich verstehen dass ein man kann finde in das regeln aber wie? how ってなんだっけ
(Was ist how?) wie?

43.

ss wie

44.

l wie

45.

l ach wie kann man

46.

s13 ja

47.

l die antwort finden

48.

s13 mhm

49.

l wir müssen diese regeln lesen

50.

s13 でも (aber) he?

51.

l ich möchte mit ihnen die regeln lesen
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IBS34 „Grafik Pfänden (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb6, sb9, sb12, sb13
9:44
Gruppenarbeit

IBS34 „Grafik Pfänden (GA1)“
1.

s12 zum beispiel

2.

s13 日本語で喋るだけ (Sprechen wir auf Japanisch?) ok auf deutsch auf deutsch

3.

s12 zum beispiel A (engl) A (engl) hat sich ausleihen von (2) person B (engl)

4.

s13 B

5.

s12 person B also er A (engl) habe A (engl) hat

6.

s13 schu- schu-

7.

s12 schulden

8.

s13 schulden

9.

s12 schulden haben bei person B

10.

s9 mhm

11.

s12 und (2) person A person A person A kann nicht zurückzahlen

12.

s13 mhm (2)

13.

s12 gericht sagen person A zu (3) zurückzahlen (.) ist das ok?

14.

s13 mhm ich denke auch aber ich ich denke person B muss お願いします 訴える

訴え

る (Anklage erheben)? was ist 訴える (Aklage erheben) auf?
15.

s9 gericht

16.

s12 ah sagt gericht zu (2)

17.

s9 geld ausleihen

18.

s12 mhm person B (3)

19.

s9 (sucht im Wörterbuch) 訴えるは (Anzeige erheben ist) anzeigen

20.

s13 anzeigen (3)

21.

l (kommt in die Gruppe) das können sie dazu schreiben anzeigen (deutet auf die Grafik
auf dem Arbeitsblatt)
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22.

s13 ah anzeigen (3)

23.

s9 anzeigen (8)

24.

s12 und (5) was was macht die gericht? ich weiß es nicht

25.

s13 mhm?

26.

s12 gericht sagt person A (engl) zu zah- zurückzahlen

27.

s13 mhm

28.

s12 oder?

29.

s13 mhm

30.

s12 und wer wer pfänden?

31.

s13 ein men- men- menschen es gibt ein menschen es gibt ein menschen ge- geht zu
person A und なんだろう (Wie sagt man?) und pf- pfützen なんか 差し押さえるみた
いな (pfändet)

32.

s12 noch einmal bitte

33.

s13 es gibt ein menschen (3) es gibt ein menschen das (4) es gibt ein menschen heiße 執
行官みたいな (so etwas wie ein Gerichtsvollzieher) and und das person geht zu person
As hause それ (Das ist es) mhm (8) ich bin nicht klar mhm (10)

34.

s12 haben sie idee? (ss lachen)

35.

l (kommt in die gruppe) wenn sie ein problem haben dann schreiben sie ihre fragen (.)
zum beispiel wir wissen nicht wer oder wie

36.

ss mhm (3)

37.

s12 ich denke gericht sagt person A zu- zurückha- zurückzahlen (2) ah und (3)

38.

s13 aber

39.

s12 und wenn person A hat hat möchten zahlen aber es gibt kein geld was was macht
machst するってなんという？ (Wie sagt man „machen“?)

40.

s6 machen

41.

s13 machen mhm

42.

s12 was was gericht machen (2) was machen gericht

43.

s13 person A habe zum beispiel

44.

s12 habe wollte zahlen

45.

s13 mhm?

46.

s12 mhm?
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s13 ah hab- zum zum beispiel ein person A ah ein gericht kann (2) neh- nehmen? zum
beispiel auto oder

48.

s12 mhm

49.

s13 oder テレビってなんだっけ？ (Was ist „Fernseher“?)

50.

s12 tv

51.

s9 fernsehen

52.

s12 fernsehen

53.

s13 競売にかけるなんていうんだっけ オークションみたいな (so etwas wie eine
Auktion) oktion? auktion? (lacht) eh 違う (oder)?

54.

s13 und bekommen geld und

55.

s11 geben auktion

56.

s13 okution だっけ (Wie war das?) (2) und (2) zuruck- zurückzahlen

57.

s12 ah person A hat ah hat person A zeit zu viel zeit viele zeit?

58.

s13mhm?

59.

s12 ich weiß es nicht das wenn das gericht sagt A zurückzahlen habe hat person A habe
viele zeit zu ah person A habe geld aber nicht zahle sofort also (3) wie lange wie lange
zeit hat person A?

60.

s9 (lacht)

61.

s13 時と場合によるんじゃない

62.

s12 also person A müssen (2) sofort zurückzahlen?

63.

s13 時と場合による (Das hängt vom Fall ab.)

64.

s12 なんか 何回

65.

s13 何回言われたらとかじゃなくて (Es geht nicht darum, wie oft sie aufgefordert wird.)

66.

s12 すぐになっちゃうの (Dann muss sie sofort zurückzahlen)?

67.

s13 AがBからお金借りてて で

(Das hängt vom Fall ab oder?)

言われたらさ (Wie oft muss die Person denn aufgefordert werden)?

消費貸借契約は相当期間なんていうのお金借りるっ

てさあ借りたお金ってすぐ返すじゃん (Also A leiht sich von B Geld. Und im
Darlehensvertrag gibt es einen bestimmten Termin. Und das geliehene Geld wird sofort
zurückgezahlt, nicht wahr?)
68.

s12 うん (Ja.)

69.

s13

ああ、すぐ返すじゃない。すぐ使うじゃん。だから一定期間設けないとあのだめ

なのね。返すまでに。それで お金返す弁済期になりました。でもその時にAが無資力
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でお金返さないってなったらBが裁判所に行って だから それで裁判所が執行する人
を派遣して (Ah nein, nicht zurückgezahlt. Es wird sofort ausgegeben. Deshalb braucht
man eine bestimmte Frist, in der das Geld zurückgezahlt werden soll. Das ist die
Tilgungsfrist. Aber wenn A kein Vermögen besitzt, um dann das Geld zurückzuzahlen,
kann B zum Gericht gehen. Und das Gericht schickt dann einen Gerichtsvollzieher.)
70.

s12 でもさ 払いなさいって (Aber zur Zahlung auffordern.)

71.

s13

執行する人も執行しに行ったらもう差し押さえるでしょ (Wenn der

Gerichtsvollzieher aktiv wird , ist das Pfänden.)
72.

s12 一応、払いなさいよっていうんじゃないの (Aber zuerst einmal wird man doch zur
Zahlung aufgefordert.)

73.

s13 払いなさいよって言われて一回払いなさいよって言われて払えないでしょ (Aber
auch wenn man einmal aufgefordert wird, kann man nicht zahlen.)

74.

s12 払えるよってなったらどうするの? (Und wenn man bezahlen kann?)

75.

s13 払えるよってなったらだから (Also wenn man zahlen kann.)

76.

s12 払えるけど。明日までに払いなさいとは言わないでしょ。急に。(Aber man muss
doch nicht zum nächsten Tag bezahlen oder? So plötzlich.)

77.

s13 うーん (2)

78.

s12 だから何回とか。どれくらい待つからとか その前に (Deshalb, wie oft oder wie
lange wartet man bis bezahlen muss.)

79.

s13 何回とか、回数の問題？その前に裁判所がやってきて(?)ここできちっと (Ach dein
Problem ist die Anzahl? Aber davor wird das Gericht aktiv und dort werden die Details
entschieden.)

80.

s12 ああ

そうなのね (Ach so ist das.) alles klar

81.

s13 mhm (4)

82.

s12 haben sie frage? ich habe viele frage aber (lacht)

83.

s13 ist die ist die 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) nicht 何ていうんだろう(Wie
sagt man?) ist die nur

84.

l (an alle) ok entschuldigung entschuldigung (Übergang zum Plenum)
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IBS35 „Grafik Pfänden (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb2, sb3, sb5, sb11
9:44
Gruppenarbeit

IBS35 „Grafik Pfänden (GA2)“
1.

s3 (liest vom Arbeitsblatt) pfänden (15)

2.

s5 also A (4) person A ist gut und person B ah wenn person A ist gut und person B ist
nicht gut?

3.

s3 vielleicht (lacht)

4.

s5 ah person B (2) person B

5.

s11 mhm

6.

s5 なんだろう （Wie kann ich sagen?) sich geld ausleihen あってる? (Ist das richtig?)

7.

s11 schlechtか (Ach so schlecht.) (spricht zu sich selbst, hat vermutlich gerade das Wort
im Wörtbuch gesucht)

8.

s5 mhm? person B

9.

s11 person B (engl) (2)

10.

s5 sich geld ausleihen von person A

11.

s11 mhm mhm mhm

12.

s5 あってる? (Ist das richtig)?

13.

s11 mhm mhm

14.

s5 sich?

15.

s11 mhm (3)

16.

s5 aber (2) aber kann nicht zurückzahlen

17.

s11 mhm

18.

s3 ja

19.

s11 ja ja ja

20.

s5 das gericht (2) pfänden persons B etwas wichtig

21.

s11 mhm ja ja
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22.

s5 zum beispiel haus

23.

s3 ja gericht pfänden etwas von person B oder?

24.

s11 ja mhm (8)

25.

s5 ich habe eine frage (2) えーとなんだろう (Wie war das gleich?) müssen person B
entscheiden entscheiden was das dinge zu zu pfänden pfänden werden zuerst? (3) ah vor
sich geld ausleihen von person A? (3)

26.

s3 entschuldigung

27.

s5 eh (3) vor person B sich geld ausleihen von person A (2)

28.

s3 mhm

29.

s5 person B muss person B muss das dinge zu pfär- pfänden

30.

s11 pfänden

31.

s5 werden entscheiden (2) oder nein?

32.

s3 nein

33.

s5 nein? (4)

34.

s3 ich denke (3) gleich gleicht- gericht pfänden etwas wenn person B können zuzurückzahlen nicht

35.

s5 mhm danke

36.

s3 ich denke

37.

s11 mhm mhm mhm

38.

s3 ich weiß das nicht (lachen) (2) wissen sie das? (3) kenne sie über das? (zu s2)

39.

s5 ja ja herr k (s2) (lacht)

40.

s11 bitte bitte

41.

s5 bitte bitte erklären weiß besser

42.

s2 w (s13) ist besser ich denke (3)

43.

s11 so ich denke (2) gericht (2) geh- gehen (2) nicht zu pfänden (2) pfänden person Bs
(engl) dinge für person A (engl) (2) ich denken nicht gerichte pfänden person Bs dinge
(2) gericht gericht B geben für person A (engl) ah recht zu pfänden person B etwas
wichtige dinge (2) klar?

44.

s3 まじ? (Wirklich?)

45.

s5 person A

46.

s3 ist das richtig?
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47.

s11 ja (.) eh 待って (Moment) klar?

48.

s3 ich denke ja es ist klar (2) also denken sie person A pfänden etwas von person B?

49.

s11 mhm? noch einmal bitte

50.

s3 person A pfänden etwas von person B? (2) person A- haben person A recht zu
pfänden?

51.

s11 ver- vielleicht (2) eh どうだっただけ 違う? 違う？聞いてなかった (Wie war das
denn? Ist das falsch? Ich habe das noch nie gehört.)

52.

s2 ich bin (?)

53.

s11 eh 違う (Ist das falsch)?

54.

s3 差し押さえる 人がやることじゃない (Das ist doch pfänden. Die Leute machen das
nicht selbst.)

55.

s11 eh なんかその (Aber …)

56.

s2 ich denke gericht machen 差し押さえる (pfänden)

57.

s3 ich denke das auch

58.

s11 差し押さえるっていうのはなんかそのなんかたとえ別にその資金とか株とかあった
りしたそれをその株もらう権利をもらうのかと思ってた （Ich dachte pfänden
bedeutet, dass man das Recht bekommt, Spareinlagen oder Aktien einzuziehen.)（3）

59.

s3 それはお金だから (Aber das ist doch Geld.)

60.

s11 ah ja

61.

l (kommt in die Gruppe) ok?

62.

s3 ich habe eine frage

63.

s11 frage ja

64.

l ja (3)

65.

s3 eh wer pfänden?

66.

l eh?

67.

s3 wer pfänden?

68.

l wer pfändet? gute frage (ss lachen)

69.

s11 ich ich denke gericht geben für person A (engl) recht zu pfänden zu person B
wichtige dinge

70.

l ah also sie denken das gericht gibt das recht zu pfänden

71.

s5 aber ich denke das gericht pfänden person B
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72.

l ok das ist eine andere idee

73.

s5 mhm

74.

s3 ich ich habe gleiche idee ich denke eine person nicht pfänden

75.

l also privatpersonen können nicht pfänden?

76.

s3 ja das ist etwas was institutionen tun

77.

l ja das müssen institutionen machen warum?

78.

s3 weil (2) pfänden sehr stark

79.

s11 mhm (3)

80.

s3 ich denke (2) ich habe keine information ich kann nur denken

81.

l ok (.) das ist das ziel (2) sie sollen denken (Geht von der Gruppe weg.)

82.

s11 eh どっちがあってる? (Und was ist nun richtig?)

83.

s5 わからない (Keine Ahnung.) (ss lachen)

84.

l (an alle) ok entschuldigung entschuldigung (Übergang zum Plenum)
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IBS36 „Grafik Pfänden (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U7
sb7, sb8, sb10, sb14
9:44
Gruppenarbeit

IBS36 „Grafik Pfänden (GA3)“
1.

s8 (liest die Aufgabenstellung auf dem Arbeitsblatt) mhm funktioniert (3)

2.

s7 pfänden (2) pfänden (3) pfänden

3.

s8 was (2) was machen wir?

4.

s14 eh?

5.

s8 was machen wir? (ss lachen)

6.

s14 ah zuerst zuerst eh wir muss schulden

7.

s8 wir müssen

8.

s14 welche welche person schu- haben schulden entscheiden

9.

s8 haben schulden

10.

s14 ja

11.

s7 ah

12.

s14 welche person

13.

s8 person A

14.

s14 ja schulden haben

15.

s8 person A schulden haben

16.

s14 ja

17.

s8 ah schulden hat

18.

s14 ja ok

19.

s7 s h? (engl) (fragt nach der richtigen Schreibung des Wortes Schulden, während er auf
seinem Arbeitsblatt etwas notiert) ah ja s h

20.

s14 schul- schulden ne (3)

21.

s7 sch- schu- schulden haben

22.

s14 schulden haben ok
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23.

s8 schulden

24.

s14 also person A (engl)

25.

s8 person A (korrigiert Aussprache)

26.

s14 person A ausleiht sich geld von person B ok?

27.

s8 ja ja ja geld geld (notiert) (6)

28.

s14 also

29.

s8 person A muss person B (engl) ah person B geld zurückzahlen

30.

s14 ja

31.

s8 zurück- zurückzahlt (3)

32.

l (kommt in die Gruppe) zurückzahlen

33.

s8 zurückzahlen ja zurückzahlen (.)

34.

s14 aber person A möchte zurückgeben nicht

35.

s7 mhm

36.

s8 ja

37.

s14 also sie (2) sie geht zu geht zu (2) das gericht

38.

s7 gericht?

39.

s14 ja geht zu gericht

40.

s7 gericht bedeut- bedeutet

41.

s8 gericht (zeigt auf die Abbildung)

42.

s14 ja klar

43.

s7 klar (10)

44.

s14 (sehr leise) ボールペン貸して (Hast du mal einen Kuli für mich?)

45.

s8 ペン？シャープ 普通のペンしかない (Einen Stift? Einen Druckblei- ich habe nur
einen normalen Stift.)

46.

s14 ボールペンでいい ありがとう (Ein Kuli ist ok danke.)

47.

s8 書きやすいでしょ (Der schreibt gut, nicht?)

48.

s7 wenn wenn sie sie gehe zu gericht (2) was was machen sie?

49.

s8 weil ah sie sie geht gehen zu gericht weil person A zu zu person B nicht zurückzahlen
geld ah geld zurückzahlen

50.

s7 mhm
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s8 also sie geht zu gehen zu gericht zu- person B sagt zu gericht dass person A nicht
zurückzahlen also wir müss diskutieren waru- oder wir müss 訴訟 訴訟 起こして
(einen Prozess anstrengen)

52.

s14 何とか (etwas) passieren etwas passieren

53.

s8 etwas ja

54.

s14 konflikt

55.

s8 ja also

56.

s14 konflikt passieren

57.

s8 konflikt haben weil person A nicht zurückzahlen also person B geht zu gericht und ja
gericht und ne- (2) nimmt person A und spre- spro- spreche in den gericht ja

58.

s10 each other ってなんだっけ (Wie sagt man das?)

59.

s7 eh?

60.

s8 jeder ah each other each other ander

61.

s14 jeder なんとか (etwas)

62.

s8 jeder

63.

s14 なんだっけ (Wie war das gleich?)

64.

s8 je- jeder each other each は (ist) jeder

65.

s14 jeder

66.

(l kommt in die Gruppe)

67.

s14 ich habe prozess geschreibet

68.

l geschrieben

69.

s14 geschrieben

70.

l sie sind fertig?

71.

s14 eh?

72.

l sie sind fertig?

73.

s14 ja mhm was bedeutet fertig?

74.

l fertig bedeutet

75.

s8 fertig (macht Geste)

76.

l zu ende

77.

s8 zu ende

78.

s14 nein
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79.

l noch nicht

80.

s8 ja noch nicht

81.

l wenn wenn sie ein problem haben zum beispiel wir verstehen diesen prozess nicht (.)
dann schreiben sie bitte auch was sie nicht verstehen (.)

82.

s14 s7 s8 ah ok

83.

s14 あっ足つっちゃった (Ah, ich habe einen Krampf im Bein.)

84.

s8 (schiebt das Mikrofon zu s10) singen sie bitte

85.

(ss sprechen sehr leise auf Japanisch, unverständlich)

86.

s14 書くか (Wollen wir es aufschreiben?) person A aus- ah ちょっと待って (Moment)
(3) entschuldigung (zu l)

87.

l ja

88.

s14 ist das 分離動詞 (ein trennbares Verb)?

89.

l ja

90.

s14 ah hat ausgediefen

91.

l ausgeliehen

92.

s14 ausgeliehen

93.

l ja gut

94.

s14 danke

95.

l bitte schön

96.

s14 hat geld hat sich geld (3) person B ausgeliehen (spricht beim Schreiben)

97.

s7 どこまで 行ってる (Bis wohin sind wir gekommen?)

98.

s14 まだ書いている今 (Ich bin noch am Schreiben.)

99.

s7 noch mal bitte

100. s14 zuerst person A hat sich geld von
101. s8 person B
102. s14 person B ausgeliehen
103. s8 ausgeliehen ja
104. s14 also person A hat (2) schu- schulden
105. s10 bei
106. s14 bei person B
107. s10 mhm (2) so also
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108. s14 da muss person A zurück- zurückgeben geld zu person B
109. s10 mhm
110. s14 aber person A möcht machen nicht nicht machen das ja
111. s10 mhm (2)
112. s8 person A hat alle geld benutzt und keine geld haben
113. s14 ja
114. s8 und ka- kann nicht zurückzahlen
115. s14 ja ja ja
116. s8 ja das ist ein (2) beispiel
117. s7 also also die geht zu gericht und das gericht
118. s14 ja
119. s7 entscheide entscheiden? entscheiden
120. s14 so es gibt konflikt (2) gibt es?
121. l (an alle) ok entschuldigung entschuldigung (Übergang zum Plenum)
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IBS37 „Grafik Pfänden (Plenum)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U7
14
17:31
Plenum

IBS37 „Grafik Pfänden (Plenum)“
10.

s4 ja (.) also prozess von pfänden pfänden ist zum beispiel person A leiht sich geld von

person B aus (.) ah einige geld und aber also person A hast schulden bei person B jetzt
(.) and- und

11.

l ist das klar? (an alle)

13.

s4 und nach (3) ah aber person A können (3) können zurückzehlen zurückzahlen nicht

12.

ss mhm ja

(.) also person B (2) person B (2) person B?
14.

l bitte zeigen sie (an der Tafel) dass person A nicht zurückzahlen kann

15.

s4 ah ja ja ja (.) also person B

16.

s7 keine geld

17.

s4 ja weil A hat hast (2) kein geld oder habe nicht enough (engl)

18.

l enough? (an alle)

19.

ss ah? (denkend) (2)

20.

l genug

21.

ss genug

22.

l nicht genug geld

23.

s5 wie schreiben das?

25.

s4 genug? genug?

26.

ss (sprechen durcheinander, unverständlich)

24.

27.

l wie schreibt man das? genug

s4 also haben geld genug nicht (3) also können zurück- (2) zahlen nicht (2) also person
B verklagt person A (.) ist das klar?

28.

s14 ja

30.

s4 verklagt (.) und

31.

l bitte schreiben sie verklagen (.) verklagen

29.

ss mhm
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s4 schreiben?

33.

l an dem pfeil (im Tafelbild)

34.
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s4 ja ja ja (7) (schreibt an) verklagt verklagt person A und person B bekommt recht (.)
und person B bekommt dinge von person A (.) oder?

35.

s3 (lacht)

36.

s4 oder nein?

37.

s7 どうかな (Ob das wohl richtig ist?)

38.

s4 also bekommt (2) dinge oder?

40.

s4 w (s13) was was was passiert am ende?

41.

s14 ich denke k (s2) weiß (lacht)

39.

l moment moment

42.

s4 person B bekommt recht und was passiert? (fragt s2) (4)

43.

s2 entschuldigung (.) ich weiß nicht

44.

s4 nein nein (.) du du wissen (ss lachen)

45.

l du weißt es

46.

s7 muss (Hinweis darauf, dass s2 Jura studiert) (ss lachen)

47.

s4 ja du muss (.) du musst

49.

s4 was- also person B verklagt A und person B re- recht

50.

ss mhm

48.

51.

s2 noch einmal bitte

s4 und nach person B ja bekommt recht was passiert zu person B? (2) oder und person
A?

52.

s13 eh? noch noch einmal bitte

54.

s14 noch zweimal bitte (ss lachen)

55.

s13 zweimal

57.

l sie haben zwei ideen oder (zu Gruppe 1)

58.

s3 ja (3)

53.

56.

s4 was passiert?

s4 法律学科 (alle Jura-Leute) (3)

59.

s12 mhm

60.

s3 wir denken

61.

s4 ja

62.

s3 wir haben zwei idee

63.

s4 zwei?

64.

s3 ah (2) eins ist gericht eh gericht geben recht geben person B (2) recht zu pfänden
etwas von person A
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65.

s4 (notiert an der Tafel, spricht dabei leise) zu pfänden pfänden

66.

s3 gericht geben person B das recht

68.

s3 gericht per- gericht geben person b recht

69.

s4 ja

71.

s4 zu pfänden

72.

s3 dinge von person A

74.

s3 alles klar?

75.

s4 aber was

77.

s5 recht zu pfänden (s4 ergänzt das Tafelbild)

78.

s11 recht zu pfänden

80.

s11 ja ja

81.

s3 ah ja entschuldigung geben ja

83.

s4 eh? und was ist zweite?

84.

s3 eh gericht (2) ah person B verklagt- ist das verklagt?

86.

s3 person B verklagt person A und gericht pfänden dinge von person A

87.

s4 ah

89.

s14 ah entschuldigung mir ist nicht klar über pfänden

90.

s3 pfänden ist (5) von das satz pfändbarkeit (verweist auf den Text auf dem Arbeitsblatt)

91.

s14 ah super entschuldigung

92.

s3 (lacht) (8)

94.

s13 aber ich denke ah (3) ah nein

95.

s4 was denken sie welche ist richtig?

67.

70.

73.

76.

79.

82.

85.

88.

93.

96.

s4 noch einmal bitte

s3 zu pfänden

s4 ja ja ja

s14 mir ist nicht klar über pfänden

s4 (spricht leise während er schreibt) recht zu pfänden

s11 ja

s4 ja verklagt verlagen verklagt

l (zu s4) sie können zeichnen

(.) also pfänden ist

s4 alles klar?

s13 ich denke ein ein hüter hüter (vermutlich Wort aus dem Wöterbuch von
"Gesetzeshüter") geh- ein menschen gehört zu gericht (2) geht zu As hause oder platz

97.

und pfänden (2) seine dinge und ja

s3 sie denken eine menschen (2) können das?
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s13 mhm?

99.

s3 eine menschen können das?
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100. s13 ei- ein ja hüter

101. s3 ein?
102. s13 hü- hü hüter ややこしくするだけか (Das macht es jetzt kompliziert.)
103. s3 hü-?

104. s13 hü- hü- hüter?
105. l hüter? (schreibt an) (5) der heißt auf deutsch gerichtsvollzieher
106. s4 vollzieher
107. s13 eh
108. s4 was ist das?

109. s13 ei- ein mensch なんだろう (Wie sagt man?) wer ma- wer pfl- pfl- pfla- pflanden

110. s8 pfänden
111. s13 pfänden ja

112. s3 so das ist eine person von gericht?
113. s13 ja
114. ss ah

115. s3 so das ist eine etwas beruf?
116. s13 ja (2)
117. s3 verstehe (3)

118. s4 eine frage (.) was wir machen ist pfänden erklären (.) also du sagt du hat gesagt ah
gericht gibt recht zu pfänden dinge von A oder gericht pfänden dingen von A aber wir
können nicht ah man kann nicht verstehen was pfänden ist wenn man das erklären (2)

119. s3 weil wir haben zwei idee?

120. s4 nein (2) du hat gesagt pfänden und was wir machen ist erklären was pfänden ist (3)
wie pfänden funtkioniert (engl)

121. l funktioniert

122. s4 funktioniert (2) funktioniert (2) ja was passiert in hier oder in hier (zeigt auf das
Tafelbild) (2) was ah was person B machen? was machen person A? und was machen das
gericht ah der gerichtsvollzieher?

123. s7 wenn wenn gerichtsvollzieher pfänden (2) pfänden (2) zu person A person A kann
nicht seine dinge benutzen (2)

124. s13 und nehmen das dinge und
125. s4 nehmen das dinge?
126. s13 nehmen das dinge und oktion
127. s4 mhm? oktion?
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128. s13 oktion なんだろ (Wie sagt man?) ma- machen (4)
129. s4 also (2) zweite idee ist richtig oder?
130. s13 mhm?

131. s4 er (s3) gibt zwei idee (2) und er sagt das gericht pfänden (.) also zweite idee ist
richtig oder? (2)

132. s13 mhm? (3) richtig mhm
133. s4 wo 違う (Nein falsch) wer machen oktion? person B oder das gericht?
134. s13 ah? noch einmal bitte noch einmal bitte

135. s4 das wer machen oktion machen?
136. s13 nicht nicht person B
137. s4 ja ja ja also

138. s13 gerichtsvollzieher ist ja gehört zu gericht also なんだろう (Wie kann ich sagen?) ninicht なんだけ (Wie war das?)
139. s7 ja ja ja

140. s13 so なんだろう (Wie kann ich sagen?)
141. s4 also gericht pfänden und person B nicht pfänden?
142. s13 eh? noch einmal bitte

143. s4 person B pfänden nicht
144. s13 (?) ich denk- 英語喋ると思った (Jetzt wollte ich gerade auf Englisch sprechen.) (ss
lachen) ich denke person B kann nicht pfänden weil なんといえばいいの (Wie kann ich das

sagen?) 禁止されちるはなんという (Wie sagt man „verbieten“?)
145. s14 (leise zum Lehrer) was ist ついていく auf deutsch?
146. l folgen

147. s14 ich kann heute nicht folgen

148. l herr y (s 14) kann nicht folgen
149. s14 ja y kann folgen nicht

150. ss (durcheinander, unverständlich)
151. s4 dann wir (2) wir sind nicht klar über pfänden aber wir (2) sagen welche das gericht
oder person B pfänden

152. s14 pfänden machen und geht über auktion
153. s4 oktion also du verstehen nicht was oktion ist oder? oder? (3)
154. s14 oktion ist ähnlich wie gerichtsvollzieher?

155. s13 nein oktion ist なんだろう (Wie kann ich sagen?) benutzen das dinge ah not benutzen
156. s4 verkaufen etwas aber (7)
157. p tauschen

158. s13 tauschen tauschen dinge zu geld (ss lachen)
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159. l verkaufen
160. s13 verkaufen verkaufen (3) oktion (2) zum beispiel yahoo oktion
161. s14 ja

162. l darf ich zu ende machen? (ergänzt das Tafelbild)
163. s4 ja und oktion und? bekomme geld

164. s13 bekomme geld und (2) und gericht なんだろう (Wie kann ich sagen?)
165. s4 gibt geld zu
166. s13 zu B person B

167. s4 ja das ist zu ende (2) ist das klar? (3)
168. l herr t (s4) erst einmal das war super (.) dankeschön (2) ich erkläre den prozess noch
einmal (.) und sie sagen ob das ok ist für sie oder nicht (.) also (2) (erklärt am Tafelbild)
person A (2) leiht sich geld von person B aber person B (.) eh? anders herum (.)
entschuldigung (3) we- wer leiht?
169. p A leiht

170. l A leiht sich geld von B (.) aber A kann das geld nicht zurückzahlen (.) er hat nicht
genug geld (.) oder er hat zu wenig geld (.) also (2) verklagt person B person A (2) was
macht das gericht? das gericht sagt ja B hat recht (.) das ist nicht gut (2) also muss das
gericht das geld von person A nehmen (2) sie haben das diskutiert in der gruppe (.) B
darf nicht selbst pfänden (.)
171. ss mhm (2)

172. l ne das war eine idee in der gruppe (.) kann B in das haus gehen zu A und sich etwas
nehmen
173. ss nein

174. l das geht nicht (.) also das gericht oder der gerichtsvollzieher geht zu dem haus und
nimmt dinge (2) aus dem haus (2) diese dinge werden verkauft
175. ss mhm (2)

176. l andere- andere menschen kaufen die dinge
177. ss ja
178. l geben das geld und das gericht gibt das geld B (.) und der prozess ist zu ende

179. ss mhm (3)

180. l ok? ja? (2) so unsere frage jetzt ist (2) was darf nicht
181. s14 nicht

182. l gefpändet werden? was darf nicht gepfändet werden?
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IBS38 „Nichtpfändbare Dinge“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U7
14
04:38
Plenum

IBS38 „Nichtpfändbare Dinge“
180. l ok? ja? (2) so unsere frage jetzt ist (2) was darf nicht
181. s14 nicht

182. l gefpändet werden? was darf nicht gepfändet werden? (2) am ende heute wir haben
jetzt noch 5 minuten (.) ich möchte sie bitten ein paar ideen zu geben was man nicht

pfänden darf

183. ss mhm (ss beginnen in Gruppen zu sprechen. Man hört Deutsch und Japanisch.)
184. l ok (.) entschuldigung (.) wir haben wir haben keine keine zeit für gruppenarbeit (2) wir
machen das gemeinsam (.) bitte sehen sie aufgabe fünf (liest die Aufgabenstellung vor)
welche dinge darf man bei menschen nicht pfänden die hohe schulden haben?
185. s14 hohe schulden
186. l hier in dem fall hat A schulden bei B (.) schulden haben (.) was denken sie (2) was darf
man nicht pfänden (3)
187. s4 ah
188. l sie können die sätze (auf dem Arbeitsblatt) benutzen
189. s4 vermute
190. l ich vermute
191. s4 ich vermute was ist body auf deutsch?
192. s7 body? (3)
193. l körper? körper
194. s4 körper
195. l der körper
196. s13 körper ist nicht dinge oder? (ss lachen) 確か 動産じゃない (Das ist offensichtlich kein
beweglicher Besitz.)
197. s4 なるほどな (Klar das sehe ich ein.) (lacht)
198. l ok aber das ist eine idee (.) also man (2) gut also ich vermute man darf die leber die leber
nicht pfänden
199. s4 ja ja ja
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200. (ss durcheinander) (4)
201. s8 怖い (Das ist gruselig.)
202. l ja oder auch lange haare man könnte auch die langen haare abschneiden
203. ss ah
204. l und die haare verkaufen
205. s5 aber ich ich ich brauche nicht haar (ss lachen)
206. l ok ich glaube die leber ist wichtiger als die haare
207. s5 die leber ist wichtig aber hair ist nein
208. l ist nicht so wichtig und sie haben vielleicht keine schulden (.) ok (.) haben sie andere
ideen? (2)
209. s3 recht zu (3) recht wir sagt (3)
210. s4 dinge?
211. s13 dinge? ist das dinge?
212. s3 nicht dinge vielleicht (2) aber recht wir geschreibt vor before
213. l before? (an alle)
214. ss vor
215. l vorhin 先 ok also die recht die rechte die wir hier (auf dem Arbeitsblatt) geschrieben haben
(.) ja das ist eine gute idee (.) ein guter weg (.)
216. s10 etwas mit wichtig memory (3)
217. l also? 文章作りましょう (Machen Sie bitte einen Satz.) (10) (Signal zum Unterrichtsende)
218. l ok das machen wir noch (.) herr o (s10)
219. ss bitte bitte
220. l ich vermute
221. s10 ich vermute (2) etwas mit wichtig memory darf man nicht pfänden
222. l ok memory ist auf deutsch?
223. s11 ern224. s4 er- er- erinnen
225. s11 erinnen

226. s3 erinnern
227. l erinnerung (.) also ich vermute dinge mit wichtigen erinnerungen darf man nicht pfänden
(.) ok
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IBS39 „Vergleich der Gesetze (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb5, sb8, sb14
8:51
Gruppenarbeit

IBS39 „Gesetzvergleich (GA1)“
1.

s8 also ich finde dass eh deu- deutscher zivilprozessordnung ist eh eh habe eh habe habe über
家畜 (Vieh) (leise zu sich) was ist ka- ah i i (engl) ich verstehe nicht was ist ka- eh wie man sagt
家畜 (Vieh) auf deutsch?

2.

s5 家畜 ist wie (meint: Vieh)

3.

s8 ah wie wie ah schreibt ah schreibt über

4.

s5 vieh か （Ach so)

5.

s8 wie? wie?

6.

s14 vieh

7.

s5 vieh

8.

s14 vieh

9.

s8 vieh aber aber nicht über fische

10. s5 mhm
11. s8 ja- japanisch 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) ist eh anders
12. s5 mhm
13. s8 und i- ich habe über eh fische steht ah nicht über vieh
14. s5 mhm
15. s8 nicht über vieh (2) und deutscher zivilprozessordnung ist mehr ah mehr kon- konkret
(engl) über vieh (.) zwei schweine ziegen
16. s5 mhm
17. s8 zwei oder nu- nummers steht in die in den satz in dem satz
18. s14 ja
19. s8 ja
20. s5 mhm (2)
21. s8 ja das ist meine idee (.) was denkst du?
22. s5 mhm
23. s8 ah なんか (ach so) (l kommt in die Gruppe) ah ihnen ah wenn man sagt spreche in englisch
what do you think?
24. l also was denkst du oder
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25. s8 was denkst du oder
26. l was denkt
27. s14 denkt ihr
28. l denkt ihr
29. s8 denkt ihr ah なるほど (Na klar.) ja (3) was denkt ihr?
30. s5 mhm (3) ah なんだ （Wie kann ich das sagen)?
31. s14 ich habe keine idee
32. s8 entschuldigung
33. s14 ja entschuldigung mir (2) ah a (s8) hat mein papier
34. s8 papier nehmt
35. s14 gebringen
36. s8 ja
37. s5 ah
38. s8 also y (s14) kann nicht stu- studieren
39. s14 ja (2)
40. s5 ah (3) ich denkt なんだろう (Wie kann ich das sagen?) ah deutsche deutsches gesetz
gesetze ist konkret über die vieh und die gesetz in japan ist konkret für die (zeigt etwas auf
dem Arbeitsblatt) und das ist und das ist weil ah (2) menschens leben ist (5) ah mehr
menschen in deutschland (3) ha- hab vieh なんか (lacht) 国民 なんていうの 生活の違いによっ
て (also abhängig vom alltäglichen Leben einer Bevölkerung)

41. s8 ah
42. s5 別の具体性が違うねっ言いたいんですけど (verändert sich sich auch die Konkretheit. Das möchte
ich eigentlich sagen.)
43. s14 ah
44. s8 ah unterschied von leben ah according according (engl) to?
45. s14 according to そんな？ （Das willst du sagen?） (lacht)
46. s8 ah ah (2) wenn ah unterschied von leben einfluss (l kommt in die Gruppe)
47. l beeinflusst
48. s8 beeinflusst
49. s14 beeinflusst (wiederholt)
50. s8 influence (engl)
51. s14 ah influence (engl) beeinflusst wa- was was 何に影響? (Was wird beeinflusst?)
52. s5 生活? 人々の生活 (den Alltag den Alltag der Menschen)
53. s8 me- menschen leben 人々の生活が何に影響されて？何に？法律？ (Der Alltag der Mernschen
beeinflusst? Was? Das Recht?)
54. s5 mhm
55. s8 ah menschen- menschen- leben
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56. s14 ja
57. s8 wie menschen leben einfluss gesetz
58. s14 jeder
59. s8 wie konkret ist eh wie konkret gesetz ist
60. s14 ja
61. s5 mhm
62. s8 über was über was gesetz konkret ist
63. l (im Hintergrund) ok noch zwei minuten bitte
64. s5 mhm mhm danke danke
65. s8 einfluss 使ったか （Habe ich gerade Einfluss benutzt?) beeinflusst
66. s14 beeinflusst
67. s8 beeinflusst 確か （Ach so klar.) influence みたいな inみたいなein （結局？） そんな気がした
（Glaube ich.) instead は ein- einstand みたいな感じ （Bei instead ist so etwas wie einstand,
wenn ich mich richtig erinnere.)
68. s14 ドイツそんな漁業するの？ (Gibt es Fischereiwirtschaft in Deutschland?)
69. s5 ドイツ？ あまりしなさそうじゃない (In Deutschland? Nicht so sehr, oder?)
70. s14 川はあるけど (Es gibt aber Flüsse.)
71. s5 魚のこと書いてない (Aber von Fischen ist hier nicht die Rede.) (meint den deutschen Text)
72. s8 mhm
73. s5 なんかこの３番のzwei schweine zeigen oder schafeというのが豚 山羊 羊なんだ？ (Also unter
Nummer drei steht „zwei schweine zeigen oder schafe“. Das meint Schweine, Ziegen und
Schafe, oder?)
74. s8 mhm
75. s14 家畜系のやつか (also Vieh)
76. s5 すごい具体的なんだけど (2) なんか日本は違うね (Das ist sehr konkret, ganz anders als in Japan
(9)
77. s14 hast du andere idee? (3)
78. s5 mhm (13)
79. s8 die st- (3) ah ich interessiere ah
80. l (kommt in die Gruppe)
81. s14 wie sagt man it depends on? (beginnt Gespräch mit l, während s8 und s5 weiter an der
Aufgabe arbeiten)
82. l (zu s14) das hängt ab von
83. s8 ich habe ein ich finde ein interessant satz (.) das ist eh hier (zeigt auf den Text)
84. s5 mhm
85. s8 kleintier
86. s5 ah
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87. s8 kleintier (.) in in ja- in japan das ist ähnlich wie haustiert (.) kleintier ist wie haustier (.)
88. s5 haustier?
89. s8 haustier ist ペット auf japanisch (.) aber kleintier ist eh haustier auch ich denke 小動物
(kleines Tier)
90. s5 ah ich denke das ist ペット
91. s8 ペットja das ist ペット (2) also das ist interessant dass ma- man muss nicht haus- ah kleintier
kleintier give up (engl) give up ってなんだけ なんとか (Was ist give up nochmal? Irgendetwas
mit ab) ab give upって最初に言ったね (Das kam doch am Anfang.)
92. s5 give upって？（Give up?)
93. s8 なんだけ最初のほうに言った気がした (Ich habe das Gefühl, das wurde am Anfang mal gesagt.)
94. l (an alle) ok können wir? können wir gemeinsam? (Übergang zum Plenum)
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IBS40 „Vergleich der Gesetze (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb2, sb6, sb9, sb13
08:51
Gruppenarbeit

IBS40 „Vergleich der Gesetze (GA2)“
1.

ss (sehen auf das Arbeitsblatt) (30)

2.

s9 also hast du- ihre eine idee? (3)

3.

s13 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz)und zivilprozessordnung beides ha- habe man
kann nicht kleidung und be- betten und und ほかのいろいろ (ähnliches)

4.

s2 mhm?

5.

s13 ほかのいろいろ (ähnliches) haus und ku- küchengerät und nahrung- und nahrungs
und anderes mittel kann nicht pfänden (3)

6.

s9 mhm was hast du für glei- vergleichen? 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) ist
auch kleidung und etwas なんだっけ

(Wie kann ich das sagen?) eh un- (2) unpfändbar

und so du du hast nicht vergleichen
7.

s13 mhm? noch noch einmal bitte (.) ich denke beides habe

8.

s9 ah beides (10)

9.

s2 ich ich vergleiche welche deutsche gese- gesetz passt zu japanische gesetz

10.

s9 mhm

11.

s2 und ich habe geschreibt und (2) drei und vierzehn artel art- ark-

12.

s13 artikel artikel

13.

s2 artikel?

14.

l (kommt in die Gruppe) artikel ja ja

15.

s2 drei und vier- vierzehn artikel gibt es nicht in deutsches gesetz

16.

s9 mhm (3)

17.

s2 denke ich

18.

s13 wunderbar (2)

19.

s2 drei und fünf und vierzehn (2) vielleicht
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20.

s9 drei und vierzehn?

21.

s2 drei und fünf und sieben und vierzehn gibt es nicht in deutsches かな (oder)?
vielleicht (10)

22.

s9 und ich finde was ist nicht 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) steht steht ist aber
zivi? zivilpro- zivilprozessordnung

23.

s2 スペルは（難しい?） (Das wort ist schwer.)

24.

s13 das ge- das gesetz

25.

s9 ordnung steht ist feuerung feuerungs- und beleuchtungsmittel mittel in zwei artikel
(.) und kleintier und vieh in drei und vier vier artikel (.) und die apothek apotheke in
neun artikel (.) und orden und ehrenzeichen in elf artikel und die brille in zwanzig artikel
(.) zwölf? zwölf か（Ach ja.) zwölf artikel (.) ist ah das alle ist das alle sind nur in
deutschen deutschen gesetz

26.

s13 s2 mhm (7)

27.

l (im HIntergrund) ok noch zwei MInuten bitte (.) noch zwei minuten

28.

s2 was denkst du? (zu s6) (3)

29.

s6 ich denke ah zivilprozessordnung und ah ordnung ah in zivilprozessordnung es gibt
wort wie schweine ziegen oder schaf aber in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) es
gibt keine wort wie (2) schweine nur tier nur tier (.) also es ist nur hier (3)

30.

s13 mhm たしかに (Da hast du recht.) (4)

31.

s2 ich denke das ge- gesetz regelt nicht ob ein haustier mobilicher besitz ist (4)

32.

s6 noch einmal bitte

33.

s2 das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist (2)

34.

s9 mobil?

35.

s2 mobiler besitz

36.

s9 ah besitz

37.

s2 mobiler besitz ist 不動産

38.

s9 ah

39.

s2 und und haustier ich ich weiß nicht ein haustier mobiler besitz ist

40.

s9 in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz)?

41.

s2 ja haustier ist besitz (.) und ich weiß nicht ob ein haustier mobiler besitz ist

42.

s9 in in welche? ja- japan gesetz?

Inhaltsbezogene Sequenzen

176

43.

s2 ja in japan haustier ist ein mobiler besitz aber in deutschland weiß ich nicht

44.

s13 mhm ich auch

45.

s9 haustier ist steht in deutschen gesetz ich denke (.) drei artikel kleintier ist ich denke
das ist haustier

46.

s2 kleintier ist ein tier für leben

47.

s9 mhm?

48.

s2 kleintier ist ein tier für leben

49.

s9 ist nicht haustier?

50.

s2 kleintier ist ein tier für leben zum beispiel 家畜 (Vieh)

51.

s9 mhm

52.

s2 und haustier ist 家畜 (Vieh) und nicht für leben

53.

s9 ah そか (Ach so.) (3)

54.

s2 ah also ich weiß nicht kleintier ist haustier oder nicht (.) was denkst du?

55.

s9 aber aber mhm ja dinge was ist für leben für leben ist nicht ist so vielleicht pfändung
pfän- pfändung?

56.

s2 mhm pfändung?

57.

s9 pfändung? 差し押さえる（pfänden)

58.

l (an alle) ok können wir? können wir gemeinsam? (Übergang zum Plenum)
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IBS41 „Vergleich der Gesetze (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb3, sb4, sb11, sb12
8:51
Gruppenarbeit

IBS41 „Vergleich der Gesetze (GA3)“

1.

s11 何について話すんだっけ(Über was sollen wir nochmal sprechen?)

2.

s4 also aufgabe sechs

3.

s12 sechs

4.

s4 vergleichen sie die gesetze in japan und deutschland (liest ab)

5.

s11 ja ja

6.

s4 was darf man nicht pfänden oder?

7.

s12 ich finde

8.

s4 ja

9.

s12 in deutschland gesetze habe gesetze sagt dass ma- man darf nicht pfänden schweine ziegen
und schafe (.) ich denke das ist interessant

10. s3 ja ich auch
11. s11 aber ja in japan ah die gesetze in japan mhm vier
12. s12 mhm (4)
13. s5 なんだろう (Wie kann ich das sagen?) in gesetze in japan habe 日本語で言っていいのこれ
(Kann ich das auf Japanisch sagen?)
14. s4 ja
15. s11 家畜 （Vieh)
16. s3 das ist etwas ähnlich ich denke aber like (engl) likeじゃなくて (nein, nicht like) (lacht)
17. s12 aber die punkt ist deutsch gesetz sagt zwei
18. s4 s11 ja
19. s12 also ich denke deutsch gesetz ist mehr mehr konkret
20. s4 ja ja ja
21. s11 ah ja ja ja
22. s4 die nummer die nummer ist interessant nein wichtig für deutschland für deutsche
23. p welche nummer?
24. s4 ja zwei schweine und ziegen oder schwa- ah schafe
25. s3 ist das richtig?
26. p es gibt nicht so viele bauern in deutschland
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27. s4 bauern? ah bauer
28. p bauer
29. s12 bauer?
30. p (macht Gestik) 農業 (Landwirtschaft)
31. s4 ah das ist bauer ah ja
32. p oder 農家 (Bauer)
33. s4 ah 農家

（Bauer) (4)

34. s12 haben sie idee?
35. s11 ich finde die gesetz in deutschland （2）

ah in drei klei- kleintiere ist kleintiere ist es gibt

nicht die gesetz in japan
36. s12 ich weiß nicht was kleintiere ist
37. s11 kleintiere
38. s12 出て来なかった (Ich habe das nicht gefunden.)
39. s3 ich weiß das nicht
40. s4 kleintiere ist literly (engl)
41. s11 literarly (wiederholt)
42. s3 auf deutsch
43. s4 ah klein-tier oder?
44. s3 tier?
45. s4 ja tier hund cat- katze
46. s11 katze hund katze
47. s3 ich verdstehe なるほど (Na klar.) (3)
48. s11 das ist (2) nicht in gesetz in japan
49. s4 nicht in japanische gesetze
50. s11 mhm (2)
51. s4 ja ja ja und (4)
52. s11 andere idee?
53. s12 und ich denke deutscher gesetz sagt dass man darf nicht pfänd- eh brillen pfänden aber
japanisch sagt nur ah ist nicht konkret
54. s11 ja ja ja ich denke auch das (3)
55. s12 so also warum verändern gesetz ist meine frage
56. s4 noch einmal bitte
57. s12 also warum verändern verändern deutsche gesetz nicht brille zu
58. l (im HIntergrund) noch zwei minuten bitte (.) noch zwei minuten
59. s4 warum?
60. s12 warum nicht konkret
61. s4 welche? (3) ah brillen (6)
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62. l (kommt in die Gruppe) sind sie schon fertig?
63. s4 noch nicht (.) warum? (zu s12)
64. s12 ist mein frage
65. s4 mhm
66. s12 aufgabe (2) sieben
67. s11 (?) nicht? (3)
68. s4 ja und es ist nicht wichtig aber in japanisch gesetze es gibt dummy (engl)
69. s11 ah ja ja (alle lachen) (7)
70. s3 in deutsch gesetz (2) gibt es etwas über religion (engl) was ist religion auf deutsch?
71. s11 do- mhm? (3)
72. s4 was ist religion (zu p)
73. p religion
74. s4 ah region region
75. p religion re-li-gion
76. s3 region
77. s4 region
78. p religion religion (engl) religion
79. s4 ah religion und was ist mit was ist mit das der kirche oder schule (liest aus dem Text vor)
bücher, die zum gebrauch des schuldners und seiner familie in der kriche oder schule (.) ist das
in japanische gesetz gesetze?
80. s3 was ist kirche?
81. s4 kirche ist 教会
82. s11 mhm ja
83. s3 ah それ (Das hier?)
84. s11 これとこれじゃない (Das hier und das, oder?) (zeigt auf den Text) (3)
85. s3 ich denke in japanische gesetze das ist mehr konkret über religion
86. s4 ah also
87. s3 also hier steht nur kirche aber hier 仏像

(Buddhastatue)

88. s4 also in deutschland es gibt nicht (3) nein sie (2) teilnehmen teilnehmen?
89. s11 mhm
90. s4 sie nicht teilnehmen kirche und ah （堂内の？）
91. s3 ah (4)
92. s11 mhm
93. s3 also?
94. l (an alle) ok können wir? können wir gemeinsam? (Übergang zum Plenum)
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IBS42 „Vergleich der Gesetze (Plenum)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U8
11
sb1, sb7, sb10
29:05
Plenum

IBS42 „Vergleich der Gesetze (Plenum)“
1.

l also ihre ideen oder ihre probleme können wir jetzt gemeinsam besprechen (3) möchte
jemand beginnen?

2.

s3 k (ruft leise den namen von s2)

3.

s14 k (s2)

4.

s3 k (s2) (ss lachen) (4)

5.

s2 ah ich denke das ge- gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist

6.

ss noch einmal (lachen)

7.

s2 ich denke das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist

8.

ss mobiler? (3)

9.

l ah ok (.) das ist schon herr k (.) das ist schon aufgabe sieben (ss lachen) die idee ist die idee
ist wunderbar (.) können wir das später machen?

10.

ss k (s2) (mehrere Studierende ermahnen s2) (lachen)

11.

s2 entschuldigung

12.

l ja nicht entschuldigung (.) das ist kein problem (.) die idee war sehr gut aber vielleicht
machen wir zuerst das (zeigt an die Tafel) und dann überlegen wir dieses problem (.) ok

13.

s2 ah kleidung

14.

l mhm

15.

s2 ist gleich

16.

l ok kleidung ist gleich (.) können sie das noch anders sagen? kleidung kann (2) in japan

17.

s13 und deutschland pfänden

18.

s2 ist unpfänd- unpfändbar

19.

l ist unpfändbar oder kann gepfändet werden

20.

s4 kannは違うな (Kann ist nicht richtig oder?)

21.

l ist unpfändbar

22.

s4 unpfändbar

23.

l oder kann gepfändet werden (.) verstehen sie die grammatik?

24.

s4 unpfändbar ja (2) aber nicht nicht -bar (4)
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25.

l (schreibt an die tafel) bar ist?

26.

s4 形容詞 (Adjektiv)

27.

l was bedeutet bar?

28.

s4 bedeu- bedeutung von bar?

29.

s13 bedeutung von bar ist kann

30.

l kann ja herr w (s13) (.) also bar ist können

31.

s4 he?

32.

l und un ist

33.

s4 nicht

34.

l ist nicht (schreibt an die Tafel) (3) also können sie das auch mit können sagen oder? kann
nicht gepfändet werden (schreibt an während er spricht) also unpfändbar bedeutet kann
nicht gepfändet werden

35.

s4 ja verstehe

36.

l ist das ok? alle?

37.

s11 ja

38.

l auch diese grammatik werden?

39.

ss mhm ja

40.

l ok also herr k (s2) noch einmal in schönem deutsch (6)

41.

s2 in deutschland kann man kleidung un- in deutschland kann man kleidung pfänden (2)

42.

ss nicht (lachen)

43.

s2 nicht

44.

l ah ok moment das ist eins (.) das ist zwei (.) das ist drei (nummeriert die drei Varianten an
der Tafel) (3) das ist eine dritte möglichkeit (.) in deutschland und japan kann man kleidung
nicht pfänden (2)

45.

s2 ja

46.

l ok (.) also wir haben drei möglichkeiten das zu sagen (3) danke schön herr k (s2) (3)
andere ideen? (6)

47.

s8 ich find ich finde un- unterschied zwischen japanisch 民事執行法
(Zivilvollstreckungsgesetz) und zivi- zivillprozessordnung ah die unterschied ist ah in 民事執
行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) gibt es etwa ah (2) in fünf fünf ja steht hier steht ah über

fische ist fischer
48.

s4 fischer?

49.

l also das thema fischer

50.

s8 ja hier steht über fischer aber nicht in zivilprozessordnung und aber in
zivilprozessordnung hier steht über vieh vieh über vieh aber nicht in 民事執行法
(Zivilvollstreckungsgesetz)ich denke das ist ein unterschied ja das ist ein unterschied ich
finde (3)
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51.

l ja ok (notiert an der Tafel) (3)

52.

s8 und ah in zivilprozessordnung ah über ah vieh ist ah konkret zwei schweine oder ja

53.

ss mhm

54.

s8 gib- gibt es ah nummer

55.

l ja

56.

s8 in der text

57.

s4 konkrete nummer?

58.

s8 mhm

59.

l konkrete zahl anzahl

60.

ss anzahl (l schreibt an) (5)

61.

l anzahl

62.

s4 anzahl nicht nummer?

63.

l nummer ist nur eins zwei drei vier aber nicht ein tisch zwei tische (3)

64.

ss mhm

65.

l ok also im deutschen text gibt es eine konkrete anzahl (.) der japanische text aber ist? (3)

66.

s4 in japanisch text?

67.

l mhm

68.

s4 es gibt nicht konkrete anzahl

69.

l also keine anzahl (schreibt an) der text ist eher unkonkret oder nicht konkret (6)

70.

s9 ah ich finde religions unterschiede zwischen deutschen und japanische gesetz (.) in 民事執
行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) in acht artikel hier steht 仏像 (Buddhastatue) aber in in

zivilprozessordnung in elf hier steht orden und ehrenzeichen
71.

l mhm ok ah wie können wir 仏像 (Buddhastatue) auf deutsch sagen? hat jemand das zu
hause?

72.

s4 was? noch einmal

73.

s3 können sie 仏像 (Buddhastatue) auf deutsch sagen?

74.

l mhm

75.

s4 ah 仏像 (Buddhastatue) (spricht es deutsch aus) (ss lachen)

76.

l hat jemand zu hause überlegt wie man das auf deutsch sagen kann?

77.

s9 buddhafigur

78.

l ja genau

79.

ss eh? (ss lachen)

80.

s4 buddhafigur?

81.

l (schreibt an) jetzt muss ich überlegen (.) das war zwei b (.) so? buddha? (fragt p)

82.

p ich denke schon

83.

l ja ne

84.

p ich kann ja noch mal nachgucken
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l ja gucken sie nochmal (.) ich bin mir unsicher (2) buddhafigur oder sie haben noch ein
anderes wort (.) ich habe eine figur von mir gezeigt (im Zusammenhang mit einem anderen
Thema) (.) erinnern sie sich? auf meinem schreibtisch

86.

s4 schreibtisch?

87.

l auf meinem schreibtisch zu hause steht auch eine figur

88.

ss ah

89.

l wie war das wort? erinnert sich jemand?

90.

s12 なんだっけ (Wie war das nochnmal?)

91.

s8 skulptur

92.

l skulptur ja

93.

ss ah ja skulptur

94.

l aber nehmen mal figur (3) so und im deutschen text findet man? (2) frau h (s9) was findet
man im deutschen text?

95.

s9 ah orden orden und ehrenzeichen ist unpfändbar (3)

96.

ss mhm?

97.

s4 wirklich? (6)

98.

l hat eine andere gruppe einen kommentar dazu?

99.

s5 ah ich finde orden ist 勲章 auf japanisch

100. ss ja
101. s5 und ehr- ehrenzeichen
102. l ehrenzeichen (verbessert Aussprache)
103. s5 ehrenzeichen ist 名誉
104. s4 ja
105. s5 und da- ich denke das ist in nummer zehn in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz)
106. s9 mhm
107. s4 ja ja ja ich denke buddhafigur passt mit die bücher von kirche
108. ss kirche?
109. l ja zum beispiel? was ist im text?
110. s4 ah die bücher?
111. l bücher von kirche?
112. s4 ja von oder
113. l was sagt der text genau?
114. s4 bei zehn nummer zehn
115. s12 nummer 10
116. s4 oder?
117. l (sieht in den Text) (3) ah ok ja (schreibt an) (8) also bücher für die kirche (.) zum beispiel
was könnte das sein?
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118. s4 ist das die bible (engl)
119. l ja zum beispiel die bibel
120. s4 bibel bibel (wiederholt Aussprache)
121. s13 oder koran
122. l ja zum beispiel die bibel oder der koran ja (.) aber der text ist über die bibel (.) oder es gibt
auch zum beispiel gesangsbücher (.) also bücher mit liedern
123. ss mhm
124. l für die kirche also wo also mit denen man singen kann
125. s4 lieder (zu s14)
126. s14 ah
127. l das gehört auch hierzu (2) trotzdem gut (2) also orden orden und ehrenzeichen finden sie
auch im japanischen text (3) ok gibt es noch andere beispiele? (2) diese gruppe (.) haben sie
noch etwas? (10)
128. s11 ah (3) ah (2) das eh 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) in zwei
129. l mhm
130. s11 ist gleich (2) mhm gesetz in deutschland (.) und zwei ist (?)
131. l ok also der zweite artikel
132. s11 ah artikel
133. l der zweite artikel
134. s11 ist ah gesetze in deutschland ah zweite artikel ist gli- gleich (10) (l schreibt an)
135. l ok ist das richtig ok für sie? (2) denken sie das auch die anderen? (9)
136. s4 nummer zwei? zweite artikel?
137. s11 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) ah zwei art- zweite artikel in 民事執行法
(Zivilvollstreckungsgesetz) (3) ah und zwei artikel in die gesetz in deutschland ist gleich
138. s4 ah (3) ich denke ah in deutsch
139. l land
140. s4 das sagt in deutschland
141. l im deutschen text
142. s4 im deutschen text das sagt oder es? es sagt?
143. l der deutsche text sagt
144. s4 ja der deutsche text sagt vier wochen aber
145. ss mhm?
146. s4 oder? auf vier wochen (Zitat aus dem Text) vier wochen ja? aber japanische texte sa- ah
japanischen texte sagt ein monat oder?
147. ss (lachen)
148. s4 also ich denke deutschen texte ist mehr konkret
149. ss (lachen)
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150. s3 ein bisschen (ss lachen) (7)
151. l ok also vie- vier wochen versus ein monat (19) (leise Gespräche auf Japanisch) gibt es
weitere ideen? (5)
152. s4 n (ruft leise s13 auf)
153. l fragen sie ihn (2) herr t (s4) sie können direkt fragen
154. s4 was denkst du? (zu s13)
155. s13 ich denke buddhafigur und bücher zum beispiel bibel ist nicht nicht nicht unterschschiedlich weil beides ist re- religion
156. l mhm
157. s13 also eh das thema von beides gesetz ist gleich
158. ss mhm
159. s4 also du denkst das ist budhi- buddhafigur weil es ist es in japanisch ist oder?
160. s13 mhm? noch einmal bitte
161. s4 ah du denkst das ist buddhafigur was ist instead of instead of?
162. l weiß jemand instead of? (5)
163. s4 k (.) (ruft s2)
164. s14 ein- なんとか (oder so) (3)
165. l anstelle von
166. s4 ah ja so du denkst das buddhafigur ist anstelle mhm? ist anstelle von die bücher weil es in
japanisch es auf japanisch ist oder?
167. s13 mhm?
168. s4 schreiben auf japanisch aber
169. s13 ich kann nicht verstehen (ss lachen)
170. s4 aber auf deutsch die bücher ist mehr familiar as ist familiar? (3)
171. l wichtiger vielleicht hier?
172. s4 ah wichtiger für deutsche
173. s13 ja ja ja aber das ist ein beispiel ich denke also (2)
174. s4 ja danke
175. s3 ja das ist nicht unterschied oder?
176. s13 ja das ist (gleich?) ich denke ja
177. l also sie denken das ist kein unterschied
178. s13 ja ja
179. s5 ah
180. l wie ist es dann hier (zeigt auf das Thema Fische-Vieh) wenn das kein unterschied ist
181. s13 mhm
182. l wie ist es bei fisch und vieh?
183. s4 es ist nicht kalt
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184. s3 あ、余計な話 (wieder ein überflüssiger Kommentar) （ss lachen)
185. s13 ja ich denke fisch und vieh ist nicht unterschied auch
186. l ah also fisch und vieh
187. s13 beides ist essen oder? (5)
188. l oder?
189. s3 ich verstehe das (6)
190. l ja sehr gute idee (4)
191. s3 also in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) steht buddha- buddhafigur weil das ist
japanisch
192. ss mhm
193. s3 ich denke bücher hier steht in zivis194. l zivil
195. s3 zivilprozess196. l ordnung zivil-prozess-ordnung
197. s3 zivilprozessordnung bücher weil das ist deutsch (.) das ist ihre idee oder?
198. s13 ich denke in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz)hier steht buddhafigur aber das ist nur
ein beispiel also
199. s3 mhm
200. s13 ich denke bücher kann passen zu ein
201. s14 ja
202. s13 kann passen zu das artikel
203. s14 ah ich verstehe
204. s3 ich verstehe danke
205. ss danke (ss lachen)
206. l ok danke gut (.) (3) gibt es noch etwas? (s12 macht sich bemerkbar) ja bitte schön
207. s12 ah deutschen text sagt über apothek eh in nummer neun aber japanischen text sagt nicht
(l schreibt an) (4)
208. s3 ich finde das ist (macht l auf eine Verwechslung im Tafelbild aufmerksam) 逆
(verwechselt)
209. l ah ja das ist andersherum (.) sie haben recht (.) also hier ist japan (6) gut danke schön (9)
210. s2 ich habe eine idee
211. ss oh (ss lachen)
212. s2 in japanische gesetz sechs artikel passt zu apotheke (2) apotheke gibt gibt findet gefäß
und waren (4)
213. s4 mhm? noch einmal bitte
214. l mhm gut gut (ermuntert s2)
215. s2 in japanischen gesetz sechs artikel
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216. l mhm artikel sechs
217. s2 artikel sechs passt zu apotheke gerät
218. s4 welche teile?
219. s2 in hier?
220. s4 ja in sechste gesetze
221. ss ja
222. s4 welche teile?
223. l welcher teil oder welche teile?
224. s4 ja welche worte? (3)
225. s2 welche worte? (liest aus Artikel 6) その業務に欠くことができない器具その他の物 (Instrumente,
die man für die Ausübung eines Gewerbes benötigt.)
226. ss mhm (5)
227. s2 was denkst du?
228. s4 mhm?
229. s2 was denkst du?
230. s4 ich? (ss lachen)
231. s2 ja
232. s4 apothek apotheke ist auf japanisch 薬局
233. s14 ja (8)
234. s4 mhm (5)
235. s12 aber im deutschen text sagt (4) ah man darf nicht waren pfänden aber in japanisch text
sagt ah außer das waren also ほぼ (fast gleich) (ss lachen)
236. s2 also denke ich außer waren passt zu japanische gesetz
237. s9 warum?
238. s12 noch einmal bitte
239. s2 also denke ich außer waren passt zu japanische gesetz 一緒 (gleich) (3)
240. s5 aber ich denke ah sechs in japanisch gesetz ist für mich oder ah wenn wenn das dinge ist
wenn das dinge gepfänden werden ah das das menschen ist angst angst?
241. l hat angst
242. s5 hat angst aber wenn die apothek apothek
243. l mhm apotheke
244. s5 apotheke apotheke ist gepfänden werden alle menschen hat hast hatten
245. l haben
246. s5 haben angst
247. s4 angst schmerzen
248. s5 mhm
249. l ja es gibt keine medizin
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250. s5 ja also ich denke das diese ist nicht gleich
251. ss mhm ah (7)
252. s5 klar?
253. s4 klar ja
254. l ja genau (.) geben sie einen kommentar wenn sie sie verstehen
255. s2 ja genau
256. s8 ja klar (5)
257. l ok ja sehr gute idee (4) gibt es noch etwas was es nur im japanischen text gibt?
258. s4 nur? (2) ja es gibt tatami nur im japanische gesetze
259. l ok es gibt also tatami nur im japanischen gesetz
260. s4 aber ich denke das ist nicht wichtig (4)
261. l noch etwas? tatami und?
262. p mich hat das sehr gewundert
263. s11 ah 実印 (Siegel)
264. s5 実印 (Siegel)
265. ss (leise auf japanisch)
266. s3 実印はどこだけ (Wo steht das mit dem Siegel?)
267. s11 実印 (Siegel) in sieben
268. s13 sehr wichtig
269. l artikel sieben herr w (s13) was ist sehr wichtig?
270. s13 ah ich denke 実印 (Siegel) ist sehr wichtig in japan
271. s4 ja nur in japan und korea aber
272. l und was macht man in deutschland?
273. s4 nein
274. l gibt es etwas in deutschland im text was so ähnlich ist? (18) (ss sprechen leise miteinander)
ja herr w (s13)?
275. s13 was ist familienpapiere? was ist das?
276. l was ist das familienpapiere?
277. s13 ist das
278. s9 ich denke 系譜 (Stammbaum)
279. s12 eh 面白い (interessant)
280. l also das papier zeigt zum beispiel wer ich bin
281. ss ah mhm
282. l wer ist mein vater? wer ist meine mutter? wo bin ich geboren?
283. ss ja mhm (4)
284. s14 ja (2)
285. l das passt zu?
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286. s14 passt zu?
287. l mhm passt das zu (2) einer stelle im japanischen text?
288. s4 系譜? (Stammbaum) (4) ない? (Gibt es nicht?) (3)
289. l gibt es nicht ne
290. ss (sprechen leise durcheinander auf Japanisch)
291. s11 必要な系譜 (notwendiger Stammbaum) (zitiert den japanischen Text)
292. s4 eh これ 必要な系譜 (Du meinst das?)
293. s11 必要 なんか (Ist das notwendig?)

294. ss nein nein
295. l ok gut

Inhaltsbezogene Sequenzen

191

IBS43 „Vergleich der Gesetze Zusammenfassung“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U8
11
sb1, sb7, sb10
3:38
Plenum

IBS43 „Vergleich der Gesetze Zusammenfassung“
304. l ok gut ah versuchen wir das zusammenzufassen (2) zusammenfassen? verstehen sie?
305. s4 fassen?
306. l zusammenfassen (macht entsprechende Geste)
307. ss fassen fassen
308. l was was zeigt wenn sie wenn sie diese beiden texte vergleichen (2) ja? was können sie
verstehen? was können sie verstehen?
309. s4 was dingen das wir können nicht pfänden
310. l ja ok das ist das thema (.) frau k (s5) sie haben auf japanisch vorhin in der
gruppenarbeit etwas gutes gesagt
311. s5 ah auf deutsch?
312. l ja natürlich (ss lachen)
313. s5 ah ich denke ah we can finden das unterschied au- über die le- leben leben
314. s4 leben
315. s5 der menschen (.) zum beispiel japanisch japanischer esse mehr fisch
316. s4 ja ja ja
317. s5 und deutscher esse mehr vieh a meat
318. l fleisch
319. s5 fleisch
320. s4 ja ja ja
321. l fleisch auf deutsch fleisch (3) also diese texte zeigen die unterschiede im leben und in
der kultur
322. ss mhm ja
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323. l in beiden ländern (2) ganz deutlich (2) aber es gibt auch ein paar probleme im text (.)
herr k (s2) sie haben schon gesagt ein problem ist das ist jetzt aufgabe なんだっけ
(Welche war das gleich?)
324. s4 sechs
325. l aufgabe sieben sieben (.) welche probleme gibt es vielleicht mit dem gesetz (2) herr k
(s2) hatte schon eine gute idee (.) vielleicht können sie die idee noch einmal sagen?
326. s2 das gesetz regelt nicht ob ein haustier mobiler besitz ist (l schreibt den Satz an die
Tafel) (13)
327. l ja das gesetz regelt nicht ob ein tier ein haustier mobiler besitz ist
328. s12 s4 mobiler besitz? (2)
329. s4 k (s2)
330. s2 in japan mobiler besitz ist ein haus und ein land
331. ss mhm? (lachen)
332. s13 ein haus und ein land?
333. s2 in japan unmobiler besitz (ss lachen) ist ein haus und ein land
334. s4 ah unmobiler besitz
335. s13 ja ist haus und
336. s2 ist ein haus und ein land ist un337. s4 unmobiler
338. s2 unmobiler besitz
339. s4 ja ja ja
340. s13 anderes ding
341. s2 andere dinge ist mobiler besitz (.) also haustier ist in japan mobiler besitz
342. ss mhm
343. s2 aber ich weiß nicht in deutschland version (engl) (ss lachen)
344. l ich weiß nicht wie das in deutschland ist
345. s2 ich weiß nicht wie das in deutschland ist
346. l ok also dieser text sagt das nicht genau (.) ne dieser text sagt das nicht (2)
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IBS44 „Problempunkte im Gesetz (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb5, sb8, sb14
4:45
Gruppenarbeit

IBS44 „Problempunkte im Gesetz (GA1)“

1.

s8 ich bin müde (.) ich bin müde

2.

s14 ja ich auch (12) ja aber dieser (gesetz?) ist schwer dieser text ja (7)

3.

s8 ah ich weiß nicht ob im japanisch 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) 一月間の生活に必要な
食料及び燃料 (die für einen Monat notwendige Menge an Lebensmitteln und Brennmaterial)

wie viel
4.

s5 ah

5.

s8 wie viel? ich weiß nicht (.) ja das ist nicht klar oder dritt artikel dritt ist auch nicht klar nicht
klar auch 二月間の必要生計費 (notwendiger Geldbetrag für den Lebensunterhalt für zwei
Monate) wie viel? ich weiß nicht

6.

s5 mhm

7.

s8 also japanisch 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz) ist ein eh nicht klar

8.

s5 mhm

9.

s8 ja kein (2) ah muss (3) man muss ah mehr konkret schreibt ich denke (6) anderes ist mhm
(15) was denkt ihr? (4) s 行こう (Mach du mal!) (flüstert zu s14)

10. s14 今日は全然分からない (Heute verstehe ich überhaupt nichts) (20)
11. s5 ich habe keine idee
12. (l kommt in die Gruppe)
13. l ist das zu schwer für sie?
14. s14 ja 頭痛い (Ich bekomme Kopfschmerzen.) (l lacht) (15)
15. s8 (zu l) japanisch gesetz ist nicht kla- nicht konkret ja nicht konkret ich weiß nicht wie viel ist
一月間の生活に必要な食料及び燃料 (die für einen Monat notwendige Menge an Lebensmitteln

und Brennmaterial)
16. s14 mhm
17. l ok das ist ein problem (20)
18. s8 (liest leise den japanischen Text)
19. s14 逆に何を差し押さえるの? (Mal anders herum gefragt: Was kann man eigentlich pfänden?)
20. s8 そう、そう、そう (Ja genau.) (3)
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21. s5 逆に何を? (Was kann man eigentlich?)
22. s14 そう （Genau)
23. s8 was kann man pfänden?
24. s14 ja
25. s5 was
26. s8 kann man pfändet
27. s5 pfänden
28. s8 pfändet (2)
29. (l kommt in die Gruppe) l sind sie fertig? ja?
30. s14 ah vielleicht
31. l vielleicht?
32. s8 vielleicht?
33. s14 だってさ このへんでももう全部やられている (Die anderen haben schon alles gemacht.)
34. s8 wann man steht hier nicht konkrete dinge (2) ah kann man nicht pfänden keine dinge

Inhaltsbezogene Sequenzen

195

IBS45 „Problempunkte im Gesetz (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb2, sb6, sb9, sb13
4:45
Gruppenarbeit

IBS45 „Problempunkte im Gesetz (GA2)“

1.

s9 es ist nicht klar über die grenzen (.) grenzen was ist unpfändungbar und was ist
pfändungbar

2.

l ok ist nicht klar wo die grenzen (sind) (.) verstehen sie das? (an die anderen der Gruppe)

3.

s13 (zu s9) noch mal bitte

4.

s9 es es ist nicht klar über die grenzen zwi- zwischen was ist anpfändungbar oder was ist
pfänd- pfändungbar

5.

s2 was bedeutet gren- grenzen?

6.

s9 grenzen ist limit limit (engl)

7.

s13 alles klar そういうこと (Ach das meinst du.)

8.

s2 was denkst du? (zu s13)

9.

s13 in beides? (meint beide Versionen)

10. s9 mhm
11. s13 ich denke was ist 裁判官(Richter) auf deutsch? (zu l)
12. l eh 裁判？ (Gericht)
13. s13 裁判官 (Richter)
14. l ah am samstag どこだ? (Wo war das gleich?) (zeigt auf das Arbeitsblatt)
15. s13 ge- ge- gericht
16. s2 gericht
17. s13 ist gericht ein 裁判官 (Richter) oder 裁判所? (Gericht)
18. l ah ne (.) 裁判官 ist der richter
19. s13 der richter ah richter
20. s9 ah der richter richt にやるか (der das "richt" macht)
21. s13 ich denke in beides in japan und deutschland der richter habe 何だろう (Wie kann ich das
sagen?) stark 何だろう Wie kann ich das sagen?) 決定する (entscheiden) (2) richter habe eh
richter ist stark also ich denke richter kann (2) kann (2) richter kann (2) 決定する
(entscheiden) (leise)
22. s2 ent- ent-
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23. s9 entscheiden
24. s13 entscheiden dass 何だっけ (Wie war das noch?) limit って何だっけ (Was war Grenze noch
mal?)
25. s9 gren- grenzen
26. s13 grenzen ja (4) そんな感じわからない 適当 (Das vermute ich. Ich weiß nicht so genau.
Nur als spontane Idee.) (lacht) vielleicht vielleicht (3)
27. s2 was denkst du? (zu s6)
28. s6 ich kann nicht verstehen ich kann nicht verstehen von wann vier wochen beginnen (.)
ich kann nicht verstehen
29. s2 eh noch noch einmal bitte
30. s6 ich kann nicht verstehen von wann vier wochen beginnen
31. s9 von wann? (2)
32. s13 ja ja ja das ist gut gute frage (?)
33. s6 klar? (zu s9)
34. s9 nein
35. s6 also ich denke ich kann nicht verstehen wann vier wochen beginnen
36. s9 mhm? wann vier wochen?
37. s6 beginnen beginnen
38. s9 ah なるほど (Ich verstehe.)
39. s6 ich nicht verstehe das (45)
40. l (kommt in die Gruppe) keine idee mehr?
41. s9 keine idee ja
42. l ja
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IBS46 „Problempunkte im Gesetz (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb3, sb4, sb11, sb12
4:45
Gruppenarbeit

IBS46 „Problempunkte im Gesetz (GA3)“

1.

s12 なんか 別に 問題はなかったの？ (Gibt es irgendein Problem?)

2.

s11 problem nicht problem

3.

s4 auf auf deutsch (s12 lacht)

4.

s4 es gibt keine problem?

5.

s11 keine problem (2) mhm

6.

s12 aber ich möchte kennen das wenn wenn 債権者 (Schuldner) habe

7.

s4 ah 債権者 (Schuldner)

8.

s12 habe kind in (zeigt auf ihren Bauch) kann man kann man frau haben mehr mehr
nahrungs? (ss lachen)

9.

s3 noch einmal bitte

10. s12 wenn eine frau habe kind in ihre お腹 (Bauch)
11. s4 ja ja
12. s3 bauch
13. s12 bauch? die frau können mehr nahrung bekommen?
14. s4 ja das ist richtig (20)
15. s11 mhm in deutschen gesetz sagt nichts konkret punkt artikel geistigen arbeit ist nicht klar
16. s12 ah
17. s3 aber das ist in japanisch auch oder?
18. s11 ah in japanische eh ähnlich ist (3) sechs und sechs ist ähnlich aber
19. s3 ich denke das ist mehr konkret (.) du denkst denkst du?
20. s4 sechs? (3) ich denke es gibt keine texte ah das ähnlich wie fünfte artikel artikel? fünfte? ja ja
ja
21. s11 mhm
22. s4 geistigen arbeit (.) geistigen arbeit ist zum beispiel ich weiß nicht aber nicht ähnlich wie 営
業 (Gewerbe) oder?

23. s11 十二ってなんだけ (Was ist noch mal zwölf auf Deutsch?)
24. s4 s3 zwölf
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25. s11 zwölf zwölf ist zwölf ist ge- geistigen arbeit
26. s4 ich denke die geist- die geisten arbeit ist nicht nur これドイツ語でわからないけど (Das kann
ich auf Deutsch nicht sagen) zum beispiel 経営 (Management)
27. s11 mhm 経営? (Management)
28. s4 ist ein ja ein arbeiten von
29. s12 geistigen arbeit ist nicht 知的? (geistig)
30. s3 ich denke das ist 知的な (geistig)
31. s4 ah (zeigt das der verstanden hat) (ss lachen) (5) oder 肉体的 (körperlich)?
32. s11 ko- kö- kör
33. s3 körperlichen
34. s11 körperlichen
35. s4 (?) それな (Das ist es.)
36. s11 mhm in deutschen (2) zivi- deutschen gesetz gibt nicht ah 民事執行法
(Zivilvollstreckungsgesetz) zwölf
37. s4 ja
38. s11 das ist problem?
39. s4 gibt es kein texte (2) über zwölfte
40. s11 zwölf zwölfte artikel? ある？ (Oder?)
41. s12 ないと思う (Gibt es nicht, denke ich.)
42. s11 ないよね (Gibt es nicht, nicht wahr?)
43. s4 ja
44. (l kommt in die Gruppe) die anderen gruppen sind fertig
45. s4 ja
46. l können wir beginnen?
47. ss ja (lachen)
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IBS47 „Problempunkte im Gesetz“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U8
11
sb1, sb7, sb10
10:22
Plenum

IBS47 „Problempunkte im Gesetz (Plenum)“
1.

l ich weiß (2) ich weiß das ist sehr schwer

2.

s4 sehr schwer

3.

l und auf deutsch (l/ss lachen) ok aber das ist unser training hier

4.

ss ja

5.

l denken und auf deutsch sprechen (2) welche probleme haben sie gefunden in den texten?
alles ist ok (.) haben sie keine hemmungen (2)

6.

s14 ich weiß nicht was was kann man pfängt

7.

l pfänden

8.

s14 pfänden

9.

s3 たしかに (Da hast du recht.) (ss lachen) (4)

10.

l ich weiß nicht was man pfänden kann

11.

ss ja

12.

l oder das gesetz sagt nicht was man pfänden kann (3) sehr gut (2) ok gibt es andere ideen?

13.

s8 mhm

14.

l ja bitte herr p (s8)

15.

s8 ich kann nicht ah ich weiß nicht wie wie viel ist 一か月間の生活に必要な食料及び燃料 (die für
einen Monat notwendige Menge an Lebensmitteln und Brennmaterial)

16.

ss (lachen)

17.

s8 oder 二か月間の必要生計費 (notwendiger Geldbetrag für den Lebensunterhalt für zwei
Monate)

18.

s4 auf deutsch auf deutsch

19.

l genau

20.

s8 net- eh nötig nötig geld

21.

l nötiges geld

22.

s8 nötiges geld zu leben zwei monat (.) wie- ich weiß nicht wie vie wie viel ist das (.) ja

23.

s13 ja aber zu zu konkret gesetz ist nicht gut

24.

s8 aber

25.

s4 ja ja ja
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26.

s8 aber weil das ist nicht konkret ich ich mein das ist zu wenig oder zu viel werden kann

27.

s3 kannst du noch einmal noch einmal wiederholen bitte

28.

s8 wa- wenn das gesetz ist nicht konkret man kann nicht verstehen wie wenig wenig geld
oder wie viel geld kann

29.

s13 ja ich verstehe das idee aber zu konkret ist nicht gut

30.

s8 wa- warum nicht gut? ich möchte das grund wissen

31.

s13 es gibt viele leute also ein gesetz kann nicht ein zu konkret gesetz kann nicht ah (2) なん
だろう (Wie kann ich das sagen?) passen zu viele person (2) zum beispiel

32.

s5 schreiben alles?

33.

s13 ja vielleicht

34.

s3 wenn es war wenn das gesetz war zu konkret es kann nicht gehört zu alle leute?

35.

s13 ja ja ja und vielleicht ein person kann benutzen das konkret gesetz und und なんだろう
(Wie kann ich das sagen?) zum beispiel in in in ein gesetz wenn in ein gesetz steht ein gold
ist gold kann zum beispiel ein gold kann eh pfänden kann denn ein person kann haben silver
silver 銀って何 (Was ist Silber?)

36.

s8 ah

37.

l silber

38.

ss silber

39.

l ja ja ja ein gutes beispiel (5)

40.

s13 was ist 抜け穴 (Schlupfloch) auf deutsch?

41.

ss (lachen)

42.

p schlupfloch

43.

s4 schlupfloch?

44.

s13 ein ein wenn ein gesetz ist zu konkret man kann finde was ist? (3)

45.

l moment (schreibt an) man sagt schlupfloch

46.

ss schlupfloch

47.

l also loch ist 穴 (.) schlupf (demonstriert mit Gesten)

48.

s14 絶対使えへん (Das kann ich auf keinen Fall benutzen.)

49.

ss (lachen) (3)

50.

s4 zum beispiel das (?)

51.

s13 mhm ja

52.

s9 also gesetz benutzen das man kann viele analysieren

53.

ss noch einmal

54.

l ja ja (ermuntert s9)

55.

s9 gesetz benutzen das man kann viele dinge analysieren

56.

l analysieren

57.

s9 analysieren
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58.

s2 analysieren?

59.

s9 analysieren ist vermuten

60.

s3 ah

61.

s14 伝わった? (Hast du das verstanden?)

62.

s13 伝わらない (Nein) (ss lachen)

63.

s14 イコールみたいな感じ (beide bedeuten das Gleiche)

64.

s13 ah (3) mhm (3) vielleicht (3)

65.

l vielleicht? (2) frau h (s9) besser als analysieren ist hier interpretieren

66.

s9 ah so interpet (4)

67.

l (schreibt an) interpretieren

68.

s9 danke schön (5)

69.

l ok? (3)

70.

s4 interpetieren? (2)

71.

l gibt es noch andere ideen? (4)
72. s11 ich denke ah die gesetz kann gibt ein problem (2) mhm (3) gesetz in deutschland ah
nicht habe ah erfindung über erfindung ist 発明 in 民事執行法 (Zivilvollstreckungsgesetz)
zuweiten zweiten?

73.

s4 zwölften?

74.

s11 zwölften (liest aus dem Text) 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの (Erfindungen
und geistige Produkte, außerdem nicht publizierte Werke) (ss lachen) ist über ein über ein
erfindung (.) gesetze in deutschland nicht sagen über ein findung

75.

l erfindung

76.

s11 erfindung

77.

l mhm ja (.) also sie meinen (schreibt an) (6) sie meinen geistiges eigentum? (3) geist
bedeutet

78.

s11 geistigen (macht Gestik)

79.

s14 ah

80.

l eigentum

81.

s4 eigentum?

82.

l eigentum sind dinge die ich habe (.) aber geistiges eigentum bedeutet dinge die ich im kopf
habe

83.

ss ah mhm

84.

l also wenn ich einen einen song schreibe ist es mein geistiges eigentum

85.

ss mhm

86.

l meinen sie das? frau s (s11)?

87.

s11 mhm?
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88.

l meinen sie das? geistiges eigentum?

89.

s11 ja

90.

l ok (.) also der text sagt nichts über geistiges eigentum (.) ok (2)

91.

s11 das ist nicht ähnlich geistige arbeit? (6) (meint das Wort aus dem deutschen Text) ich
denke

92.

l doch das ist ähnlich also ich muss (3) (schreibt an die Tafel) ich arbeite zuerst und dann
habe ich geistiges eigentum oder? (4) also geistige arbeit bedeutet mit dem kopf arbeiten
nicht mit dem körper (2) ok (.) gibt es noch ideen in den gruppen oder haben wir alles? (5)

93.

s4 s (.) (ruft leise s14)

94.

s14 俺もう言った (Ich habe schon gesprochen.)

95.

l er hat das schon gesagt (.) ok (2)
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IBS48 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA1)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb5, sb8, sb14
8:40
Gruppenarbeit

IBS48 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA1)“

1.

s8 (liest Wörter in der Tabelle) kühlschrank fernseher einfache

2.

s14 einfache handy

3.

s8 einfache handy (.) ah heute ist smartphone

4.

s14 ja

5.

s8 ja

6.

s5 was ist fern- fernseher?

7.

s8 ja ja ja

8.

s14 fernseher

9.

s4 (aus der benachbarten Gruppe) fernseapparat (Hinweis auf ein Video das die Studierenden
im Internet gefunden und untereinander geteilt haben)

10. s5 ah? ah danke danke
11. s8 waschmaschine (8) waschmaschine die waschmaschine ist nicht wichtig
12. s5 das ist なに 甘い (Wie sagt man? Nicht streng.) nicht schwer
13. s8 ja (2) sü- süß
14. s5 ja nicht schwer
15. s8 甘いはsüßだけどさそのsüß言ってんでしょ。そのsweetってなんかさ可愛いみたいな 可愛いみたいな
(Amai bedeutet auch süß, aber das meinst du nicht, oder? Sweet, das klingt wie niedlich.)
16. s14 なんでこんな差し押さえる？(Warum wird das gepfändet?) (meint die Dinge in der Liste)
17. s8 押えないでしょうこれ (Das darf man nicht pfänden.)
18. s14 ah 押さえられへんのか (Das kann man nicht pfänden?)
19. s8 (liest die Aufgabenstellung) nach einem gerichtsurteil nicht mehr pfändbar seit
20. s14 なんでこれを差し押さえるだろう？ (Warum kann man das pfänden?)
21. s8 コンピュータを差し押さえman muss pfändet (Computer muss/kann man pfänden.)
22. s14 テレビとかコンピュータとか差し押さえようとする。コンピュータは分かるけどさ (Fernseher oder
Computer zum Beispiel. Computer verstehe ich ja noch.)
23. s8 aber heute meiste meiste leute ha- hat meiste leute habe haben smartphone
24. s14 ja
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25. s8 also man muss nicht smartphone pfänden
26. s14 mhm
27. s8 aber kann man pfänden computer
28. s14 ah ja
29. s8 computer ah computer (2) anstelle von anstelle von computer ma30. s14 man kann
31. s8 man muss nicht man muss nicht pfände smartphone
32. s14 ja
33. s8 anstelle von computer わからなくなった (Jetzt bin ich durcheinander gekommen.)
34. s14 man kann man kann der smartphone pfänden oder? aber man kann das einfache handy
nicht pfänden
35. s8 あ、そうか (Ach so, ja.)
36. s14 ich bringe einfache handy (zeigt sein Handy) (4)
37. s8 be- be- benutzten sie- ah benutzt du heute einfache handy?
38. s14 benutzt?
39. s8 benutzt du heute
40. s14 ah ja ja
41. s8 ah (2) was ist das (zeigt auf das Smartphone von s14)
42. s14 ich oft benutzt line aber ich oft benutzt das wenn möcht ich call (engl)
43. s5 warum benutzt du nicht das (zeigt auf das Smartphone von s14)?
44. s14 ah ja ich kann nicht line (eine Messenger-App) benutzen das
45. s5 aber
46. s8 ka- ka- kannst du ah du könn- ah du könn- ah kannst call telefonieren
47. s14 weil weil möcht ich nicht pfänden (ss lachen) ja das ist joke joke (engl) (ss lachen) (2) 三年
契約から変えるのはできない (Ich komme aus dem 3-Jahres-Vertrag für das Handy nicht heraus.)

(ss lachen)
48. (l kommt vorbei und bemerkt, dass die Gruppe nicht über die Aufgabe spricht)
49. s14 ah entschuldigung
50. l kein problem auch ein wichtiges thema
51. s14 ja ja
52. s8 ok
53. l verstehen sie warum? (zeigt auf die Jahreszahlen)
54. ss ah mhm
55. s14 ja ich denke auch das auch (.) warum?
56. s8 das (meint das Radio) ist wichtig für information nehmen in dem zeit in dem neunzehn
neunzehndreiunddreißig (.) und der kühlschrank der kühlschrank?
57. s14 kühlschrank?
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58. s5 neu neuer in diese zeit? (zu l)
59. l der kühlschrank? nein (.) der kühlschrank ist älter
60. ss ah
61. s8 ferseher? fernseher ist ähnliche grund al- als als das radio
62. l wie das radio
63. s8 ah wie das radio (.) die waschmaschine die waschmaschine? ist nicht wichtig
64. s14 ja
65. s8 man kann nach (2) ah gibt keine gibt es コインランドリー (Waschsalons)
66. l in deutschland?
67. s8 in deutschland ja (.) also ich denke das ist nicht wichtig (.) man kann na- nach コインランド
リー (Waschsalons) gehen (.) ja ja (.) einfach handy ist ja das ist wichtig für zu telefonieren

68. s14 ah wie sagt man these days? these days?
69. l heutzutage
70. s8 heute
71. l heute ist ok (.) oder heutzutage
72. s8 heutzutage
73. s14 いや なんかさ この当時 当時 当時 (Nein, was ich meine ist zur damaligen Zeit.) (zeigt
auf die einzelnen Jahreszahlen in der Tabelle)
74. s8 ah 当時 (damals)
75. s14 those days なんだけ (Wie war das noch?) entschuldigung those days? (zu l)
76. l in diesen tagen in dieser zeit
77. s14 ah ja ja ja
78. s8 in dieser zeit
79. s14 それでいい (Das passt.) (schreibt auf) in diesen tagen
80. s8 kühlschrank? kühlschrank? waschmaschine und kühlschrank 分からわ (Dazu habe ich keine
Idee.)
81. l (im Hintergrund) ok noch zwei minuten
82. s5 fernseher (.) ich denke fernseher ist auch nicht wichtig weil wenn wenn ich haben habe ein
radio
83. s8 mhm
84. s5 das ist alle (.) zum beispiel ein hausloser hausloser? (zu l)
85. s14 haus?
86. l (schreibt Obdachloser an die Tafel) man sagt obdachloser
87. s8 homeless
88. s5 obdachloser
89. s8 obdachloser
90. l das ist ein dach
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91. s14 ah dach
92. s8 ah
93. ss obdachloser
94. s5 obdachloser haben nicht ein fernseher
95. s14 ja
96. s5 aber sie leben (3)
97. s14 だからなにをもって生きるってこと (Was bedeutet leben eigentlich?) (spricht leise mit s8 auf
Japanisch, unverständlich)
98. s14 やあ俺今だによく分かってないんだけど。差し押さえって何のためにするの？ (Irgendwie kapiere
ich das alles nicht. Wofür wird denn eigentlich gepfändet?)
99. s5 借金が返せなくなって (Wenn man seine Schulden nicht zurückzahlen kann.)
100. s14 あ、その話やっぱり？ (Ach dieses Thema? Dachte ich es mir doch.)
101. s5 もとから取り押さえられて売られちゃってそれで金を返そうねみたいな (Es wird gepfändet und
dann verkauft, um das Geld zurückzuzahlen.)
102. s14 取り押さえて金をかえす？ (Also erst pfänden, dann zurückzahlen?)
103. s8 現金ないから返せない。だからその人もっている所有物を差し押さえにしてお金に換えて (Wenn man
kein Bargeld besitzt, kann man nichts zurückzahlen. Deshalb wird das Eigentum gepfändet
und dann verkauft.)
104. s14 あ 今までよく分からないのにやってきたなー俺 (Ach so. Da habe ich ja bis hierhin gut
mitgemacht, ohne es eigentlich zu verstehen.)
105. l (im Hintegrund) ok wir haben nur noch zehn minuten leider (Übergang zum Plenum)
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IBS49 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA2)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb2, sb6, sb9, sb13
8:35
Gruppenarbeit

IBS49 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA2)“
1.

ss lesen die Tabelle auf dem Arbeitsblatt)

2.

s13 fernseher

3.

s6 fernseher (6)

4.

s9 eh むずいね (Das ist schwierig.)

5.

s2 ist das einfache handy ist iphone?

6.

s13 mhm?

7.

s9 eh?

8.

s2 ich weiß nicht

9.

s9 ich ich denke nein

10. s13 das ist ich denke das ist ein smartphone
11. s9 aber handy ist handy
12. s13 ja handy ein
13. s2 einfach
14. s9 es gibt billiger iphone in zwei- zweitausendsechs
15. s2 sechs?
16. s9 ja ich denke (.) kein kein oder billig nicht (16) ich denke in neunzehndreiunddreißig das
radio (engl) ist nur nur ein media medial? media?
17. s2 media
18. s9 media? ってなんて言うのかな 媒体？ (Wie heißt das auf Japanisch? Medien?)
19. s2 media
20. s9 media
21. s2 media das man kann information (2) information kennen (2) bekommen?
22. s13 bekommen mhm
23. s9 kennenっていいのか (Ist kennen richtig?) kennen so das ist das ist wichtige dinge in dieser
zeit
24. s2 mhm
25. s9 so also so gericht gericht entscheiden dass ist nicht mehr pfändbar
26. s2 ja ja ja ich denke auch
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27. s9 der fernsehen fernseher ist auch der gund ich denke
28. ss mhm
29. s9 grund grund か （Grund ist richtig?）
30. s2 grund grund （2）
31. s9 aber ich weiß nicht warum warum der kühlschrank oder die waschmaschine ist so
unpfändbar

32. s2 ich denke kühlschrank und fernseher und waschmaschine ist 三種の神器 (die sogenannten
„drei Kronjuwelen“ der Wirtschaftswunderzeit in Japan)

33. s6 mhm (lacht)
34. s2 三種の神器

35. s9 三種の神器 (lacht) warum 三種の神器 ist nicht nicht pfändbar?
36. s2 mhm? 三種の神器 ist notwendig für un- unser leben (2) also also sind sind sind die dinge
unpfändbar (2) ohne kühlschrank lebe ich nicht (4)
37. ss mhm (2)
38. s2 ah 止まっている (Es geht nicht weiter.) (spricht leise, kommentiert das Schweigen) (8)
39. s9 aber was aber wir kann wir kann leben ohne wa- ohne der waschmachine waschmaschine
weil wir kann kleidung waschen bei hand
40. s2 ja aber ohne waschmaschine なんだろう (Wie kann ich das sagen?) ist nicht confortable
confortable (5)
41. s9 aber man (2) man wer (2) wer pfand- pfand
42. s2 pfand?
43. s9 差し押さえられた人 (Schuldner) der das man pfand? pfänd? 差し押さえられた人 (Schuldner) ist
haben vielen dingen pfänds also ohne waschmaschine (2) sein sein leben ist nicht confortable
(.) confortable って英語だけど （Das ist Englisch.)
44. s2 aber ohne waschmaschine ist unser kleidung sehr stinken (ss lachen)
45. s6 stinken?
46. s13 (lacht)
47. s2 stinken stinken also das leben ist (?)
48. s9 mhm aber du kann kleidung waschen bei deine hand
49. s2 mhm?
50. s9 bei deine hand?
51. s2 dein?
52. s9 mhm? du kann du kann deine kleidung waschen bei deine hand
53. s13 mit mit mit deiner hand
54. s9 mit ah mit deiner hand
55. s2 ah ja 洗濯やる？ (Wäschst du deine Kleidung selbst?) (2)
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56. s13 aber wenn viel zeit brauchen um zu waschen mit hand also in das zeit ein mann kann be何だろう 仕事 (Wie sagt man Arbeit?)

57. s2 beruf
58. s9 arbeit
59. s13 arbeit und bekommen geld (.) also
60. s2 wenn deine meinung richtig ist waschmaschine ist 洗濯板 (Waschbrett) in das papier
61. s9 mhm?
62. s2 wenn
63. s9 waschmaschine ist maschine eine maschine nicht 洗濯板 (Waschbrett)
64. s2 also denke ich man soll schreibt 洗濯板 (Waschbrett)
65. s13 eh?
66. s2 instead of waschmaschine
67. s9 aber seit neunzehnachtzig achtzehn gibt es gibt wasch- die waschmaschine
68. s2 だから 洗濯板でいいならこっちも洗濯板でいいんじゃない? (Wenn es mit dem Waschbrett geht,
dann könnte doch auch hier "Waschbrett" stehen, oder?)
69. s13 eh? ich kann nicht verstehen (.)
70. s9 なんでそんなに洗濯板にこだわるの？ (Warum bist du so auf das Waschbrett fixiert?)
71. s2 だからさ 洗濯板を差し押さえればいいじゃん (Also man kann doch auch das Waschbrett
pfänden.)
72. s13 eh? (lacht) （unverständlich auf Japanisch)
73. s2 洗濯板がないとlebenじゃないでしょ
74. s9 eh? (lacht) だから 洗濯(wasch)masch- waschmaschine
75. s13 手で洗えるじゃん (Man kann ja mit der Hand waschen.)
76. s2 mhm
77. s9 so ohne waschmaschine
78. s13 ein mann kann leben
79. s6 können wir waschen unsere kleidung mit hand
80. s2 じゃいいんじゃん (Dann ist es doch kein Probloem, oder?)
81. s13

ｓ9 (lachen)

82. l (im Hintergrund) ok (.) wir haben nur noch zehn minuten leider (Übergang zum Plenum)
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IBS50 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA3)“
Unterricht
TN
Dauer
Form

U8
sb3, sb4, sb11, sb12
8:00
Gruppenarbeit

IBS50 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (GA3)“

1.

s11 kühlschrank?

2.

s3 eh? 冷蔵庫 (Kühlschrank)

3.

s11 ah 冷蔵庫 (Kühlschrank) (3)

4.

s3 waschmaschine

5.

s11 waschmaschine wasch ist

6.

s4 waschen?

7.

s3 ja ich verstehe これ (Das hier.) (macht entsprechende Gesten) (4)

8.

s12 einfache handy bedeutet ガラ携? （Handy) スマホ ? (Smartphone)

9.

s4 einfache handy? (wendet sich an l) was ist der unterschied zwischen handy und einfache
handy?

10. l mit einfachen handys können sie nicht das internet benutzen (.) zum beispiel so ein einfaches
klapphandy (.) nur zum telefonieren
11. s12 ah alles klar
12. s3 also man kann pfänden handy in deutschland?
13. l smartphone können sie pfänden
14. s3 ah
15. s4 eh?
16. s12 aber wir das man kann benutzen smartphone in arbeiten
17. s4 ah ja ja ja
18. l das ist die frage (.) vielleicht dieses jahr oder nächstes jahr gibt es eine neue entscheidung
19. s3 waschmaschine (.) warum waschmaschine? wir kann wir können waschen mit (hand?)
20. s11 nicht mehr pfänden?
21. s3 ja
22. s11 ah 違うほうだと思ってた (Ich habe gedacht, das ist anders herum.)
23. s3 食洗器だと思ってた (Und ich habe gedacht, es ist eine Spülmaschine.)
24. ss ah (lachen)
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25. s4 waschmaschine (2) mhm (2) müssen müssen wir die waschmaschine benutzen zu zu uns
unser kleidung waschen? ich denke mit 石鹸 (Seife) ja ich denke wir brauchen nur wasser nur
wasser und 洗剤 (Waschmittel)
26. ss mhm
27. s4 wenn du möchte wenn du möchtest
28. s3 also du denkst man kann pfänden waschmaschine?
29. s4 ja ja ja und radio und fernseher
30. s3 ja fernseher ich denke das auch
31. s4 fernseher
32. s3 heute wir brauchen das nicht ich denke
33. s4 ah 死ぬってなんだっけ (Was ist nochmal sterben auf Deutsch?)
34. s3 sein とかなんとか? (Irgendetwas mit sein)
35. s4 死ぬ 死ぬ (sterben sterben) ah deutscher kann (2) kann man nicht leben ohne fernseher
oder radio? (2) das ist nicht schwer (2) und computer? brauchen wir? (3) パソコンなくても
(ohne Computer geht es auch)
36. s3 wir müssen auch denken situation machen geld
37. s4 wer?
38. s3 wir (4) ohne computer leute kann nicht arbeiten (4)
39. s4 mhm
40. s3 aber computer können als fernseher oder handy arbeiten
41. s11 ja ja
42. s3 der computer können arbeiten als fernseher oder handy arbeiten (.) also nur computer ist
(2) was wir brauchen ich denke (7)
43. s4 interessant interessant (25)
44. s11 warum smartphone kann pfänden?
45. s4 mhm?
46. s11 man kann smartphone pfänden?
47. l (im Hintergrund) ok noch zwei minuten
48. s4 warum?
49. s11 warum? das das einfache handy ist nicht pfänden nicht pfändbar aber smartphone das ist
ist pfändbar
50. s3 smartphone ist pfändbar?
51. s11 mhm ja
52. s12 also vielleicht in (zukunft)?
53. s4 zwei (.) ah zwanzigtau- ah hundertund
54. s3 und zwölf?
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55. s4 zwölf oder ich weiß nicht aber ich denke das ist weil smartphone die smartphone ist ah
einfache handy und computer
56. s11 mhm
57. s4 steve jobs hat sagt (ss lachen) (2) ja er möchtet er möchtest zu sprechen mit mit sein freund
und suchen etwas etwas suchen und (3) ah musik hören (.) das ist iphone oder? also
smartphone ist computer
58. l (im Hintergrund) ok (.) wir haben nur noch zehn minuten leider (Übergang zum Plenum)
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IBS51 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (Plenum)“
Unterricht
TN anw.
TN abw.
Dauer
Form

U8
11
sb1, sb7, sb10
11:25
Plenum

IBS51 „Veränderungen im Gesetz zum Pfänden (Plenum)“
1.

lassen sie uns in den letzten zehn minuten ihre ideen austauschen (.) ich habe gesehen in den
gruppen gab es gute ideen (.) vielleicht können wir gemeinsam diskutieren (2) eh diese und
diese frage (zeigt an die Tafel) also fällt ihnen auf? was ist besonders? oder was verstehen sie
nicht gut in dieser tabelle? beides ist ok (2) über was möchten sie sprechen?

2.

s12 wir denken das ist nicht gut dass hier steht smartphone nicht weil wir brauchen
smartphone für arbeiten oder studieren

3.

s14 ja

4.

s12 was denkst du?

5.

l was denkt ihr?

6.

s12 was denkt ihr? (6)

7.

l sie haben auch über das thema

8.

s8 ja

9.

l sie können sagen wir haben auch über dieses thema gesprochen (.) wir denken auch so (4)

10. s13 vielleicht in dieser zeit ein smartphone war nicht vorkommen also keine gerichtsurteil
oder?
11. ss mhm ja
12. s9 ist das letzte deta?
13. l mhm das ist eine gute frage (.) also ich habe die informationen von 2013
14. ss ja
15. l vielleicht gibt es 2014 oder in diesem jahr eine neue entscheidung über smartphones (.) weil
smartphones (zeigt sein Smartphone) das ist ein smartphone aus deutschland (.) das kostet
8000 yen oder so (.) also ein smartphone ist nicht teuer heute
16. s14 ja
17. ss eh?
18. l es gibt ganz teure smartphones aber es gibt auch ganz billige smartphones
19. ss mhm
20. l also das ist ganz billig (2) insofern vielleicht gibt es eine neue entscheidung (.) ein neues
urteil steht hier gerichtsurteil (3) ok? gibt es andere themen? (9)
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21. s? s -さん (Herr S.) (ruft sehr leise s6)
22. s6 frau h (s9) (ss lachen) sag sagt (2) warum die waschmaschine ist in das tabelle weil wir
kann waschen kleidung oder andere dinge mit
23. s4 wasser und
24. s6 mit hand
25. l mit der hand
26. ss ah
27. s4 ja ja ja ich denke auch
28. l (leise zu s8) herr p
29. s8 ja wir ei- ei- ich ich ha- hatte (2) idee über über die waschmaschine auch und i- ich denke
waschmaschine ist nicht wichtig auch (.) und man kann nach コインランドリー (Waschsalon)
gehen und
30. l auf deutsch heißt das waschsalon
31. s8 waschsalon waschsalon man kann nach waschsalon gehen und waschen ihren klamotten
32. s13 aber wir brauchen geld um zu waschen
33. s4 ja ja ja das will ich sagen
34. s8 ja aber kann man ah (2) kann man be- bekommen ein wenig geld ich denke
35. s3 warum?
36. s8 weil ka- ah ich denke ah ein mann (will?) arbeiten als ich weiß nicht als etwas arbeit (.) ja so
also
37. s13 aber ich denke das geld bekommt die arbeiten geht zu die das 債権者 (Gläubiger) 債権者
was ist 債権者 auf deutsch? (ss lachen)
38. l weiß jemand noch den namen?
39. s4 債権者 (Gläubiger)
40. l ok gerichtsvollzieher
41. s13 ah gerichtsvollzieher (3)
42. l gerichtsvollzieher (4) wir dürfen nicht vergessen dieses gesetz ist für menschen mit
problemen (.) sie haben kein geld (.) sie haben vielleicht keine arbeit
43. ss mhm
44. l die frage ist wie kann man für diese menschen menschenwürde schaffen (3) was ist
menschenwürdig? ja? sie wissen das war unser startpunkt (.) was ist menschenwürdig? und
hier sagt das gesetz also seit 1980 die waschmaschine ist menschenwürdig (5) gab es noch
andere punkte? oder möchten sie die anderen gruppen etwas fragen? (6)
45. s4 ahm in meiner meinung
46. l ja
47. s4 ich möchte mobile wlan (2) weil weil wenn ich meinen computer benutzen ich kann 編集する
（erstellen) ich kann machen etwas machen
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48. l ok
49. s4 aber ohne wlan ich kann mit wlan ich kann machen mehr dingen machen und ohne
smartphone ich kann etwas machen mit meinen computer und mobiler wlan (2) ich ah wenn
ich ah wenn ich ohne mobile wlan bin brau- ich muss gehen zu zum beispiel starbucks zu wlan
benutzen oder mc donald oder whatever whatever whatever ってなんだけ まーいや (Was ist
whatever? Ach das ist auch egal.) (ss lachen) also ich möchte nicht ich denke mobile wlan ist
nicht pfändbar für person in jetzt?
50. l in dieser
51. s4 in dieser zeit (7)
52. p kann ich etwas fragen?
53. l bitte
54. p ich denke in dieser zeit ist der fernseher pfändbar (.) ich glaube niemand braucht fernseher
und computer (.) wenn jemand einen computer hat braucht er keinen fernseher denke ich
55. ss mhm
56. p aber das gesetz ist von 1977 und damals gab es kein internet
57. ss ah mhm (3)
58. l also wenn wenn heute eine person einen sehr teuren fernseher hat und einen computer kann
man vielleicht den fernseher pfänden (2) warum braucht man einen fernseher um
menschenwürdig zu leben?
59. s4 ich habe keine gute meinung (ss lachen)
60. l also die frage ist warum hat das gericht 1977 gedacht man braucht einen fernseher um
menschenwürdig zu leben?
61. s3 für information in sozial so62. l gesellschaft
63. s3 gesellschaft vielleicht
64. l ja ja ich denke auch (2) also um um nicht isoliert zu sein von der gesellschaft
65. s3 ja
66. l um informationen zu bekommen
67. s3 aber ich denke es gibt radio
68. l ok
69. s3 hier steht radio auch also warum fernsehen? ich verstehe nicht ein bisschen
70. l ok darüber kann man diskutieren ob radio reicht (.) aber das beispiel radio ist sehr
interessant (.) bei radio geht es nicht um menschenwürde (3) also bei fernseher und
waschmaschine und computer ist der grund menschenwürde (.) bei radio nicht (.) haben sie
eine idee warum?
71. s4 weil deutsche mögen? (3)
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72. l das ist ein bisschen quiz jetzt quizzfrage (2) 1933? (2) was passiert 1933 in deutschland?
herr w (s13) ein experte
73. s13 krieg
74. ss krieg
75. l nein noch nicht
76. s8 adolf hitler
77. s14 ah
78. l was ist mit adolf hitler?
79. s8 hitler führer wurde
80. l ok und
81. s13 also hitler benutzt das radio
82. l für
83. s13 für なんという

(Wie sagt man?)

84. s14 propaganda

85.

s13 ja ja

86.

l für die propaganda (.) also das radio ist wichtig für die propaganda nicht damit die
menschen gut leben können sondern für die regierung (3) auch das können sie in gesetzen
sehen (2) die

