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Nr MS_2020_05_30_2b 
Datum 30. 05. 2020
Niveaustufe: 2. Studienjahr, ca. 35. Unterrichtswoche, A2/B1
Dauer 28:20 Minuten 
Thema Juristische/ politische Perspektive auf das Erwachsen-werden/ 

Angemessenheit von Altersgrenzen bei der Benutzung von Sportpistolen 
und bei der Ernennung zur Beamtin/zum Beamten auf Lebenszeit 

Material Aufgabe 15/16 
Teilnehmende 21 Studierende, anwesend 20 (s05 fehlt) / l1 fehlt 
Kommentar zweiter Teil der Vorstellung der Gruppen 

IBS 20_04_Sportpistole (15:14) 

1 l2 dann könnte jetzt gruppe vier beginnen 

2 s02 ok ehm kann ich beginnen? ja? そう大丈夫かな,みんな? はい [Sind alle soweit? 
Also] ehto zuerst [lacht] ehm in deutschland ahm kann man ab sechszehn 
jahren alt sportpistole [macht Gestik und Geräusch] spielen [lacht, ss lachen] 
und ahm und ahm wir wir haben über diese eh? diese altergrenze ahm 
diskutiert aus drei verschiedenen perspektiven [zeigt drei Finger; l2 deutet 
Beifall an für gelungene Formulierung] oh ja [lacht] und ahm so zuerst ich und 
w. (s09) sind in der rolle von zu niedrig (3) so ah wir denken ahm dass (2) so
ahm ob- ob- obwohl sportsp- sportpistolen (2) ah nur für sport sein ahm ahm
sind sie doch waffen (.) so ahm was ich meine ist wenn man wenn man eine
pistole benutzt es gi- ah gibt es viele ri- risiko so und ah wir denken ahm ein
ein sechszehn jahres alt man ah person kann völlig ah keine keine [sucht das
Wort im Wörterbuch] (3) verantwortung haben (2) so das ist alles so ahm w.
(s09) gibt es etwas zu ahm er- ergänzen? [Geste von l2 "gut gemacht"]

3 s09 ja ich mhm ich finde dass die pistole ist eine waffe und ich ich denke dass 
ehm das ist wie andere zum beispiel alkohol und rauchen die geistige und 
körperlichs wachstum der jugendlichen negativ beeinflussen (3) das ist weil 
ich gegen die sportpistole [ss klatschen] 

4 s02 und ich denke das ist alles [ss klatschen] von unsere rolle von zu niedrig so 
nächste ehm zu hoch rolle ehm 誰だけ [Wer kommt jetzt?] [13/ s14 melden 
sich] 

5 s14 はい [Ja ich] (2) 

6 s02 ah m. (s13) bitte 
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7 s13 

s14 

ja 

8 s13 so meine gruppe istzu hoch so ich denke die altergrenze zu hoch ist und in 
deutschland kann man alkohol trinken ab vierzehn jahre alt so ehm (3) in 
ehm (2) müss- müss man mit vierzehn ah- mit vierzehn jahre einige 
verantwortung halten deshalb ich denke sechszehn jahre zu hoch ist (.) das ist 
alles [ss klatschen] so nächst i. (s14) bitte 

9 s14 ja ah ich denke ah ah ab sechszehn jahre ist genau richtig für sportpistol weil 
ich den- ah ich denke ahm man kann mit dem pistol die menschen töten ah 
weil- deshalb eh man muss eh denken ah man muss über sicherheit dem 
pistol ma- ah benutzen denken (2) ah ich denke sechszehn jahre ist ah man in 
sechszehn jahre ah kann ehm über sicherheit denken also ja ich denke ah 
sportpist- ah sportpistol ab sechszehn jahre ist genau richtig (4) 

10 s02 und ahm ist das alles? das ist alles? 

11 s14 ja 

12 s02 ja so das ist alles 

13 s14 ja das ist alles so 

14 s02 ahm hast jemand ehm fragen oder なんだけ [Wie heißt das nochmal?]  fragen 
oder 

15 s14 fragen oder 

16 s02 idee? 

17 s14 idee oder etwas 

18 s09 etwas zu hinfü- hinzufügen? 

19 s14 hinzufügen ja (4) 

20 s02 mhm [lacht] (4) 
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21 s14 eine frage oder 

22 s02 ah ich habe eine frage für alle [lacht] 

23 s14 ah ja? bitte 

24 s02 hat hat jemand ahm schon einmal mit sportpistole sportpistolen gespielt? (2) 
[ss Kopfschütteln; s18/s13 melden sich] 

25 s14 ich habe 

26 s02 wo? 

27 s14 ah das ist nicht sportpistole aber wenn ich fahre ah wann ich philippin habe 
ah fahre ich ah die pist- die pistol spielen ah weil in philippin die eh (2) die 
pistol ist eh ok zu benutzen ja 

28 s02 mhm ah (2) danke [lacht] 

29 s14 ja 

30 s02 ok [lacht] so zeit für abstimmung? (2) ok 

31 l2 herr n. (s18) hat auch erfahrung 

32 s02 ah ok bitte bitte 

33 s18 ja ja ja (ich lebte) in amerika also 

34 s02 あそか [Ach so ja] [lachen] so wie finden sie das? (2) 

35 s18 die erfahrung?  

36 s02 ja [lacht] 

37 s18 wie finde ich? ah ah interessant aber ich eh (4) ich finde das (2) nicht gut oder 
nicht schlecht [lacht, s02 lacht] ja es ist es war eine erfahrung [lacht] ja 

38 s03 erfahrung [lacht] 
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39 s18 ja das ist alles ja [lacht] 

40 s03 das ist alles [lacht] 

41 s18  (???) ja 

42 s02 ok danke ja und jemand? nein? 

43 s09 ich habe ah ich habe eine frage 

44 s02 ja 

45 s09 für herr s (l2) 

46 l2 ja 

47 s09 ich habe auf intrernet gesucht über waffengesetz in deutschland 

48 l2 ja super 

49 s09 ist es der unterschied zwischen die pistole als waffe und pistole für sport und 
unterhaltung? [l2 nickt] gibt es unter- gibt es die gesetzliche unterschied? 

50 l2 also ich bin kein experte aber soviel ich weiß gibt es einen deutlichen 
unterschied zwischen sport und dem normalen waffenbesitz 

51 ss mhm 

52 l2 in deutschland es gibt zwei verschiedene regeln (2) eine person unter 
achtzehn kann keine waffe besitzen 

53 s09 mhm (2) und es ist eine heftige diskussion über die (2) die pistol als die 
vertei- verteidigung haben ist gut oder nicht 

54 l2 mhm 

55 s09 in der usa 

56 l2 ja 
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57 s09 das ist erlaubt 

58 l2 ja 

59 s09 und nicht ver- nicht so streng verboten aber ich weiß gar nicht wie in der eu 
ist (2) 

60 l2 das ist eine sehr gute frage in deutschland gibt es diese diskussion nicht (.) 
also sollen wir alle eine waffe haben ja diese diskussion wird eigentlich nicht 
geführt (.) waffe ist kein symbol für freiheit in deutschland (.) herr n. (s18) in 
den usa ist das ein symbol für freiheit nicht wahr [s18 nickt] (2) so aber- 

61 s18 es ist- 

62 s09 ich habe 

63 l2 bitte 

64 s09 ich habe ich habe bisher nur ein pistol der spielzeug gesehen 

65 l2 ja 

66 s09 in japan die (2) die leute selten das sehen 

67 l2 mhm 

68 s09 nur polizei die pistol haben und sport ist eine aufnahme ich- 

69 l2 eine ausnahme mhm 

70 s9 ausnahme 

71 l2 in deutschland gibt es auch noch die jagdwaffen (.) verstehen sie jagd? 

72 s14 nein [ss verneinen] 

73 s09 ah ja tiere jagen 
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74 l2 ja tiere jagen im wald (.) das ist auch eine eine besondere gruppe von eh 
waffenbesitz (.) das ist auch ein hobby in deutschland 

75 s14 ah 

76 s09 aber ich finde das hobby oder spiel zwar das hobby oder spiel ist aber das 
kann die andere personen verletzten 

77 l2 ja ja 

78 s09  mögen und das wir- wir müssen dafür vorsichtig sein 

79 l2 mhm genau also das ist eine juristische frage und auch eine politische frage 
ne? wer darf eine waffe besitzen und ab wann (2) für alle die in erfurt waren 
wenn sie zeit haben bitte suchen sie mal im internet mal nach dem massaker 
in erfurt (2) 

80 s02 massaker? 

81 l2 vor zwanzig jahren gab es einen 

82 s02 ah ja 

83 l2 haben sie gehört davon herr s. (s02)? 

84 s02 mhm ehm (3) [lacht] das ist das ist über ehm einer student 

85 l2 ein schüler ja 

86 s02 ein schüler ja like mit eine pistole 

87 l2 genau 

88 s02 ja so 

89 l2 war jemand mit in der schule? wir waren im gutenberg-gymnasium wer ist in 
der fridays-for-future gruppe? [s20 meldet sich] ah ja genau frau h. (s20)  

90 s20 ja 
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91 l2 sie sie waren in der gruppe 

92 s20 ich habe das gymnasium besucht 

93 l2 genau sie waren im gymnasium in erfurt 

94 s20 ja 

95 l2 genau also wenn sie zeit und interesse haben lesen sie ein bisschen über den 
fall (2) nach diesem fall in erfurt wurde das alter nach oben gesetzt von 
vierzehn auf sechszehn jahre für sportpistolen (2) ne davor war es auf 
vierzehn mhm (4) ok (3) frau y. (s09) prima dass sie selbst recherchieren (2) 
das ist toll (2) gut herr s. (s02) 

96 s02 ja? 

97 l2 sie sind 監督 [Regisseur] bitte [lacht] 

98 s02 [lacht] so ehm wollen wir die abtimmung beginnen [ss nicken] ok? so wer 
findet unsere was ich meine ich und w. (s09) meinung gut? (14) [Abstimmung 
läuft, s02 zählt leise auf Englisch) zwölf oder dreiz- dreizehn? ich weiß nicht 
ok ehm [lacht] ist 

99 s014 ich denke vierzehn 

100 s02 vierzehn? ah danke ahm wer findet eh y. (s14) meinung gut? [Abstimmung 
läuft] (14) eins? außer mich und ehm ehm wer findet m. (s13) meinung gut? 
[Abstimmung] (13) drei vier was fünf oder vier ? so (2) danke [lacht] danke 
für zuhören ja [l/ss klatschen]  

 

IBS 20_05_Beamte (13:06) 

101 s02 so ok nächste gruppe gruppe fünf bitte (8) 

102 s20 ja ich bin gruppe fünf und wir haben über beamte werden mit ehto 
siebenzwanzig jahre alt mhm sprechen und ich bin in der rolle genau richtig 
und e- ehto es gibt zwei gründe zuerst ich verm- sucht- ich versuche dass 
man möchten möchte (2) beamter werden mhm muss muss ehm universität 
gehen so eh (2) vielleicht (2) ehm man müssen bis siebenunzwanzig jahren 
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studieren (2) und zu zweite ist mhm (5) zu- ehm siebenundzwanzig ist (sehr) 
junge aber ehm (4) beamt- eh junge beamte kennen ehm (3) ehm (2) können 
(2) machen politik für jugendliche (2) so das ist meine meinung [ss klatschen] 
(4) eh nächste person ist h. (s11) bitte 

103 s11 [sieht immer wieder auf ihre Notizen] eh ich denke der altersgrenze die 
altersgrenze ist zu niedrig weil sie- weil eh siebenundzwanzigjährigen leute 
vielleicht nur wenige erfahrung der arbeit haben und sie brauchen 
verschiedene erfahrung oder standpunkt ver- ver- verstehen um gut idee 
oder gut politik zu machen danke (2) [ss klatschen] ehm nächst ist? 

104 s07 ja ich 

105 s11 mhm 

106 s07 [liest teilweise ab] ok ja ich war ich bin in der rolle dass eh die altersgrenze ist 
zu hoch (.) in japan kann man mit dreiundzwanzig jahren ah beamter werden 
(.) natürlich braucht man viele erfahrungen ehm wenn man beamter wird 
aber eh siebenundzanzig jahre alt ah ist zu zu spät weil man ah weil beamte 
ungefähr mit ah mit ungefähr sechszig jahren entlassen wird muss eh 
entlassen wird (.) ehm deshalb glaube ich dass die altersgrenze niedriger sein 
sollte(.)  danke schön [ss klatschen] (4) 

107 s20 so haben sie weiterspruch oder frage? (2) 

108 s02 ehm ich habe eine frage 

109 s20 ja 

110 s02 ahm so es zeigt mit siebenundzwanzig jahren mhm? darf man beamter auf 
leben- auf lebenszeit lebenszeit werden aber ah meine frage ist bevor 
siebenundzanzig jahren kann man ah ein beamt werden? nicht auf lebenszeit 
ehm ehm klar? [lacht] 

111 s20 [lacht] noch einmal bitte 

112 s02 ok 

113 s20 entschuldigung 

114 s02 so eh so eh er zei- er zeigt ehm mit siebenundzanzig jahren darf man beamter 
auf lebenszeit werden 

115 s07 ah 

116 s02 aber meine frage ist bevor siebenunzwanzig jahren kann man ein beamt ah 
werden aber nicht auf lebenszeit? (2) なんといえばいい [Wie kann ich das 
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sagen?] [leise auf Japanisch] (5) [lacht] 難しいですね [Das ist schwer.]  (2) 
[lacht; ss lachen] なんといえばいい [Wie kann ich das sagen?] 

117 l2 also beamter auf test (2) in einer testzeit 

118 s02 testzeit? ja 

119 l2 probezeit heißt das [schreibt in den Chat] (3) 

120 s02 ah ok (4) 

121 l2 testzeit probezeit mhm (3) 

122 s20 ich weiß nicht dass der test für beamte gibt es in deutschland (2) eh? 待ってま

って分からない [Moment, ach ich weiß nicht.] [Geste für Verwirrung] 

123 l2 ja ja ich weiß nicht ob es das gibt mhm (4) 

124 s09 ich denke dass in deutschland auch um die staatbeamtin zu werden muss 
man staatexamen bestehen [ss nicken] (3) 

125 s20 ich verstehe dankeschön 

126 s02 aber ehm muss man muss man werden? (2) あのなんだけ [Wie war das?] 
[lacht] ich meine ehm なんというだろう [Wie kann ich das sagen?] bis 
siebenundzwanzig jahren also ehm mhm so wann kann man das die prüfung 
nehmen? (2) ehm (4) vielleicht ich sollte googlen [lacht] 

127 l2 ja 

128 s02 ja [lacht] 

129 l2 ist es- wie ist es ehm in japan? sind polizisten beamte? 

130 s02 mhm? polizisten beamte 

131 l2 polizisten ein polizist ist der beamter? (4) 

132 s03 polizist ah 

133 s09 mei- meinen meinen sie zum beipsiel abgeordnete im parlament? 

134 l2 nein nein polizist polizei 

135 s02 ah polizei 

136 s09 poliziei 

137 s20 ja poli- 

138 l2 [untebricht s20] お巡りさん [Streifenpolizist] oder so 
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139 03 ja ja ja 

140 l2 die sind beamte 

141 s09 ja 

142 l2 müssen die staatsexamen haben? 

143 ss [durcheinander] mhm 

144 s03 ich denke das ist ich denke das ist das ist regionalbeamter 

145 l2 ok es gibt verschiedene beamte 

146 s03 verschiedene beamte [nickt] 

147 l2 ok und es gibt verschiedene tests 

148 s20 ja 

149 l2 in deutschland auch ne also alle- nicht alle haben studiert (2) und nicht alle 
haben ein staatsexamen 

150 s03 ah ok (3) 

151 s09 ist es möglich dass bevor auf lebenszeit werden man mhm die arbeit als 
staatsbeamte aufhören? (2) 

152 l2 aufh-? ja natürlich 

153 s09 mhm (8) 

154 l2 ok aber ich bin kein experte für beamtenrecht (2) sehr viele verschiedene 
berufe die beamte werden können (.) ne polizi- polizei lehrer zum beispiel ne 
also nicht nur in ihrem bereich in ganz verschiedenen bereichen kann man 
beamtin oder beamter werden ne [ss nicken] 

155 s03 ich habe andere frage 

156 l2 ja bitte an mich oder? 

157 s03 ah nein an gruppe gruppe vier 

158 s20 ja 

159 s03 was denken sie ü- über was brauchst eh was brauchen (2) was brauchen der 
beamt- beamter zu haben? 

160 l2 ah 
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161 s03 antworten ah ich denke antwort- verantwortung ist eh ah der beamter 
brauchen verantwortung ich denke 

162 s20 mhm 

163 s03 ich denke so ich möchte ich möchte sein eh ihr ihre idee hören 

164 l2 gut (16) 

165 s20 ja ich denke mhm verantwortung ist wichtig (2) 

166 s03 mhm 

167 s20 besonders in japan [ss lachen] 

168 s03 jetzt 

169 s20 der beamte im parlament par- parlament? [Aussprache unsicher] 

170 ss mhm 

171 s20 schlafen [ss lachen] (6) 

172 s03 genau 

173 s20 sie müssen verantwortung haben mehr verantwortung haben 

174 s03 mhm (8) 

175 l2 ok herr h. (s03) das ist eine sehr gute frage über diese frage sprechen wir 
jetzt in der nächsten aufgabe 

176 s03 ah 

177 l2 ja? vielleicht machen wir noch schnell die abstimmung und beenden das? 
und kommen wir- können wir zur nächsten aufgabe kommen ja? (2) frau h. 
(s20) machen sie bitte? 

178 s20 ah? 

179 l2 schließen sie die gruppe ab (2) 

180 s02 ja? 

181 l2 beenden sie die gruppe? 

182 s20 ok ehm so ich mache die abstim- die abstimmung (3) wer denkt meine 
meinung meine meinung ist ist gut? [Abstimmung läuft] (12) ok 

183 l2 ok 
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184 s02 vielleicht zehn ja? und nächst wer denkst h.s (s11) meinung ist gut? gut ist? 
(5) ja fünf dankeschön und letzte wer denkst m.s (s07) meinung is- gut ist? (6) 
ok dankeschön das ist alles [ss klatschen] 

185 l2 ok dankeschön an alle gruppen das haben sie wirklich super gemacht 

 


