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Kl. 6  Fachübergreifender Unterricht

Fachübergreifender und  
fächerverbindender Unterricht

Hinweise für Lehrer Kl. 6

Schulischer Unterricht wird 
in Deutschland traditioneller
weise in Unterrichtsfächern 
durchgeführt. Die verschie
denen Unterrichtsfächer 
orientieren sich dabei in 
den meisten Fällen an ihnen 
zugrunde liegenden Wissen
schaftsdisziplinen. Ein klas

sischer Schultag besteht in der Regel aus einer Abfol
ge von Unterrichtssequenzen in den unterschiedlichen 
Fächern. Dieses historisch gewachsene Verfahren hat 
sicher Vorteile, es hat aber auch gravierende Nach
teile. So wird in jedem Unterrichtsfach häufig nur eine 
fachspezifische Sicht auf komplexe Phänomene der 
Wirklichkeit eingenommen, die von Schülern oft als 
künstlich und lebensfern erlebt wird. Besser wäre eine 
multiperspektivische Sicht unter Beteiligung mehrerer 
Unterrichtsfächer. Erreichen lässt sich dies, indem der 
klassische Fachunterricht mit Elementen fachübergrei
fenden oder fächerverbindenden Unterrichts angerei
chert wird. Die Begriffe „fachübergreifend“ und „fä
cherverbindend“ werden häufig synonym gebraucht, 
stellen aber unterschiedliche Konzepte dar:

Fachübergreifender Unterricht:
Von fachübergreifendem Unterricht ist zu sprechen, 
wenn im Unterricht eines Faches Bezüge zu Inhalten 
hergestellt werden, die klassischerweise einem ande
ren Unterrichtsfach zugeordnet sind. Der Englischun
terricht als „themenoffenes“ Fach ist dafür besonders 
geeignet.  
Eigentlich wird im Englischunterricht schon immer 
fachübergreifend gearbeitet, nämlich dann, wenn 
geografische, historische, politische oder religiöse 
Aspekte der Zielsprachenländer im Fokus des Unter
richts stehen. Auch mit anderen Unterrichtsfächern, 
wie z.B. den sogenannten „weichen“ Fächern Musik 
(Songs, Tänze), Kunst (Collagen, Cover) oder Sport 
(Spiele, Yoga), lassen sich leicht gemeinsame thema
tische Bezüge finden. Etwas schwieriger gestaltet sich 
der Fachübergriff mit den naturwissenschaftlichen 
Fächern – möglich ist aber auch dies. 

Fachübergreifender Unterricht erfordert nicht zwin
gend die Auflösung der klassischen Organisations
struktur in Schulfächern und Unterrichtsstunden. 
Allerdings ist eine zeitliche und thematische Abstim
mung der in den beteiligten Fächern unterrichtenden 

Kollegen sinnvoll, um einerseits Dopplungen und Über
schneidungen und damit Demotivation und anderer
seits eine – ebenso demotivierende – Überforderung 
zu vermeiden.

Fächerverbindender Unterricht:
Alles bisher Gesagte trifft auch auf fächerverbin
denden Unterricht zu. Zusätzlich wird hierbei jedoch 
die schulische Organisationsstruktur für einen festge
legten Zeitraum aufgebrochen. Das eher projektartige 
Vorgehen ermöglicht noch besser, ein Phänomen oder 
eine Problemstellung multiperspektivisch aus der 
Sicht unterschiedlicher Fächer betrachten zu können; 
es stellt aber im Hinblick auf Organisation und Koope
ration eine größere Herausforderung dar.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass „fach
übergreifender Unterricht“ die gemeinsame (zeit
lich abgestimmte) Orientierung mindestens zweier 
Fächer an einem Thema meint, während beim 
„fächer verbindenden Unterricht“ mindestens zwei 
Unterrichtsfächer in einem festgelegten Zeitraum 
projektartig – unter Auflösung der klassischen Un
terrichtsstruktur – ein Thema/eine Problemstellung 
bearbeiten.

Vorteile:
Ein wesentlicher Vorteil fachübergreifenden/fächer
verbindenden Englischunterrichts ist dabei, dass die 
Schüler erkennen, dass sie eine neue Sprache nicht 
nur um ihrer selbst willen lernen, sondern dass die
se Sprache ihnen auch hilft, etwas Neues über das 
Leben/über die Welt an sich zu erfahren. Genau aus 
dieser Erkenntnis speist sich die oft höhere Lern und 
Arbeitsmotivation der Schüler. Wir sind gut beraten, 
der Funktion der Fremdsprache als Mittel der kogni
tiven Weltaneignung im Fremdsprachenunterricht 
wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Die in dieser Broschüre vorgestellte Sequenz ist ein 
Beispiel fachübergreifenden Unterrichts, das sich mit 
wenig Vorbereitungsaufwand sofort in Ihrer Klasse 
einsetzen lässt. Ebenso eignet sich das Material je
doch als Beitrag des Faches Englisch in einem fächer
verbindenden Projekt.

Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren wünscht  
Ihnen Ihr Frank Haß
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Fachübergreifender Unterricht: 
Surveys and data

Klassenstufe: 6
Zeitbedarf: 5 x 45 Minuten
Einsatzort: beliebig zu Red Line und Go Ahead einsetzbar; empfehlenswert zum Ende des Schuljahres
Zweites Fach: Mathematik

Ó  Diese Broschüre und weitere  
Materialien finden Sie unter  
www.klett.de. Geben Sie einfach  
im Suchfeld folgenden Code ein:  
47tf7i

Hinweise für Lehrer Kl. 6

Ziel der Unterrichtseinheit
Die S lernen, Umfragen durchzuführen und deren  
Ergebnisse durch grafische Darstellungsformen zu 
visualisieren (im Lehrplan Mathematik Bereich 6.9 
„Daten und Zufall“).

Vorbereitung
■  Schülermaterial (S. 4 – 5) sowie KV 2, 3 und 4 im 

Klassensatz kopieren 
■ KV 1 auf Folie kopieren
■ evtl. Poster für MiniReferate zu Verfügung stellen 
■ Bewertungsbogen (online) als Klassensatz kopieren

Unterrichtsverlauf 
1. Stunde
Zum Einstieg beschreiben die S die Fotos zu den Um
fragemethoden (Übung 1). L erklärt in einem kurzen 
Vortrag die Begriffe survey und data. Die S berichten 
im Anschluss, ob sie schon einmal bei Umfragen 
mitgemacht haben und worum es dabei ging. Nach 
einer kurzen Überleitung wird das Balkendiagramm 
„Breakfast“ betrachtet und versprachlicht (Übung 2). 
Die S beantworten die Fragen. Ggf. können die S auch 
von ihren eigenen Frühstücksgewohnheiten berich
ten (wann wird gefrühstückt, was wird gefrühstückt) 
und so das Vokabular zum Thema „Food and drinks“ 
wiederholen, bevor sie ihre eigene Klassenumfrage 
zum Thema „Breakfast“ machen (Übung 3): Ein S ist 
der Umfrageleiter. Er zählt die Handzeichen der S und 
hält das Ergebnis an der Tafel in einer Strichliste fest. 
Im Anschluss zeichnen die S ein Balkendiagramm für 
ihre Klasse. Wenn nötig, kann L zuvor den Tipp („How 
to label the axes“) kurz erläutern. Als Hausaufgabe 
soll das Balkendiagramm durch Farben übersichtlich 
gestaltet werden. 

2. Stunde
Die zweite Stunde beginnt mit einem kurzen Unter
richtsgespräch, in dem die S die in der Vorstunde an
gefertigten Balkendiagramme noch einmal erklären. 
Anschließend wird das Kreisdiagramm „Favourite 
food“ betrachtet und versprachlicht (Übung 4). Die S 
beantworten die Fragen, wobei die zweite Frage ggf. 

einer kurzen Erklärung bedarf (vgl. Tippbox „How to 
read a pie chart“). 
Auch hier kann ein LehrerSchülerGespräch über die 
eigenen Essensvorlieben angeschlossen werden, be
vor die S erneut eine Klassenumfrage starten (Übung 
5), die diesmal vom L per OHP (KV 1) moderiert wird. 
Ein eigenes Kreisdiagramm wird gezeichnet (KV 2) 
und zu Hause mit Farben übersichtlich gestaltet.

3./4.Stunde
Für die große SchulUmfrage (Übung 6) bilden die  
S Gruppen von zwei bis drei S und wählen einen 
Themenbereich, über den sie ein MiniReferat halten 
möchten. Die Ergebnisse sollen in Diagrammform  
integriert werden. In der Folgestunde werten die S 
ihre Daten aus und bereiten das MiniReferat samt 
Poster vor (KV 3).

5. Stunde
Die S präsentieren ihre MiniReferate. Während L diese 
mit Hilfe des evaluation sheet (online) bewertet, füllen 
die S, die nicht präsentieren, KV 4 aus. 

Die Autorin: 
Alexandra Schärtl, Staatl. Realschule Obertraubling
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Autorin: Alexandra Schärtl  Bildquellen: Thinkstock (Michael Blann), München; Thinkstock (Mihajlo Maricic), 
München; Thinkstock (shironosov), München

1 Think about surveys and data.

Think about surveys and data

Look at and draw bar charts

Do a survey about your school

Daily life

Look at and draw pie charts

Surveys and data Kl. 6

Always label the axes of your bar chart.  
This means that you say what the xaxis shows  
(in this example, the time) and what the yaxis 
shows (here, the number of pupils).

HOW TO LABEL THE AXES

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Surveys are a way of collecting information. The information is often about what people think or do. 
This information is called data.

Have you ever done, read about or taken part in a survey? What did it try to find out?

2 Look at bar charts.

After you have done a survey, you can use a bar 
chart to show your data.
This British school survey, for example, shows when 
the pupils of Year 6 have breakfast.

Look at the bar chart and find out: 

1. How many pupils have breakfast at home?
2. How many pupils have no breakfast?
3. How many pupils are there in Year 6?

3 Draw a bar chart.

Now it’s your turn: When do you have breakfast?

a) Do a class survey. Use a tally list. 
b)  Put your data into a bar chart.  

Remember to label the axes.
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5 Draw a pie chart.

a) Do a survey about favourite food in your class and fill in this chart.
 

Favourite food

Number of pupils

Proportion

➝ KV 1

b) Calculate the proportion of the pie chart for each food.
c) Check that the parts add up to 360°.
d) Draw the pie chart. You will need to measure the angles with a protractor. 

➝ KV 2

6 Do a school survey.

a) Choose a topic. Here are some ideas:
 

where from • music • films • sport • subject • ? • pocket money 
sisters and brothers • instruments • ? • activities in free time

b) Do your survey and collect the data. To make it easier, you should ask 30, 60 or 90 people from Year 6.

c)  Prepare a 1-minute-presentation.  
Say what the presentation is about and why you think it is interesting. Give some information about your topic. 
Then show your data as a pie chart or a bar chart.

➝ KV 3, 4

g
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Autorin: Alexandra Schärtl

4 Look at pie charts.

You can also use a pie chart to show data.
This British school survey shows what pupils in Year 
6 like to eat.

Look at the pie chart. 

1.  What is the favourite meal of British pupils in  
Year 6?

2.  There are 90 pupils in Year 6. How many pupils 
like pizza?

3.  How can you find out? If you aren’t sure, look at 
the tip box.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Surveys and data Kl. 6

HOW TO READ A PIE CHART

There are 360 degrees in a circle. When you want to show 
data as a pie chart, you need to put in each piece of data 
as a proportion of 360. Here’s an example:
360° : 90 pupils = 4° for each pupil
36° : 4° = 9 pupils like curry

+ = plus
 = minus
: = divided by
x = times
= = equals or is

Favourite food

spaghetti
pizza
hamburger
fish & chips
curry

36˚
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Autorin: Alexandra Schärtl© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
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gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

KV 1 Do a survey about favourite food in your class.

Favourite food

Number of pupils

Proportion

KV 2 Empty pie chart

KV 3 Language support: Presenting a survey

We would like to present our survey about …

We asked … pupils.

… pupils like/play/do …

Only … pupils are/like/play/do …

The majority of the people we asked …

Most people we asked …

Many people we asked … 

About half of the people we asked …

Almost no one we asked …

It was very interesting to see that …
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KV 4  The school survey

Listen to the presentations and write down ONE interesting detail from each presenting group.

Group 1:  

Group 2:  

Group 3:  

Group 4:  

Group 5:  

Group 6:  

Lösungen

Ex. 2 
1. 50 pupils have breakfast at home. 
2. Five pupils don’t have breakfast. 
3. There are 90 pupils in Year 6.

Ex. 4 
1. Most kids like spaghetti. 
2. 14 pupils like pizza. (56°: 4° = 14)

New words

survey [*sEveI]    Umfrage

data [*deItE] Daten

habit [*hxbIt] Gewohnheit

to collect [kE*lekt] sammeln

to take part [teIk *pA:t] teilnehmen

bar chart [*bA: tSA:t] Balkendiagramm

tally list [*txli lIst] Strichliste

to label [*leIbl] beschriften, kennzeichnen

axis [*xksIs], pl. axes [*xksi:z] Achse

pie chart [*paI tSA:t] Kreisdiagramm

proportion [ prE*pC:Sn] Anteil

degree [dI*Gri:] Grad

to calculate [ *kxlkjEleIt] berechnen

to measure [*meZE] messen

angle [*xNGl] Winkel

protractor [prE*trxktE] Winkelmesser, Geodreieck
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Spice it up!
• mehr Motivation und Abwechslung im Unterricht durch fachübergreifenden Unterricht
• abgestimmt auf Ihr Englisch-Lehrwerk für die Realschule Bayern
• Einsatzort: beliebig, empfehlenswert zum Ende des Schuljahres
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