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Titel:  Stationenlernen Englisch Landeskunde USA  

The American Dream Then and Now  Definition, 
Aspects and History 

Bestellnummer: 60239 

Kurzvorstellun g:  Dieses komplett englischsprachige Stationenlernen Landeskunde 
USA beschäftigt sich mit der Geschichte des American. Es ist 
unterrichtsfertig aufgearbeitet und für den direkten und 
differenzierten Unterrichtseinsatz bestimmt. 

 Die Schüler werden befähigt, die amerikanische Gesellschaft und 
Lebensart genauer einzuordnen und beschäftigen sich aktiv mit 
der Entwicklung von Bürgerrechtsbewegung, Immigration und 
weiteren zentralen US-amerikanischen Gesellschaftsthemen. 

 Die Arbeitsblätter eignen sich hervorragend zum Einstig in die 
 

Abiturvorgaben für das Zentralabitur 2015/2016 in NRW. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials  

 Einführender Informationszettel für Schüler 

 Stationspass 

  

 Ausführlicher Lösungsteil 

 

Internet: http://www.School-Scout.de  

E-Mail: info@School-Scout.de  
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Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

Das Material ist auf eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem 

American Dream  hin konzipiert und geht konform mit den 

Anforderungen des Lehrplanes. Die Stationsarbeit bildet dabei eine 

sinnvolle Alternative zum herkömmlichen Frontalunterricht und 

gewährleistet überdies ein selbständiges Erarbeiten der Lehrinhalte durch die Schülerinnen und Schüler 

(SuS). Auch leistungsschwächere SuS haben daher die Möglichkeit, die Erarbeitung an ihr eigenes 

Lerntempo anzupassen. Vorbereitend für den Unterricht sollten Sie den Raum zunächst in 8 Stationen 

unterteilen. Stellen Sie hierfür jeweils 8 Tische auf und positionieren Sie die Stühle darum. Statten Sie jede 

Station mit den vorgesehenen Aufgabenzetteln aus. Fertigen Sie Kopien des Stationspasses in Anzahl der 

SuS an und teilen Sie diese aus. 

Die Methode des Lernens an Stationen ermöglicht einen binnendifferenzierten Unterricht, insofern sich die 

SuS die Stationen selbst auswählen und mit einem Lernpartner, der ebenso schnell oder auch langsam 

arbeitet, vergleichen. Ein solches Verfahren nennt man deshalb auch Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie 

nur eine lernunterstützende Funktion. Sie erklären zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an 

den entsprechenden Stationen bereit.  

Die Stationenarbeit setzt sich aus drei Pflichtstationen, drei Wahlstationen und zwei freiwilligen Stationen 

zusammen. Die Pflichtstationen müssen von allen SuS erledigt werden und sollten notfalls als Hausaufgabe 

mitgegeben werden. Bei einigen Stationen gibt es Zusatzaufgaben, die von schnelleren SuS bearbeitet 

werden können. Die Wahlstationen sind wählbar, d.h. alle SuS sollten sich unter den zwei Wahlstationen 

eine aussuchen, die sie bearbeiten möchten. Die freiwilligen Stationen sind optional und als zusätzliche 

Vertiefung gedacht: SuS mit einer höheren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche Aufgaben, die sie 

im Unterricht oder zu Hause bearbeiten können. Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die SuS bei Ihnen 

den Lösungsbogen, korrigieren ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift. Sollten bei der Korrektur 

Fragen auftauchen, so können sie diese auf ihrem Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der 

Stationenarbeit gemeinsam besprochen werden. 

Planen Sie für die Stationsarbeit etwa ein bis zwei Unterrichtsstunden ein, sodass auch SuS mit einem 

geringeren Arbeitstempo jede Station durchlaufen können. Nehmen Sie hierbei die Beobachterrolle ein. 

Stehen Sie bei Nachfragen helfend zur Seite. Kontrollieren Sie stichprobenartig die Arbeiten der SuS an den 

einzelnen Stationen und machen Sie ggf. diskret Hinweise. SuS, die besonders lange arbeiten, sollten Sie 

intensiver helfen. Nehmen Sie ihnen dabei aber nicht alles ab, sodass sie auch das Gefühl einer selbständig 

geschaffenen Arbeit haben. 
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W EITERE  HINW EISE 

Die SuS sollten bereits in Ans The American 

Dream now and then

Unterricht anwendbar. Sie als Stationenlernen einzusetzen, ist nicht zwingend erforderlich. 

ÜBERBLICK : E IN SA TZ M Ö GLICHK EITEN  UN D K O MP ETEN Z EN 

Die Unterrichtseinheit ist als Stationenlernen konzipiert. Dazu werden an verschiedenen Bereichen des 

Klassenraumes vorbereitete Stationsbögen ausgelegt. Auf den Stationsbögen finden die SuS 

Arbeitsanweisungen, die sie das Thema bearbeiten lassen. In einem Stationspass können die Schülerinnen 

und Schüler ihren Bearbeitungsstand und Fragen festhalten, die im Anschluss an die Einheit oder zwischen 

zwei Stationen geklärt werden können. 

Klassenstufe: Sekundarstufe II 

Fach: Englisch 

Aufbau der Unterrichtseinheit  

 Einstiegsphase: Einführendes Unterrichtsgespräch 

 Erarbeitungsphase: The American Dream now and then  

 Abschlussphase: Lösungsbogen, Reflexionsphase 

 Reflexionsphase: Klausur 

Dauer der Unterrichtseinheit: 4-6 Stunden 

Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler  

 lernen die historischen Voraussetzungen, Eigenheiten und gesellschaftlichen Ausformungen des 

American Dream kennen.  

 Setzen sich kritisch mit  

DER E IN STIEG IN S T HEM A 

Auch wenn die Stationen so konzipiert sind, dass zu ihrer Bearbeitung nur wenig Vorwissen nötig ist, wäre es 

sinnvoll, wenn die wichtigsten Informationen zum American Dream bereits mit den SuS durchgenommen 

worden sind. Ansonsten sollten diese  im Zweifel auch in Form einer vorher ausgeteilten Liste  kurz 

angeschnitten werden. Danach kann man recht unvermittelt einsteigen oder aber ein Brainstorming machen. Downlo
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Route Card American Dream  

You might have noticed that there are different worksheets with different tasks lined up at different work-

stations. Below you can find an overview over all the different stations. There are two different types of 

stations: 1.) obligatory stations: You have to finish the task at hand at this particular station. As soon as you 

have finished you might move on to the next one. 2.) free-choice stations: You can choose between one of 

the two free-choice-stations. You only have to complete one task sheet.  

Of course you are free to complete the other one as well, if you still have time. -

whenever you have finished a task successfully. If you have any questions, please note them down in the 

last row. 

Additionally you can also note them down in your Reflective learning diary sheet, which will be present at 

all stations. Every sheet contains a header, the information section, where you put down your name, the 

current date and the name of the station you are working on at that particular moment. Furthermore the 

sheet offers you some space to write down your answers, texts and conclusions. In the end you will find 

some small evaluation section. You are free to note down anything that comes to your mind concerning 

the particular exercise: Did you like it? Why or why not? Which type of exercise do you like? Which sort of 

exercise is more challenging than others and so on. Please rate the exercise on a scale of 1 to 10 (1= not at 

all; 10= very much). This will help you to evaluate your own learning process and will also give your teacher 

a feedback concerning your learning strategies. 

Go for it! 
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American Dream  

Name: __________________________ 

Station Priority Name der Station Done Any questions? 

1 obligatory 
Different perceptions of  

the American Dream   

2 obligatory 
The American Dream:  

What do I think? 
  

3 obligatory 
America   

A country of immigrants 
  

4 free-choice 
The Statue of Liberty   
a symbol of freedom 

  

5 obligatory 
Poverty in the United States   

Facts and figures 
  

6 free-choice Civil Rights Movement I   

7 obligatory Civil Rights Movement II   

8 free-choice African-Americans today   
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Station 1: Different perceptions of the American Dream 

 

 

 

 

 

What is the American dream? The American 

dream is one big tent. One big tent. And on 

that big tent you have four basic promises: 
equal protection under the law, equal 

opportunity, equal access, and fair share. 
 

Jesse Jackson/ *1941 

American civil rights activist, Minister and politician  

The American dream is about freedom. 
 

Nancy Pelosi / *1940 

American politician  

For me, the essence of the great American Dream 
is spiritual. I believe that our Constitution is 

inspired and that it is based on principles that are 
timeless and universal. This is the reason why 95% 

of all written constitutions throughout the world 
are modeled after our Constitution. 
 

Stephen Covey/ *1932  2012 

American educator and author 

If proud Americans can be who they are and 
boldly stand at the altar with who they love 

then surely, surely we can give everyone in this 
country a fair chance at that great American 

Dream. 
 

Michelle Obama/ *1964 

First Lady of the United States 

I have spent my life judging the distance between 

American reality and the American dream.  
 

Bruce Springsteen/ *1949 

American musician 

There are those who will say that the 
liberation of humanity, the freedom of man 
and mind is nothing but a dream. They are 

right. It is the American Dream. 
 

Archibald MacLeish/ *1892  1982 

American poet, writer and politician The American Dream is a phrase we'll have to 
wrestle with all of our lives. It means a lot of things 

to different people. I think we're redefining it now.  
 

Rita Dove/ *1952 

American poet and author 

Americans have so far put up with inequality 
because they felt they could change their 
status. They didn't mind others being rich, as 

long as they had a path to move up as well. 
The American Dream is all about social 

mobility in a sense - the idea that anyone can 
make it. 
 

Fareed Zakaria/ *1964 

Indian-born American journalist and author 

 

The road to success is not easy to navigate, but 

with hard work, drive and passion, it's possible to 
achieve the American dream. 
 

Tommy Hilfiger/ *1951 

American fashion designer 

To me, the American Dream is being able to 
follow your own personal calling. To be able to do 

what you want to do is incredible freedom. 
 

Maya Lin/ *1949 

American designer and artist 

TASK 

Read the different definitions of the American 

Dream: Can you find any differences or 
similarities? Try to come up with your very own 

definition of the American Dream. 
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