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Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf das Material zum Kurzfilm „New Boy“. Die Einheit ist 

auf 4 - 6 Einzelstunden ausgelegt. Zentrale Ziele dieser Einheit sind: 

 
- Verbesserung der Text- und Medienkompetenz (Aufgaben 2, 3, 13 ! „Die [S.] können gehörte und gesehene 
Informationen selbstständig aufeinander beziehen und in ihrem Zusammenspiel und ihrer Wirkung verstehen 
(zum Beispiel camera techniques, lighting, sound effects, setting in Spielfilmen, Werbung)“ / „Die [S.] können 
die Wirkweise von Texten in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Medium angeleitet analysieren und kritisch 
kommentieren (zum Beispiel gedrucktes Gedicht/Rap-Video, Film/Buch, Werbung.“)  
 
- Verbesserung der Sprachkompetenz, insbesondere im Bereich der schriftlichen und mündlichen Produktion 
(Die [S.] verfügen über ein angemessenes Repertoire an lexikalischen Einheiten und Kollokationen, um sich 
auch zu komplexeren gesellschaftlichen Themen weitgehend korrekt mündlich und schriftlich zu äußern. / Die 
[S.] können die in den vorhergehenden Klassen erworbenen Strukturen weitgehend korrekt verwenden, wenn 
sie sich frei äußern. Sie können die in Klassen 9/10 neu erworbenen Strukturen intentionsangemessen 
anwenden, um sich verständlich und flexibel auch zu komplexeren gesellschaftlichen Themen mündlich und 
schriftlich zu äußern.) 
 
- Kennenlernen wichtiger Operatoren wie Compare, Discuss, Analyze, Explain; die Operatoren sind im 
Schülermaterial nicht erläutert. Es ist sinnvoll, dass L. an geeigneten Stellen die Operatoren und die damit 
verbundenen Erwartungen an die Produkte ausführlich erwähnt. Ein Vorschlag für eine solche Erläuterung 
findet sich im vorliegenden Lehrermaterial für Aufgabe 2a. Er kann leicht auch auf andere Aufgaben übertragen 
werden. 
 
 

Hintergrundinformationen zum Film: 
Der Kurzfilm „New Boy“ wurde 2007 veröffentlicht. 2009 wurde der Film für einen Oscar nominiert. Er 
basiert auf einer Kurzgeschichte von Roddy Doyle aus der Sammlung „The Deportees and Other 
Stories“ (2007). Im Zentrum der Geschichte steht Joseph. Er ist aus einem afrikanischen Land vor 
dem Bürgerkrieg nach Irland geflohen, nachdem sein Vater umgebracht wurde und nimmt zum 
ersten Mal am Unterricht teil.  
 

Allgemeine Hinweise zur UE: 

Die Lösungen sind in der Regel nicht zu verstehen als Lösungen, die S. realistischerweise liefern. 
Sie sind vielmehr zu verstehen als mögliche Musterlösungen und dienen dem L. zur Vorbereitung 
des Unterrichts bzw. können teils auch als Mustertexte verwendet werden. 
 
Alle in der UE ausgewiesenen Vokabeln finden sich in einer Vokabelübersicht, die aus drei Spalten 
besteht. Die mittlere Spalte ist gedacht für Beispielsätze. L. kann die Vokabelübersicht zu Beginn 
austeilen und im Laufe der UE immer wieder Zeit geben für das Eintragen von Beispielsätzen. Viele 
der Vokabeln sind im Schülermaterial kontextualisiert, die Beispielsätze können die S. in diesen 
Fällen also einfach dem Schülermaterial entnehmen. In anderen Fällen kann L. auf Sätze verweisen, 
die in Auswertungsphasen entstanden sind oder die sich in den Musterantworten (Lösungen) finden.  
 

Schritt 1: (Einstieg) L. zeigt Standbild aus dem Kurzfilm „New Boy“ bei Minute 0:34 (Kopiervorlage 

auf der folgenden Seite). L. sollte zu diesem Zeitpunkt Titel und Thema des Films noch nicht nennen. 

S. gehen zu zweit zusammen, ein S. beschreibt das Bild, der Partner ergänzt (Alternativen: z.B. 

verzögerte Bildbetrachtung im Plenum, vom Unscharfen zum Scharfen). Anschließend spekulieren S. 

über setting, Charaktere, Ton/Geräusche zum Zeitpunkt des Standbildes und Thema des Films 

(Vokabeln an der Tafel: setting, characters, noises, topic; müssten eventuell von L. erläutert werden). 

Im Plenum findet eine zusammenfassende Auswertung statt. 

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerlösungen 
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Schritt 2 L. zeigt den Film in Gänze (youtube bietet für viele Videos eine Untertitelfunktion an. Dabei 

überträgt ein Spracherkennungsprogramm das Gesprochene in Untertitel. Im Falle von New Boy ist 

die Übertragung an vielen Stellen fehlerhaft, diese Funktion sollte also nicht aktiviert werden. Es ist 

sinnvoller, den Film an bestimmten Stellen anzuhalten und sprachliche Schwierigkeiten direkt zu 

klären). Im Anschluss an die Vorführung sollten die S. Zeit erhalten für einen Austausch über den 

Film (z.B. zunächst in Partnerarbeit, dann im Plenum). Dabei können Sie Verständnisfragen klären, 

sich zur Handlung und zu den Figuren äußern und Gefühle und Meinungen austauschen. Eine 

Möglichkeit der Steuerung wäre, die S. Fragen notieren zu lassen, die ihnen während oder nach der 

Präsentation des Films in den Sinn gekommen sind. Diese Fragen könnten sie auf Karten schreiben. 

Die Karten werden von L. eingesammelt und dann an andere S. ausgegeben, die die Fragen 

entweder mit einem Partner besprechen oder schriftlich darauf antworten. Diese Antworten könnten 

im Plenum vorgelesen oder an den Wänden aufgehängt werden.  

Eine weitere Möglichkeit der Steuerung besteht in der Formulierung von Leitfragen, die L. an die 

Tafel schreibt und die die S. zunächst in Partnerarbeit besprechen. Daran könnte sich ein 

Unterrichtsgespräch anschließen. Solche Leitfragen könnten sein: 

- Which of the characters do you find likeable, who do you not like? 

- What do you think will Joseph’s relationship with Seth and Christian be like in the future? 

- Does the movie make you feel sad, angry, relieved, happy? 

- Which scene surprised you most? 

 

Schritt 3: Bevor die S. Aufgabe 1 bearbeiten, sollte L. auf die Bildung 

von conditionals Type 2 hinweisen, diese Konstruktion werden die S. 

vermutlich benötigen. Außerdem sollte L. die Bedeutung / das Konzept 

der folgenden Wörter erklären: the subject of the movie / to be 

replaced / to tend to / ignorant / stereotypical / to peach on sb. / victim / 

civil war. Bei dieser Aufgabe sollen sich die S. zu bestimmten 

Aspekten des Films äußern, bevor eine gezielte Beschäftigung mit 

diesen Aspekten statt gefunden hat. Die Ergebnisse von Aufgabe 2 

kann L. im Verlaufe der Einheit aufgreifen. Die S. bearbeiten Aufgabe 

2 entweder in Einzelarbeit oder in Form eines Schreibgesprächs. Im 

Falle einer Einzelarbeit kann die Auswertung in Form eines gallery 

walks erfolgen. Einzelne Beiträge könnten auch im Plenum 

besprochen werden. Für das Schreibgespräch kopiert L. die Aufgaben auf ein DIN A 3 Blatt. Dabei 

sollte unter jeder Aufgabe genügend Platz für mehrere Antworten sein, so dass die S. – wie in einem 

Forum – auf die posts der Mitschüler reagieren können.  

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerlösungen 

 

 

! 5!
9. The short film New Boy can also be found on YouTube. Many users have posted comments.  
    Read the following comments and reply. 

 
MajorL 
I don’t think that racism is the actual subject of the movie, I think the story would also work, if the 
African boy was replaced by a white boy.  
 

 
MaryAnn 
Most people who watch the film will probably sympathize with Joseph’s situation. I did so, too, 
when I watched the film for the first time. And I tended to think of Christian, Seth and Hazel as 
ignorant. But then I thought: maybe it’s only because we don’t know anything about them and their 
backgrounds. Can you see my point? 

 
BuddyBlue 
Aren’t the characters in the film a bit stereotypical? Boys who misbehave, a girl who knows all the 
answers and peaches on her classmates, an African boy who is a victim of civil war and a teacher 
who doesn’t know how to cope with all this? 

!

!

!
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Schritt 4/ Schritt 5: L. zeigt den Film bis Minute 1:18. Anschließend erläutert L. die Vokabeln aus 

dem Kasten (z.B. unter Verwendung von Beispielsätzen, mit 

Angabe der deutschen Entsprechungen, etc.). Alternativ kann L. 

die Vokabeln auch während des Abspielens erläutern. Dazu 

unterbricht L. den Film und erklärt an den entsprechenden Stellen 

die Bedeutung der Vokabeln (z.B. The teacher tells Joseph to sit 

down, she doesn’t order him to sit down.) Die Nacherzählung 

(Aufgabe 2) erfolgt mündlich in Form eines Partnergesprächs unter 

Verwendung der Vokabeln im Kasten. 

----- Wichtiger Hinweis: aus rechtlichen Gründen ist auf der 3. Seite 

des Schülermaterials der entsprechende Auszug aus der 

Kurzgeschichte nicht abgedruckt. Bitte ergänzen Sie diesen 

Auszug (der Text findet sich im Erzählband „The Deportees and 

other stories“ von Roddy Doyle, es handelt sich um die ersten zwei 

Seiten der Kurzgeschichte – Chapter 1, He is very late ! Now 

page 37). Falls Sie die Kurzgeschichte nicht zur Hand haben, dann 

können Sie Seite 3 und 4 des Schülermaterials mit den Aufgaben 3 

und 4 einfach überspringen und mit Aufgabe 5 fortfahren. ----- 

Im Anschluss erklärt L. den S., dass der Film auf einer 

Kurzgeschichte von Roddy Doyle basiert und dass sie den Teil der 

Kurzgeschichte erhalten, der den Szenen entspricht, die sie bisher 

gesehen haben. Daraufhin lesen die S. den vorliegenden Auszug 

aus der Kurzgeschichte. Der Vergleich in Aufgabe 3a (“Compare 

your description of the first scene ...“) findet ebenfalls mündlich 

statt, z.B. in Form eines Unterrichtsgesprächs mit dem 

Schwerpunkt auf Perspektive und Plot. Eventuell ist es notwendig, dass L. die Begriffe plot und 

perspective vorher anhand eines Beispiels aus dem vorliegenden Auszug erläutert. Den S. müsste 

bei dieser Aufgabe auffallen, dass die Kurzgeschichte aus Sicht von Joseph erzählt wird und der 

Leser viele seiner Gedanken erfährt. Im Film lassen sich Gedanken nicht ohne Weiteres 

transportieren, deshalb enthalten die Nacherzählungen der S. vermutlich keine Gedanken, sondern 

konzentrieren sich eher auf den plot.   

Anschließend bearbeiten die S. Aufgabe 3b. Dabei kann L. das erste Bild (siehe Schritt 1) nochmals 

zeigen und daran erläutern, wie die Regisseurin mit Mitteln des Films versucht, die Geschichte aus 

Josephs Perpektive zu erzählen und seine Gedanken zu berücksichtigen. Dabei sollte L. einige 

Grundbegriffe der Filmanalyse einführen bzw. auffrischen. Die S. benötigen insbesondere die 

Begriffe film still/frame, medium shot, close up, the scene is shot from ..., perspective, over-the-

shoulder shot, eye-level shot, to be in focus, to be out of focus, to be blurred, to obstruct the view of 

... . Die Begriffe können an der Tafel stehen. Alternativ kann L. auch Material verwenden aus 

! 2!
2. Watch the film again up to 1:18. Then write down or talk about what happens. Use the present 
tense and choose appropriate vocabulary from the box. The following film stills can help you. 

 

At the beginning of the film “New Boy”, a  
!

to introduce sb. / to tell sb. to do sth. / to order sb. to do sth. / to force sb. to do sth. / to make a remark / to 

stare at sb. / to glance at sb. / to avoid eye contact / to take a brief look at sb. / to avoid looking at sb.!

to!introduce!sb.!–!jdn.%vorstellen;!to!order!sb.!to!do!sth.!–!jdm.%eine%Anweisung%erteilen%etw.%zu%tun;!to!force!sb.!to!do!sth.!–!jdn.%zwingen%etw.%zu%tun;!to!stare!at!
sb.!–!jdn.%anstarren;!to!glance!at!sth./sb.!–!einen%flüchtigen%Blick%werfen%auf;!to!avoid!eye!contact!–!Blickkontakt%vermeiden;!to!take!a!brief!look!at!sb.!–!einen%
kurzen%Blick%werfen%auf!!

	 3	
 
3. New Boy is based on a short story by Roddy Doyle. The following text is the beginning of the 
short story. Read the excerpt and complete the following tasks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Compare your description of the first scene with the short story. Focus on the plot as well as the 
perspective. 
 
b) Analyze how Steph Green, the director of the film, has tried to narrate the story through 
Joseph’s eyes with the language of film. Use the film stills that you can find on page 1.  
 
 

custom	–	Brauch,	Sitte,	Gepflogenheit;	plot	–	Handlung;	to	narrate	a	story	–	eine	Geschichte	erzählen	
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Schulbüchern (viele Bücher für Klasse 10/die Übergangsklasse enthalten skills pages zur 

Filmanalyse). Anschließend analysieren die S. in Partnerarbeit die weiteren Bilder. Eine 

abschließende Auswertung könnte in Form von Minipräsentationen erfolgen, bei der einzelne S. ihre 

Ergebnisse zu jeweils einem Bild vorstellen.  

Lösung/Erwartung: siehe unten 

 

ALTERNATIVE für Schritt 4/ Schritt 5: L. zeigt den Film bis Minute 1:18. Anschließend erläutert L. 

die Vokabeln aus dem Kasten (siehe oben). Dann sollen S. die Handlung des Films schriftlich 

nacherzählen unter Verwendung passender Vokabeln aus dem Kasten (Aufgabe 1). Für die 

Auswertung tauschen S. die Texte aus, lesen die Nacherzählung des Partners durch und sprechen 

anschließend über die Texte (diese Auswertung lässt sich ausbauen zu einem peer-assessment). 

Die Nacherzählung dient der Verständnissicherung wie auch der Vorbereitung von Aufgabe 2 und 3. 

Im Anschluss erklärt L. den S., dass der Film auf einer Kurzgeschichte von Roddy Doyle basiert und 

dass sie den Teil der Kurzgeschichte erhalten, der den Szenen entspricht, die sie bisher gesehen 

haben. Daraufhin lesen die S. den vorliegenden Auszug aus der Kurzgeschichte. Dann vergleichen 

sie ihren eigenen Text mit der vorliegenden Passage aus der Kurzgeschichte (Aufgabe 2a). Die 

Aufgabe sollte zunächst in Einzelarbeit erledigt werden, dabei können S. ihren eigenen Text oder 

den Text des Nachbarn mit der Kurzgeschichte vergleichen. Die Auswertung kann zunächst in 

Partnerarbeit, dann im Plenum erledigt werden.  

Differenzierung:  

- mit sehr starken Klassen oder SchülerInnen kann L. das Thema „Erzählperspektive” vertiefen und 

auf Phänomene wie free indirect speech eingehen. 

- L. könnte bei Aufgabe 2a auch den Operator „Compare“ ausführlich erklären und klare Erwartungen 

formulieren (z.B. den S. erklären, dass ein Text, bei dem zunächst ein Aspekt/eine Person 

beschrieben wird, und dann der andere Aspekt/die andere Person beschrieben wird, kein Vergleich 

im Sinne des Operators ist, sondern dass die S. Aspekte identifizieren müssen, auf die sich der 

Vergleich bezieht und dass sich ihr Vergleich dann genau auf diese Aspekte beziehen muss. Bei der 

vorliegenden Aufgabe sind diese Aspekte schon vorgegeben – plot und perspective). Das Format 

eines vergleichenden Textes kann den S. zusätzlich anschaulich gemacht werden, indem sie 

aufgefordert werden, Formulierungen wie both texts are about Joseph, the teacher, ...; There is a lot 

of direct speech in both my text and in the short story; In my text, I am retelling what happens 

whereas in the short story, the emphasis is on ... zu verwenden. Aufgabe 3b wie oben beschrieben. 

Lösung/Erwartung: 

zu Aufgabe 3a: individuelle Schülerlösungen, etwa “When I wrote about the film, I concentrated on 

what happens, on what I could actually see. That’s why I mainly wrote about Joseph and the teacher 

and about the other children. I focused on their actions. When I read the excerpt of the short story, I 

realized that the reader of the story is confronted with many of Joseph’s thoughts. Another difference 

is that the story is told from Joseph’s perspective. The reader reads what Joseph hears, sees and 
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thinks. In my text, on the other hand, the information about the plot is provided by a narrator/author 

who writes about the events without consciously thinking about a perspective. The content of the two 

texts is very similar, but the way the content is communicated, is very different.” 

zu Aufgabe 3b: individuelle Schülerlösungen, etwa “Most of the frames are eye-level shots which 

means that the camera is positioned at the same level as the character. Thus the viewer has the 

impression that he experiences things in ways that are similar to the way the character learns about 

his environment. And in the short story, the reader also only learns about the class from Joseph’s 

perspective.” 

“In many film stills, we can see children who are blurred, they obstruct our view. This contributes to 

the impression that we see things the way the characters see things. It makes watching the film a 

subjective experience.” 

“In all the film stills – except for the very first one -, we only see few people, the shots are medium 

shots or close-ups. In the short story the narrator does not provide general information about the 

class or the school. He/she tells the story from Joseph’s perspective and he also sees few people or 

individual people when he looks around.” 

 

Schritt 6: in Aufgabe 4a sollen die S. alle unterstrichenen Passagen im vorliegenden Auszug aus der 

Kurzgeschichte ein zweites Mal lesen und sich überlegen, welche Informationen die unterstrichenen 

Passagen liefern könnten zu Josephs kulturellem Hintergrund und zu 

seinem Heimatland. Die Aufgabe wird durch Aufgabe 3a sprachlich 

und inhaltlich vorbereitet, L. sollte darauf hinweisen, dass die 

Aussagen von Aufgabe 3a Hinweise enthalten. Die S. können die 

Aufgabe in Einzel- oder Partnerarbeit erledigen. Es kann auch sinnvoll 

sein, dass die Aufgabe zunächst gemeinsam im Plenum begonnen 

wird und die S. erst im Anschluss alleine arbeiten. Eine Auswertung im 

Plenum mit Beteiligung von L. ist vermutlich ergiebiger als eine 

Auswertung zu zweit oder in Kleingruppen. An dieser Stelle sollte L. 

das Konzept der indirect characterization erläutern und den S. 

verschiedene Möglichkeiten der indirect characterization vorstellen 

(z.B. through names, through outward appearance and body language, 

through reactions, through utterances, etc.).  

Differenzierung: Aufgabe 4a kann auch als differenzierende Aufgabe für schnelle S. verwendet 

werden, die dann ihre Ergebnisse im Plenum vorstellen 

Lösung/Erwartung:  

underlined passage conclusion/speculation 

“Other boys and some 

girls laugh. He does 

not know exactly why.” 

Apparently he is not familiar with naughty behaviour. This probably means 

that he grew up in a place where teachers had more authority than in 

Ireland. 

! 4!
4.a) The reader/viewer learns about Joseph through indirect characterization. Read the underlined 
passages in the excerpt on page 2 again. Which information about Joseph’s cultural background 
and the country he comes from can you infer from the passages?  
 
underlined passage conclusion/speculation 

“Other boys and 
some girls laugh. He 
does not know 
exactly why.” 

  

 

 

 

“Joseph.”  

 

 

 

“Sit down, Joseph.” 
“He sits down.” 

 

 

 

 

“It is a custom he 
had not expected.” 

 

 

 

 

“Joseph looks at 
Seth Quinn. He is 
not the so-what boy. 
He is a different 
boy.” 

 

 

 

 

 
4.b) We also learn about the other characters through indirect characterization. Briefly explain how 
we learn about them. 
 

 

Christian Kelly 
 

 

Seth Quinn 

 

Hazel O’ Hara 

 

The Irish teacher 

 
 

excerpt!–!Auszug;!to!infer!–!ableiten,%schlussfolgern!;!briefly!–!knapp,%kurz!
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“Joseph.” His name is Joseph, which is a Christian name. This means he probably 

comes from a country with Christian traditions or from a former colony. 

“Sit down, Joseph.” The teacher speaks English and obviously, Joseph understands her, 

otherwise he wouldn’t sit down. This means that he must come from a 

country where English is spoken as a first or second language.  

“It is a custom he had 

not expected.” 

This sentence confirms the impression that he is from a country where 

pupils show proper respect for teachers, possibly from a country where 

children show respect for elders. Very likely, he is not from a Western 

country, rather from a former colony. 

“Joseph looks at Seth 

Quinn. He is not the 

so-what boy. He is a 

different boy.” 

This quote could be a hint that for Joseph, it’s difficult to tell the students 

apart, to distinguish between the students. Typically, when Europeans meet 

a group of Africans or Asians for the first time, they have the impression that 

everybody looks similar. This is also true for Africans or Asians when they 

meet white people. Thus Joseph probably grew up on a different continent. 

 

Schritt 7: bei Aufgabe 4b sollen S. stichwortartig beschreiben, wie die genannten Figuren 

charakterisiert werden, sie sollen also die Methoden, nicht Charaktereigenschaften notieren. Die 

Aufgabe kann in EA, die Auswertung im Plenum erfolgen. 

 

Christian Kelly 
through his behaviour (picking his nose, bothering Joseph, etc.), through his 
utterances (towards the teacher, towards Hazel) 

 

Seth Quinn 
through the utterances of other students (“Seth Quinn threw me book out the window”), 
through his behaviour, through the utterances of the teacher 

 

Hazel O’ Hara 
through her behaviour, through the utterances of the teacher (“good girl”), through her 
own utterances 

 

The Irish teacher 
through her body language and facial expressions, through her utterances, through her 
actions 

 

Schritt 8: Zunächst sollte L. die Aussagen in Aufgabe 5 vorlesen und 

auf die Aussprache bestimmter Wörter hinweisen (z.B. ritual, equal 

footing), denn die S. sollen die Aussagen mündlich diskutieren. Dann 

sollten S. Zeit erhalten, die Aussagen durchzulesen und unbekannte 

Vokabeln in den Annotationen oder in einem Wörterbuch nachschlagen. 

Anschließend sollen sie in Partnerarbeit die Aussagen inhaltlich 

diskutieren. Eine Auswertung im Plenum kann sich anschließen. 

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerergebnisse 

! 5!
 
5. Different ways of treating students – read each statement and look up words if necessary. Then 
talk to a partner about each statement and say whether you agree or disagree. 
 
a) A good teacher is consistent in his or her behaviour. 
b) A good teacher uses rituals – e.g. the students stand up when greeting the teacher. 
c) A good teacher is always respectful towards the students, never looks down on them and never 
makes students look like fools. 
d) A good teacher is on equal footing with his or her students. 
e) A good teacher expects students to always follow his or her orders. 
f) A good teacher always believes in his or her students’ abilities and praises them. 
 
6. Watch the movie up to 4:08. Then analyze how the teachers in the film treat their students. Write 
down complete sentences in the boxes below.  
 

 
7. The lessons take place in very different countries: in Ireland and in an unspecified country in 
Africa. They show many similarities, but also some differences. List the similarities and the 
differences. Then discuss which of these similarities and differences can be regarded as cultural 
phenomena. 

 

!
She uses rituals, for example whenever  

!

similarites 
- students are taught in 
classrooms 
 
 
 
 
 
 
 
differences 

consistent!–!beständig,%gleichmäßig;!to!look!down!on!sb.!–!auf%jdn.%herabblicken;!to!make!sb.!look!like!a!fool!–!jdn.%wie%einen%Dummkopf%aussehen%lassen;!to!
be!on!equal!footing!with!sb.!–!sich%mit%jdm.%auf%Augenhöhe%befinden;!to!follow!sb.’s!orders!–!die%Anweisungen%von%jdm.%befolgen;!to!praise!sb.!–!jdn.%loben!
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Schritt 9: L. zeigt den Film bis Minute 4:08. Die S. sollen im Anschluss das Verhalten der irischen 

Lehrerin und des afrikanischen Lehrers gegenüber Schülerinnen und Schülern analysieren (Aufgabe 

6). Die Aussagen von Aufgabe 5 können dabei Orientierung bieten. Die Auswertung kann mündlich 

erfolgen, L. kann dazu Sätze einzelner S. an die Tafel schreiben oder die Sätze hinten an der Tafel 

verwenden (siehe Differenzierung). 

Differenzierung/Alternative: schnelle S. schreiben ihre Lösungen auf die hintere Seite der 

Klapptafeln. Im Unterrichtsgespräch ergänzt L. dann weitere Antworten. 

L. kopiert den untenstehenden Text (Lösung) für die S. als Mustertext, verändert Aufgabe 5 dann 

dahingehend, dass die S. das Verhalten von Seth Quinn und Christian Kelly der Lehrerin gegenüber 

mit Josephs Verhalten vergleichen sollen. Der untenstehende Text könnte als Muster dienen. L. 

müsste in diesem Fall zusätzliche sprachliche Mittel zur Verfügung stellen wie to rebel against 

someone, disrespectful, etc. 

Lösung/Erwartung:  

“Both teachers make use of rituals, which are a way to guarantee effective communication in a 

classroom. In the lesson of the African teacher, the students answer in chorus, students are not 

asked to present anwers in front of class individually. The teacher praises his students several times. 

The students behave properly, they seem to be full of respect for him. In the lesson of the Irish 

teacher, on the other hand, the students have to complete the tasks and present the results 

individually. The teacher praises individual students using the expression “good lad” and rebukes 

others for not being able to provide the correct solution. She clearly communicates to her students 

that she likes the ones who behave properly and perform well and doesn’t like those who don’t. The 

African teacher, in contrast, give all his students the feeling that they are welcome.“ 

 

Schritt 9: vor Aufgabe 7 sollte L. eventuell Passagen des Films erneut zeigen (bis 4:21). 

Anschließend erhalten S. Zeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu notieren bezüglich der 

Klassenzimmer und des Vorgehens der Lehrer. Anschließend findet ein Gespräch statt über die 

Frage, welche der Unterschiede auf kulturelle Unterschiede zwischen Irland und dem afrikanischen 

Land zurückzuführen sein könnten. So könnte die Beobachtung, dass die afrikanischen Kinder auf 

Schiefertafeln und die irischen Kinder in Hefte schreiben, ein Gespräch auslösen, welche 

Unterschiede sich daraus für den Unterricht und für die Bedeutung von Schriftlichkeit und 

Mündlichkeit ergeben. Dabei könnte den S. auffallen, dass in unserer westlichen Kultur Schriftlichkeit 

eine große Rolle spielt und beispielsweise das Auswendiglernen eine völlig untergeordnete 

Bedeutung hat (weil es keine Notwendigkeit mehr dafür gibt). Insgesamt ergeben sich aus den 

Beobachtungen wohl mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und die Unterschiede in der 

Ausstattung hat eher finanzielle als kulturelle Gründe. Das Abfragen einzelner Schüler an der Tafel 

gegenüber dem Antworten im Chor könnte in ein Gespräch über die Rolle des Individuums und die 

der Gruppe in verschiedenen Kulturen münden. 
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Die Auswertung kann mündlich erfolgen, L. kann dazu Sätze einzelner S. an die Tafel schreiben oder 

die Sätze hinten an der Tafel verwenden (siehe Differenzierung). 

Differenzierung:  

Schnelle S. schreiben ihre Lösungen auf die hintere Seite der Klapptafeln. Im Unterrichtsgespräch 

ergänzt L. dann weitere Antworten. 

Lösung/Erwartung:  

“Similarities: students are taught in classrooms, students work on exercises individually, students  

write down their solutions, teachers stand in front of black boards, teachers write down on black 

boards, students wear uniforms. 

Differences: African classroom - only boys, students write on slates, students answer as chorus; Irish 

classroom - girls and boys, students have books and exercise books, teacher makes individual 

student complete the exercise in front of the class.“ 

 

Schritt 10: je nach Klasse und Erfahrung mit der Analyse von Filmen 

kann Aufgabe 8 in EA oder auch im Plenum bearbeitet werden.  

Lösung/Erwartung:  

- Steph Green uses three different techniques: the camera zooms in on 

Joseph’s face before the flashback scenes are shown, the flashback 

scenes are accompanied by music (the instrument is called “mbira“) 

and the students’ and the teacher’s clothes appear in very bright 

colors, somewhat surreal.  

- The effect achieved by these scenes: the lesson in the African 

classroom is depicted in a very positive light, is idealized. 

 

Schritt 11: L. zeigt den Film bis Minute 5:18. Anschließend erläutert L. die Vokabeln von Aufgabe 9. 

Dann bearbeiten die S. die Aufgabe in Einzelarbeit. Die Auswertung erfolgt zunächst in Partnerarbeit, 

dann im Plenum. Bei dieser Aufgabe kann L. grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit 

Charakterisierungen thematisieren, z.B. den Umstand, dass menschliches Verhalten häufig 

kontextabhängig ist und permanente Zuschreibungen Menschen manchmal nicht gerecht werden. 

Eine Möglichkeit, ein solches Gespräch zu beginnen, wäre die Frage an die S.: Imagine the Irish lady 

would teach the class of boys in Africa and the African teacher would teach the class in Ireland. Do 

you think you they would behave the same way? Do you think you would have chosen the same 

phrases from the list? Ein Gespräch über diesen Aspekt ist eine sinnvolle Vorbereitung der 

Abschlussaufgabe (Aufgabe 16). 

Differenzierung: schnelle S. schreiben eine Begründung für eine dritte Eigenschaft. 

Lösung/Erwartung:  

She / He  is impatient. 
She / He is determined. 
She / He  enjoys teaching. 

She / He  is strained. 
She / He  is encouraging. 
She / He  is confident. 
She / He  creates a positive atmosphere. 
She / He  is an authority. 

! 6!
 
8. In various scenes in the film, we can see Joseph in his former classroom with his father as his 
teacher. These scenes serve as flashbacks. Describe … 

9. Continue watching the movie up to 5:18. Look at the sentences below and decide which of them 
adequately characterize the teachers. Underline “She”, “He”, both “She” and “He” or nothing, 
depending on your decision. Then use the boxes to explain two of your decisions for each teacher.    
 
She / He  is impatient. 
She / He is determined. 
She / He  enjoys teaching. 
She / He  is strained. 
She / He  is encouraging. 
She / He  is confident. 
She / He  creates a positive atmosphere. 
She / He  is an authority. 

She / He  is calm. 
She / He  easily loses her/his temper. 
She / He  is mischievous. 
She / He  is unable to cope with difficult 

situations. 
She / He  is likeable. 
She / He  is impressive. 
She / He  lacks self-confidence. 

 

 
This is what makes me say that she is  

impatient!–!ungeduldig;!determined!–!entschlossen;!strained!–!angespannt;!to!encourage!–!ermutigen;!confident!–!selbstsicher;!to!lose!one’s!temper!–!
die%Beherrschung%verlieren;!mischievous!–!schadenfroh;!She!lacks!selfFconfidence.!–!Es%mangelt%ihr%an%Selbstbewusstsein;!!

 

… the techniques which Steph Green, the director of the movie, uses to achieve a flashback effect.!

… the effect that these flashbacks have on the viewer.!
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She / He  is calm. 
She / He  easily loses her/his temper. 
She / He  is mischievous. 

She / He  is unable to cope with difficult 
situations. 

She / He  is likeable. 
She / He  is impressive. 
She / He  lacks self-confidence.

 

Schritt 12: Die S. bearbeiten Aufgabe 10a in Einzelarbeit, die Auswertung kann an der Tafel 

stattfinden (L. notiert die Namen der Charaktere und dahinter die Nennungen der S.), die Reflexion 

findet dann im Plenum statt. 

Lösung/Erwartung: die S. werden vermutlich für die einzelnen 

Charaktere die folgenden Zuschreibungen angeben 

Joseph – well-behaved / insecure / likeable / sad 

The teacher – incapable / cold – hearted / humorless 

Hazel – well – behaved / the teacher’s pet / humorless / determined / 

arrogant 

Seth Quinn – a fool / rude 

Christian Kelly – a fool / rude 

 

Schritt 13: die S. reflektieren ihre ersten Eindrücke und überlegen, 

inwiefern sich diese Eindrücke als falsch oder teilweise falsch erweisen. 

Für Aufgabe 10b bietet sich die Methode „Think, Pair, Share“ an.  

An dieser Stelle sollte L. die Frage einbringen, warum manche Charaktere (z.B. Hazel oder auch die 

Lehrerin) am Ende des Films ein Verhalten zeigen, das abweicht vom vorher gezeigten Verhalten 

und dabei auch die Frage diskutieren, welche Faktoren menschliches Verhalten beeinflussen. Die S. 

werden sicherlich Erlebnisse in der Vergangenheit als einen Faktor nennen. Sicherlich werden die S. 

auch Charaktereigenschaften nennen sowie genetische Disposition und Erziehung. Möglicherweise 

werden sie auch Rollenerwartungen und Kontext nennen. Besonders anhand der Lehrerin sowie 

Christian und Seth lassen sich diese Faktoren verdeutlichen. Das Verhalten der Lehrerin wird in 

hohem Maße von ihrer Rolle und den Erwartungen bestimmt, würden sich die Schüler ihrer anders 

verhalten, wäre auch das Verhalten der Lehrerin ein anderes. Ähnliches gilt für Seth und Christian. 

Seth wirkt misserfolgsorientiert, was wiederum mit dem Verhalten der Lehrerin zu tun hat. Christian 

scheint seine Rolle als Störer gefunden zu haben.  

Durch ein Gespräch über diese Faktoren wird die Abschlussaufgabe (Aufgabe 16) vorbereitet. 

Lösung/Erwartung:  

Joseph – He keeps behaving well towards the teacher, but he defends himself when Christian Kelly 

bullies him. The twisting of Christian’s finger could be regarded as inappropriate behaviour. He turns 

out to be more self-confident than he seems at the beginning when he twists Christian Kelly’s finger 

in the break.  

The teacher – A closer look at the teacher’s situation shows that she is confronted with difficult 

decisions all the time and – even though she makes mistakes – does a fairly good job after all. In the 

! 7!
10. We all know that human beings are quick to judge other people. Sometimes this is helpful, 
sometimes this is harmful. In any case, we should review and reflect upon these judgements. 
 
a) Among the words below, choose the ones that describe your first impression, your first 
judgement of the following people best. 

 
Joseph: _______________________________________________________________________ 

The teacher: ___________________________________________________________________ 

Hazel: ________________________________________________________________________ 

Seth Quinn: ____________________________________________________________________ 

Christian Kelly: _________________________________________________________________ 

 

b) Reflect upon your judgements. 

 
11. Watch the movie up to 6:51. In one of the scenes, Christian 
says to Joseph “Now you’re definitely dead.” 

 
 

a) Explain what Joseph and what Christian probably associate with 
the word “dead”. Take notes. Use the words in the box, add others.  
 

b) Give possible reasons why Christian is bullying and harassing Joseph and why he is finally 
throwing a carton of milk at him. Write complete sentences, use the words from the box. 

 

He might be looking for the approval of his classmates. - Possibly, ... 
- I would assume  
 that ... 
- To me it looks like  
 ... 
- Another reason  
 might be that ... 
- I could imagine  
 that ... 
 
 
 
 
 
 
 

Christian - to remind sb. of 
sth. 
- to make sb. think 
of sth. 
- metaphor 
- to threaten sb. / to 
utter a threat 
- to impress sb. 
- to experience sth. 
- the literal meaning 
- colloquial language 
 
 
 
 

Joseph 

Now you are 
definitely 
dead. 

a fool / likeable / well-behaved / self-confident / the teacher’s pet / mischievous / rude / cold-hearted / 
incapable / humorless / insecure / determined / lacks self-confidence / arrogant / sad 

to!judge!others!–!über%andere%urteilen;!harmful!–!schädlich;!teacher’s!pet!–!Lieblingsschüler;!!incapable!–!unfähig;!to!remind!sb.!of!sth.!–!jdn.%an%etw.%
erinnern;!to!threaten!sb.!–!jdn.%bedrohen;!to!impress!sb.!–!jdn.%beeindrucken;%literal!meaning!–!wörtliche%Bedeutung;!colloquial!language!F!
Umgangssprache!to!harass!sb.!–!jdn.%belästigen,%drangsalieren;!to!bully!sb.!–!jdn.%mobben!
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conversation with the boys at the very end of the movie she appears less cold-hearted and 

humorless than at the beginning. 

Hazel – Especially at the end of the movie, she turns out to be less well-behaved than at the 

beginning. And the utterance “It was a private conversation.” shows that she does have a good sense 

of humor. 

Seth Quinn / Christian Kelly – They appear a little more likeable than at the beginning.  

 

Schritt 14: L. zeigt den Film bis Minute 6:51. Wenn S. mit den Vokabeln im Kasten sowie dem Verb 

to associate nicht vertraut sind, dann ist eine Erläuterung durch L. sinnvoll (z.B. unter Verwendung 

eines bekannten Begriffes wie Hollywood ! Most people associate glamour and movies and famous 

actors with the word Hollywood. It makes people think of the Warner Brothers and ...). Im Anschluss 

bearbeiten die S. Aufgabe 11a in Einzelarbeit. Die Auswertung kann zunächst in Partnerarbeit, dann 

im Plenum erfolgen.  

Lösung/Erwartung: individuelle Lösungen, etwa “Joseph – Joseph experienced the killing of his father 

first hand, thus the word dead makes him think of his father’s death. That’s certainly his first 

association. When Christian uses the word, he must be irritated. He surely doesn’t expect Christian 

to kill him. Christian uses the word in a figurative sense, metaphorically. He probably doesn’t 

associate it with the physical state of being dead. He rather means ruined or buggered.“ 

L. könnte auch nach passenden Übersetzungen des Wortes dead fragen (erledigt, am Arsch, etc.), 

außerdem könnte L. nach weiteren Wörtern fragen, die umgangssprachlich etwas anderes bedeuten 

(englische wie deutsche). Möglicherweise fallen S. auch Situationen ein, in denen sich dadurch 

Missverständnisse ergeben haben. 

 

Schritt 15: die S. bearbeiten Aufgabe 11b in Einzelarbeit. Eventuell ist es sinnvoll, bei dieser 

Aufgabe Wörterbücher zur Verfügung zu stellen. Die Auswertung kann in Partnerarbeit oder in 

Kleingruppen erfolgen, eine Auswertung im Plenum ist nicht notwendig, kann aber vorgenommen 

werden.  

Lösung/Erwartung: individuelle Lösungen, etwa “He might be looking for the approval of his 

classmates. Possibly he is not a good student and tries to compensate for his poor achievements. 

Another reason might be that he himself was the victim of bullying. I 

could also imagine that he considers himself to be the most popular 

boy in class and he fears of losing that position.” 

 

Schritt 16: L. zeigt den Film bis Minute 7:45. Dann bearbeiten die S. 

Aufgabe 12 in Einzel- oder Partnerarbeit. L. kann hier die S. 

auffordern, teils die Adjektive von Aufgabe 9 zu verwenden. Die 

Auswertung erfolgt im Plenum. An dieser Stelle könnte L. auch 

thematisieren, dass die Situation für die Lehrerin im Film ziemlich 

! 8!
12. Watch the film up to 7:45. The teacher needs to find an adequate way to deal with the 
situation. Talk about the ideas below and rank them from appropriate (1) to inacceptable (5). 
 

a) The teacher could just tell them to sort it out for themselves. 
b) She needs to persuade Joseph to tell her what happened. Because 

if Joseph told her what happened, then she could punish Christian 
and Seth. 

c) She could tell the boys to apologize to each other and shake hands. 
d) She could make them write down their version of what happened 

and then try and find a solution. 
e) She could ask the boys how they would like to solve the conflict. 

 
 
13. Watch the film up to 9:39. At the end of the film, the three boys are united. Explain what 
causes this unity. Before you do so, decide which phrases you want to use in a conversation with a 
classmate. 
 
to make fun of sb. / to bully sb. / role model / to regard sb. as an opponent / to have a common 

enemy / to be a scapegoat / to make friends with sb. / to praise sb. / to glance at sb. / to avoid eye 

contact / to make sb. do sth. / to threaten sb. / to remind sb. of sth. 

 
14. Tick those sentences that Hazel really utters in the film. 

He was poking Joseph’s back, Miss.  Miss, can I help Joseph?  
Joseph broke his finger, Miss.  It was a private conversation.  
Don’t listen to that dirtbag.  Joseph didn’t do anything, I swear.  
Bet he gets it wrong.  Miss, I seen it.  
 
15. Analyze the relationship between Hazel O’Hara and Joseph. Use the film stills below.  
 

14. The film “New Boy” demonstrates that the behaviour of human beings is contextual, meaning it 
is the context or situation which determines how we behave. 
 
Comment on the statement above. 
 

appropriate/adequate!–!angemessen;!to!persuade!sb.!–!jdn.%überreden;!to!punish!sb.!–!jdn.!bestrafen;!to!apologize!–!sich%entschuldigen;!to!remind!sb.!of!
sth.!–!jdn.%an%etw.%denken%lassen;!to!impress!sb.!–%jdn.%beeindrucken;!approval!–!Anerkennung;!role!model!–!Vorbild;!opponent!–!Gegner;!enemy!–!Feind;!
scapegoat!–!Sündenbock;!to!threaten!sb.!–!jdn.%bedrohen;%contextual!–!kontextabhängig;%to!determine%–%bestimmen;!
!
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schwierig ist und sie viele verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigen muss. Dabei könnte L. 

Schülerantworten aus Aufgabe 1 verwenden, in der sich die S. unter anderem zur Frage äußern 

sollten, wie stereotyp die Figuren im Film gezeichnet sind (die Lehrerin entspricht in vielen Szenen 

dem Stereotyp der überforderten und somit gereizten Lehrerin). Für die Besprechung der Ideen 

benötigen die S. unter anderem conditional clauses, Hinweise zur Bildung von conditionals wären an 

dieser Stelle also sinnvoll (z.B. no would in the if-clause) und gleichzeitig eine sprachliche 

Vorbereitung von Aufgabe 16 

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerantworten 

 

Schritt 17: L. zeigt den Film bis Minute 9:39. Vor dem Gespräch (Aufgabe 13) sollte L. die 

Aussprache, Bedeutung und Verwendung ausgewählter Begriffe erklären (z.B. scapegoat, to make 

sb. do sth.). L. könnte die Aufgabe erweitern um die Frage, welches Verhalten von Joseph ihm die 

Anerkennung der beiden anderen Jungs eingebracht hat.  

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerlösungen, etwa “Perhaps Seth and Christian are glad that 

Joseph doesn’t tell the teacher what they did to him. By keeping quiet he earned their respect.” 

“The teacher is the boys’ common enemy and whenever people have a common enemy, they feel 

united.” 

“The crucial moment is when Joseph makes fun of the teacher by imitating her. By doing that he 

shows Christian and Seth that he is on their side.” 

“Hazel O’Hara’s remark about the teacher provides comic relief, after her remark the boys laugh 

together and this laughter can be the beginning of a friendship.” 

“Christian and Seth seem to impressed by the way Joseph grabs Christian’s finger and twists it. This 

shows them that Joseph is able to defend himself.” 

 

---- Hinweis: die Schritte 18 und 19 sind in Bezug auf die Abschlussaufgabe nicht relevant, können 

also auch weggelassen werden. ---- 

 

Schritt 18: S. bearbeiten Aufgabe 14, Auswertung im Plenum. 

Lösung/Erwartung: 

He was poking Joseph’s back, Miss. √ Miss, can I help Joseph?  
Joseph broke his finger, Miss.  It was a private conversation. √ 
Don’t listen to that dirtbag. √ Joseph didn’t do anything, I swear.  
Bet he gets it wrong. √ Miss, I seen it. √ 
 

Schritt 19: Die S. bearbeiten Aufgabe 15 in Einzelarbeit. Dabei sollen sie die film stills wie auch die 

Zitate aus Aufgabe 14 verwenden. Die Auswertung kann in Form eines peer-assessment stattfinden. 

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerlösungen, etwa “Apart from Christian Kelly, Hazel is the first 

one to communicate with Joseph. She smiles at him after she reported what Christian had done to 

Joseph. That way she tries to show Joseph that she disapproves of Christian’s behaviour. Joseph 
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looks at her, but he doesn’t smile back. He is too shy and – what’s probably more important – he is 

cautious and doesn’t know who he can trust. When Christian tells Joseph that he is dead, Hazel calls 

Christian a dirtbag and tells Joseph not to listen to him. This is her second attempt to reach out to 

Joseph by taking his side. Joseph doesn’t react. Hazel tries to save Joseph a third time, but again, 

Joseph doesn’t accept her help. It seems that for him, it’s more important to be accepted by Christian 

and Seth.” 

 

Schritt 20: die S. bearbeiten Aufgabe 16 in Einzelarbeit. L. kann die Aufgabe vorbereiten durch den 

Hinweis, dass die S. die bisherigen Aufgaben, Lösungen und den Wortschatz beim Schreiben 

verwenden können sowie durch Erläuterungen zum Operator „Comment“ (Give your well-founded 

opinion and back it up with relevant facts and arguments). Die Auswertung kann in Form von peer-

assessment stattfinden oder in Form einer Korrektur durch L.. 

Lösung/Erwartung: individuelle Schülerlösungen 

 

Alternativ können die S. auch die Aufgabe „’The film can teach us a lot when it comes to dealing with 

other people.’ Comment on the given statement.“ bearbeiten oder die Aufgabe „’The film is 

successful in showing us how Joseph perceives his surroundings.’ Comment on the given 

statement.“ 

 

 

 


