
Frau Candrians Englischstunden sind abwechslungsreich. Wann 

immer es sich anbietet, diskutiert sie mit ihrer Klasse auf Englisch 

über Aktuelles. Sie möchte die Schüler dazu bringen, kritisch zu 

denken und Verantwortung zu übernehmen. Dabei wählt sie sehr 

unterschiedliche Themen aus: Von der Fußballweltmeisterschaft 

über Upcycling bis hin zum Brexit und den Klimademonstrationen 

war schon alles dabei. Schließlich möchte sie alle motivieren. Und 

als verantwortungsbewusste Lehrerin will sie neutral bleiben und 

niemanden einseitig informieren. 

Die Englischlehrerin Frau Candrian will ihre Schüler und Schülerinnen zu kritisch denkenden, 
mutigen Bürgerinnen erziehen. Der Schulleiter Rütimann sieht das nicht so. Er hat Angst vor 
wütenden Schülern, die Stellung beziehen. Candrian und Rütimann haben entgegengesetzte 
Meinungen und beurteilen ein– und denselben Englischunterricht aus unterschiedlicher Per-
spektive. 

 

1 

Lies, wie unterschiedlich die Englischlehrerin und der Schulleiter Englischstunden erleben. 

Mut oder Wut? 

2 

Lies nun, was mit Erzählperspektive gemeint ist. 

3 

Wie erlebt Sam die Englischstunden mit Frau Candrian? Wie denkt er über ihren Unterricht? 
Schreib aus seiner Perspektive.  
 
Sam ist erstaunt. Und verärgert. Was soll der ganze Wirbel? Frau Candrian hat ja nur ihren Job gemacht. 
Die letzten Unterrichtsstunden waren ... 

Jeder literarische Text kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt werden. Kennt der Erzähler alle äußeren Umstände und die Ein-

drücke aller Personen, spricht man von einer auktorialen Erzählperspektive. Kennt der Erzähler nur die Eindrücke und Umstände aus der 

Sicht einer Person, spricht man von einer personalen Erzählperspektive.  

Rütimann, der Schulleiter, ist entsetzt. Diese Candrian hält sich 

nicht an die Vorgaben. Statt Englisch zu unterrichten, diskutiert 

sie mit der ganzen Klasse über politische Themen. Sie beeinflusst 

die Schüler und drängt ihnen ihre eigene Meinung auf. Das darf 

nicht sein! Was haben Fußball und Klimademonstrationen im 

Englischunterricht verloren? Die Schüler sollen besser Grammatik 

und Vokabeln lernen. Wo kommen wir denn da hin, wenn das so 

weitergeht und jeder Lehrer im Unterricht macht, was ihn gerade 

interessiert? 

Mut  Wut 
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