
 

 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 

Kurzbeschreibung 

Thema 

 

 

Wir lernen mit Fuleco einige WM-Teilnehmer-Länder kennen 

 

Klasse 

 

Schüler/-innenanzahl 

Grundschule:    Klasse 2, 24 SuS (tatsächlich 
     aufgrund von    
     Krankheit nur 21) 

Schule für Geistigbehinderte:  Hauptstufe, 5 SuS 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

Sarah Kesenheimer  (Seminar Stuttgart) 

Inken Schwarz (Seminar Sindelfingen) 

 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

2 Tage à 4Unterrichtsstunden 

 

 

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team 

/Kooperatives Lehren 

 

 

Im Rahmen des Möglichen ist es unser Ziel, gleichberechtigt und 
mit gleichem Anteil beide Klassen zu unterrichten. Besonders Wert 
legen wir auf die gleichwertige Aufteilung der Vorbereitung und der 
Zuständigkeit. 

Der Unterricht wird mit allen gemeinsam durchgeführt und 
gemeinsam, bzw. abwechselnd geführt.  

Bei den Gruppenarbeiten ist die Zuständigkeit in der Sonderschule 
aufgeteilt (jeder ist für eine Gruppe in besonderem Maße – aber 
nicht ausschließlich – zuständig) 

In der Grundschule sind beide LAs gleichermaßen für alle Gruppen 
verantwortlich. 

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

 

Durch die Durchführung des Projekts an zwei verschiedenen 
Schulen möchten wir die Heterogenität der unterschiedlichen SuS 
besonders in den Fokus nehmen und gleichzeitig 
Gemeinsamkeiten im Unterschiedlichen betrachten (wie können die 
SuS ähnlich arbeiten, obwohl sie unterschiedliche 
Voraussetzungen haben). 

- es wird durchweg kooperativ gearbeitet  die SuS übernehmen 
in den Anforderungen unterschiedlich schwereTeile und sind 
dafür zuständig, dass auch die anderen SuS Zugang zu diesen 
Inhalten bekommen. 

 



- die SuS können nach ihren Möglichkeiten aufgrund von 
differenziertem Material arbeiten. 

- die Unterteilung der Gruppen in Zweierteams (an der 
Grundschule) ermöglicht den SuS – trotz kooperativen Lernens 
– sich gegenseitig Hilfestellung geben zu können. 

Ziele des 
Unterrichtsvorhabens 

 

Die SuS  

- setzen sich mit anderen Ländern und Kulturen auseinander. 

- entnehmen selbstständig Informationen aus Texten und  

- (in der Grundschule) wählen sinnvolle Inhalte aus. 

- üben sich in der Gestaltung und Anordnung eines Plakates. 

-  präsentieren ihre Ergebnisse. 

 

Erforderliche 
Materialien/ 

Plakate, Informationen, verschiedene Mahlzeiten, Teller, 
Dekorationszubehör, laminierte Karten, Vordrucke für die Plakate, 
Bildmaterial, Briefe, Musik 

 

 

 

 



 
 

Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Aufgrund der räumlichen Distanz (Rottenburg-Gärtringen) und des 
Altersunterschiedes ist ein Zusammenarbeiten beider Klassen nicht 
möglich. Deswegen wird das gleiche Projekt an beiden Schulen 
nacheinander durchgeführt. 

 

Projekt in der Hauptstufe: 

Die SuS bekommen den Auftrag des Maskottchens Fuleco in 
Gruppenarbeit Informationen zu zwei WM-Ländern zu sammeln 
und aufzubereiten. Als Hilfe dienen ihnen dazu ein vorgestaltetes 
Plakat, Informationen und Vordrucke für die Plakatinformationen. 
Hierzu bekommt jeder SuS andere Informationen, die innerhalb der 
Gruppe dann zu einem Plakat zusammengefügt werden müssen. 

Eingeführt werden die SuS durch die LAs in die Länder, indem 
ihnen schon einige Anekdoten erzählt, Bilder gezeigt werden, Musik 
vorgespielt wird und einige Floskeln auf der jeweiligen Sprache 
gesprochen werden. 

Zum Ende des Tages werden Tische zum jeweiligen Land gestaltet 
und gegenseitig präsentiert. Hierzu gibt s eine kleine Leckerei aus 
dem jeweiligen Land (aufgrund der Zeit vorbereitet von den LAs). 

 

Beschreibung Tag 2 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Projekt in der Grundschule: 

s.o. 

Unterschiede:  

- die Vordrucke für die Plakate sind nur obligatorisch  die SuS 
sind schon geübter im Erstellen von Plakaten und dürfen ihre 
Informationen weitgehend selbst auswählen. 

- Außerdem werden vier, anstatt zwei Länder behandelt, da die 
Schülerzahl dies zulässt. 

- Die Mahlzeiten werden von den einzelnen Gruppen im 
Vorhinein verkostet und es wird überlegt, welche Zutaten 
enthalten sind. Dies wird in den Vortrag mit eingebaut. 

- obwohl ebenfalls Tische gestaltet werden, werden die Plakate 
vorne präsentiert, da nicht alle Schüler um einen Gruppentisch 
herum Platz finden würden  es soll eine gute Sicht 
gewährleistet sein. 

- anstatt einer Person, behandeln immer zwei SuS einer Gruppe 
das Gleiche, um sich gegenseitig zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexion im Hinblick 
auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens 

 

 

 

Die Unterrichtsziele wurden an beiden Schulen erreicht, je nach 
SuS unterschiedlich vertieft und gefestigt.  

An der Schule für Geistigbehinderte gab es eine komplette 
Verweigerung, weil dem betreffenden SuS die Länder, die 
behandelt wurden, nicht gefallen haben. An dieser Stelle musste 
flexibel auf die Situation eingegangen werden. Zu großer Druck auf 
den Schüler hätte die Situation nur verschärft, weswegen er seinen 
Schonraum an diesem Tag bekam und die Mitglieder der anderen 
Gruppe gemeinschaftlich für ihn einsprangen und ihrer Mitschülerin, 
die nun alleine war, halfen.  

Durch diese, an sich verschärfte, Situation, zeigten die SuS nicht 
nur, dass sie kooperativ arbeiten können, sondern auch, dass sie 
bereit sind mitzuhelfen. 

Die Aufteilung der Zuständigkeit, bzw. die gemeinsame 
Zuständigkeit für den Unterricht klappte insgesamt sehr gut. Beim 
Umgang mit dem verweigernden Schüler jedoch musste die 
vertraute LA zu Hilfe kommen, da diese Situation eine mit den 
Gegebenheiten vertraute Person erforderte (Kann besser 
einschätzen, was der Schüler braucht; kennt die Regeln der Klasse 
zur Handhabe von solchen Situationen). 

 

An der Grundschule klappte die Gruppenarbeit größtenteils 
ebenfalls sehr gut, wobei gesagt werden muss, dass es einige 
Gruppen gab, in denen sich einzelne Schüler aus dem Geschehen 
zurückzogen und andere Gruppenmitglieder dadurch Mehrarbeit zu 
leisten hatten. Da hier die Gestaltung des Plakats jedoch freier war 
und immer zwei Gruppenmitglieder die gleichen Informationen 
bearbeitet hatten, wurde dies im Resultat wieder aufgefangen. Dies 
war im Vorhinein auch mit einberechnet, da in der Klasse Schüler 
sind, denen eine Konzentration über lange Strecken einfach schwer 
fällt. Es hat sich auch kein Schüler komplett herausgenommen, 
sondern erst, als es zu viel wurde. Spätestens beim 
Zusammenführen der Ergebnisse waren dann wieder alle SuS aktiv 
dabei, was sicher auch durch die kleinen Häppchen motiviert 
wurde. 

Bei einzelnen Gruppen konnte man gut sehen, dass sie 
kooperatives Lernen noch genauer üben müssen, da sie sich nicht 
ausgetauscht hätten, wären nicht die LAs an dieser Stelle wachsam 
gewesen. 

Da das Projekt durch das Lernen von Floskeln auf anderen 
Sprachen, Musik hören, tanzen und Gruppenarbeit viel Raum für 
Unruhe lies, kam diese auch öfters auf. „Produktive Unruhe“ wurde 
hierbei zugelassen. Dieser Punkt schränkte jedoch die Möglichkeit 
gemeinsam die Stunde zu führen und zu lenken erheblich ein, da 
die kooperierende LA die Klasse zuvor nicht kennengelernt hatte 
und somit nicht auf die gleiche Art eingreifen konnte, wie die zur 
Schule gehörende LA. In Situationen, in denen die Klasse wieder 
auf die LAs fokussiert werden musste, gab es also eine 
Verschiebung der Zuständigkeit zur LA der Grundschule. 

Sehr schön zu sehen war jedoch das gegenseitige Interesse für die 
Arbeit der anderen. In der Grundschule beispielsweise betrachteten 
die SuS die kommenden Tage noch intensiv die Plakate der 
anderen Gruppen, um auch Details aufnehmen zu können, die sie 
am Tag der Präsentation nicht erkennen oder hören konnten. 



Tipps für andere 

Der wichtigste Tipp, der sich aus diesem Projekt ableiten lässt, ist 
der, dass es sehr sinnvoll ist, wenn alle Teilnehmenden die Klasse 
zuvor im besten Fall in mehreren Situationen kennengelernt und 
erlebt haben. Dies erleichtert allen die Stunde und lässt dann 
wirkliches Teamteaching zu. Wenn man dies nicht leisten kann, 
sollte man sich überlegen, ob man eine andere Form des 
gemeinsamen Unterrichtens wählt – die Klasse beispielsweise in 
manchen Situationen aufteilt. 

 

 


