
 

 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 

Kurzbeschreibung 

 

Thema 

 

Wasser 

 

Klasse 

 

Schüler/-innenanzahl 

3. Klasse, 22 SuS 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

Yasemin Sheikh, Esther Miunske 

 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

 

3 Tage / 9 Unterrichtsstunden 

 

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team 

/Kooperatives Lehren 

 

- Möglichkeiten der Kooperation in der Planung und Umsetzung 
erschließen 

- Möglichkeit des gegenseitigen Feedbacks nutzen 

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

- vier Augen sehen mehr!  gründlichere Diagnose 

- mehr konkrete Hilfe leisten als im Unterricht alleine 

Ziele des 
Unterrichtsvorhabens 

- fachlich: SuS lernen das Element Wasser kennen, erkennen die 
Knappheit von Süßwasser und wie sie selber Wasser sparen 
können, sie kennen den Wasserkreislauf und die Reinigung von 
Wasser (natürlich und in der Kläranlage) 

- AUSPROBIEREN  wie klappt es zu zweit? 

 

Erforderliche 
Materialien/ 

Arbeitsblätter, Plakate, Anschauungsmaterialien (Gegenstände, in 
denen Wasser enthalten ist...) und Versuchszubehör (Saftpressen, 
Obst...) wurden gemeinsam ausgewählt und für die Beschaffung 
aufgeteilt 

 

 



 
 

 

Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Einstieg in das Thema „Wasser“ mit einer Mindmap, „Wo finden wir 
überall Wasser?“, Versuch (GA): In welchem Obst/ Früchten ist 
Wasser enthalten?  

Ankommen des Teampartners, Kennenlernen der Lerngruppe, 
Unterrichtsgespräche kooperativ gestaltet  immer einer hat 
leitende Funktion, der andere unterstützt ggf., hält das Gesagte in 
Stichpunkten an der Tafel fest... 

 

Beschreibung Tag 2 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

„Wasser sparen“  SuS erarbeiten eigene Ideen zum Sparen 

„Wasserkreislauf“  in PA erarbeitet, dann Plenum 

Verstärkte Sicherheit im Team zu agieren 

Während der eine Teampartner die leitende Funktion übernimmt, 
beobachtet der andere, assistiert, etc. 

 

 

Beschreibung Tag 3 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

„Grundwasser“  Erarbeitung im Plenum 

„Kläranlage“  Erarbeitung in PA 

„Der große Preis: Wasser“ als Abschluss  3 Gruppen treten 
gegeneinander an (Positiv: ALLE überlegen sich Antworten, 
diskutieren in der Gruppe) 

kooperatives Lehren: s.o. 

 

 

 

Reflexion im Hinblick 
auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens 

 

 

 

Heterogenität: Als Team konnten wir viel mehr auf individuelle 
Fragen eingehen und die SuS intensiver beobachten. So konnte 
auch eine gezieltere Hilfestellung bzw. Förderung erfolgen. Zwei 
Köpfe nehmen einfach mehr wahr und denken umfassender als nur 
einer. Der Austausch über zu fördernde SuS erwies sich auch als 
sehr gewinnbringend.  

Teamarbeit: Wir haben abwechselnd gearbeitet, uns ergänzt, in der 
Vorbereitung und der Durchführung die Aufgaben aufgeteilt und 
einander dennoch unterstützt. Positiv haben wir wahrgenommen, 
dass wir uns aufeinander verlassen konnten und im 
Unterrichtsgeschehen aufeinander reagieren und eingehen 
konnten. Durch die guten Absprachen im Vorfeld konnten wir im 
Unterricht ruhig und flexibel auftreten. Wichtig erscheint es uns, 
dass das Team zusammenpasst im Bezug auf die Auffassung von 
Unterricht und der Rolle des Lehrers. Wenn sich die 
Lehrerpersönlichkeiten nicht widersprechen, sondern ergänzen, 
fördert das ein angenehmes Lernklima. 

Tipps für andere 

Im Vorfeld genau über die Lerngruppe, Regeln und Rituale 
austauschen! 

UiT als Chance begreifen: sich ausprobieren, nicht stressen lassen 

 



 


