
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN 

Kurzbeschreibung

Thema Die Stadt Holzgerlingen

Klasse

Schüler/-innenanzahl

4

24

Beteiligte LA/-innen Markus Beßerer
Christiane Traub

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden

Neun Unterrichtsstunden verteilt auf drei Tage

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team
/Kooperatives Lehren

Eine komplexe Unterrichtseinheit arbeitsteilig zu gestalten und 
dabei die jeweiligen Stärken der beteiligten Lehrpersonen optimal 
zu nutzen.

Die Möglichkeit zu nutzen, die Lerngruppe zu verkleinern, indem 
sie auf zwei Lehrpersonen aufgeteilt werden kann.

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität

Die Situation, zwei Lehrkräfte zu haben, ermöglicht es, 
leitungsschwächere SuS gezielter und vertiefter in das 
Unterrichtsgeschehen mit einzubeziehen.

Ziel des 
Unterrichtsvorhabens

Die SuS sollen ihre Heimat Holzgerlingen aus unterschiedlichen, 
v.a. den historischen und politischen, Dimensionen betrachten und 
erfahren.

Erforderliche 
Materialien/

• Stationenarbeit zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt
• Materialien für ein Gruppenpuzzle zur Demokratiebildung
• Holzgerlingen-Rallye mit Aufgaben zu den verschiedenen 

Anlaufpunkten und Wappen, welche als „Zusatzpunkte“ 
gesammelt werden konnten

• Fragen an die Gemeinderatsabgeordneten



Durchführung:

Beschreibung Tag 1
Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens

Stationenarbeit zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt: Hr. 
Beßerer leitete den Unterrichtsverlauf, Frau Traub stand vor allem 
während der Arbeitsphase unterstützend zur Seite

Außerschulischer Lernort Heimatmuseum: Hier erhielten wir 
eine Führung. Sowohl Herr Beßerer als auch Frau Traub griffen 
immer wieder ein, um spezielle Dinge zu erläutern, welche 
während der Führung nicht ganz schülerorientiert formuliert 
wurden.

Beschreibung Tag 2
Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens

Holzgerlingen-Rallye: Hier wurde die Lerngruppe auf drei 
Lehrpersonen (Beßerer, Traub und die Klassenlehrerin) aufgeteilt, 
so dass die SuS in kleineren Gruppen die Aufgaben der Rallye 
lösen und dennoch immer durch eine Lehrperson beaufsichtigt 
und gegebenenfalls unterstützt werden konnten.
Die Gruppen erarbeiteten die Aufgaben einer Gemeinde, indem 
sie durch Rätsel an verschiedene Orte der Stadt geführt wurden, 
welche die Aufgaben einer Gemeinde repräsentieren.

Beschreibung Tag 3
Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens

Gruppenpuzzle zur Demokratiebildung: Zunächst wurden 
Schlüsselbegriffe einer Demokratie im Klassenraum mit Hilfe von 
Experten- und Stammgruppen erarbeitet. Hier leitete Frau Traub 
den Unterrichtsverlauf, Herr Beßerer griff unterstützend ein. Für 
die Sicherungs-/Präsentationsphase wurde die Klasse hälftig 
aufgeteilt und von je einer Lehrperson betreut. 

Außerschulischer Lernort Gemeinderat: Hier führten die SuS 
ein Gespräch mit zwei Mitgliedern des Holzgerlinger 
Gemeinderates. Die beiden Lehrpersonen standen unterstützend 
zur Seite, indem sie Fragen stellten und eingriffen, wenn die 
Experten etwas nicht kindgerecht genug erläuterten.

Ggf. Beschreibung 
weiterer Tage --

Reflexion im Hinblick 
auf
Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens

• Generell wurden die gesetzten Ziele erreicht und die 
vorhandenen Ressourcen ausgenützt. Die Möglichkeit, die 
Klasse auch außerhalb des Klassenzimmers einmal 
aufzuteilen und so Lernorte intensiver kennenlernen zu 
können, sollte man öfter bekommen!

• Die Möglichkeiten, mit Heterogenität anders umgehen zu 
können, hätte man während der Planungsphase jedoch 
stärker berücksichtigen können, hier wurden die 



vorhandenen Vorteile durch das UiT nicht verwertet.

Tipps für andere

• Bei der Planung berücksichtigen, dass mit Heterogenität bei 
UiT anders umgegangen werden kann.

• Es ausnützen, dass man im Team Lerngruppen verkleinern 
und den SuS damit vor allem außerhalb des 
Klassenzimmers einen anderen Zugang zu 
Lerngegenständen ermöglichen kann.


