
 

 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 

Kurzbeschreibung 

 

Thema 

 

 

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel – 
Heterogener Umgang mit einer Ganzschrift 

Klasse 

 

Schüler/-innenanzahl 

Klasse 6, 24 Schülerinnen und Schüler 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

Frau Regina Frizler, Frau Elif Schreiner, Frau Sibel Yapicioglu 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

9 Stunden innerhalb von drei Tagen 

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team 

/Kooperatives Lehren 

 

 

Tag 1:  

- SuS besprechen ihre zuvor geschriebenen kreativen 
Texte in einer Schreibkonferenz: Verbesserung 
inhaltlicher und sprachlicher Aspekte 

- SuS schreiben ein Elfchen und setzen sich dadurch mit 
dem Thema Respekt auseinander 

- SuS stellen die Rahmenhandlung der Lektüre dar 

Tag 2: 

- Sus setzen sich mit dem Programm bubbl.us 
auseinander und erstellen eine Mindmap zu den 
Hauptpersonen der Lektüre 

- SuS können ihre Lektüre zu den Detektivgeschichten 
zuordnen und erstellen ein Täterprofil zum Täter „Mister 
2000“ 

Tag 3: 

- SuS setzen sich mit Berliner Sehenswürdigkeiten 
auseinander und erstellen in Gruppenarbeit Plakate dazu 

- SuS präsentieren ihre Gruppenarbeitsergebnisse vor der 
Klasse und geben einander Feedback  

 

 



Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

 

- Aufgabenverteilung nach dem Prinzip des kooperativen 
Lernens 

- Blick auf jeden einzelnen SuS 

Erforderliche 
Materialien/ 

 

- PCs und Beamer 

- Drucker 

- Tafel 

- OHP 

- Arbeitsblätter 

- Lektüre 

- Plakate 

- Bilder 

- Musik 

 

 

 
 

 

Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Fach: Deutsch (4. - 6.Stunde) 

Ablauf: 

- Stunde 1: Schreibkonferenz  Gruppeneinteilung nach 
dem Zufallsprinzip: SuS wählen einen zuvor 
geschriebenen kreativen Text aus, verbessern sowohl 
inhaltliche als auch sprachliche Aspekte und 
präsentieren anschließend ihre Ergebnisse 

- Stunde 2: Schreibe ein Elfchen und setzte dich dadurch 
mit dem Thema Respekt auseinander  Partnerarbeit: 
SuS werden durch Bildimpuls zu Gedanken und 
Assoziationen zum Stundenthema angeregt 

- Stunde 3: Die Taten von Mister 2000 – Die 
Rahmenhandlung darstellen  Partnerarbeit: SuS 
werden durch Bildimpuls zu Gedanken und 
Assoziationen zum Stundenthema angeregt. SuS 
arbeiten mit dem Berliner Stadtplan und erstellen 
anschließend ein Täterprofil zu Mister 2000 (Das ist eine 
Hauptperson der Lektüre) 

Umgang mit Heterogenität: 

- SuS erhalten unterschiedlich schwere 
Texte/Arbeitsanweisungen/AB/… 

- SuS übernehmen aufgrund ihrer Fähigkeiten 
unterschiedliche Rollen in der GA 

 



- Individuelle Hilfestellung durch die LA 

Kooperative Lehrformen: 

- Unterstützung durch die LA bei der Aufgabenbewältigung 

- Inputphase im Wechsel zwischen den LA 

 

Beschreibung Tag 2 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Fach: Informatik (2. - 3.Stunde) 

- Als fächerübergreifendes Element haben die Schüler im Fach 
Informatik Mindmaps zur Hauptfigur „Rico“ erstellt. Hierzu 
nutzten sie eine online Software namens bubbls.  

Die Schüler bekamen eine „stumme“ Einleitung in die 
Funktionen dieser Software und arbeiteten anschließend 
selbstständig weiter. Für Schüler, die dennoch Hilfe benötigten, 
wurden Anleitungen bereitgestellt, auf die sie jederzeit 
zurückgreifen konnten. Des Weiteren haben Schüler, die 
frühzeitig fertig geworden sind, eine weitere Mindmap erstellt  
oder ihren Mitschülern geholfen. Dies war ihnen freigestellt. 

 

Kooperatives Lernen: 

- An dieser Stelle wurde Wert auf den Bestandteil 
„Gruppenverantwortlichkeit“ des kooperativen Lernens gelegt. 
Durch die stummen Erläuterungen zu den Funktionen der 
Software, die den Schülern bis dato noch unbekannt war, 
trugen alle gemeinsam die Verantwortung für den weiteren 
Verlauf der Unterrichtsstunden. Erst ein gemeinsames Zusehen 
und Nachvollziehen der Schritte, waren sie in der Lage zu 
arbeiten.  

- Auch die anschließende Möglichkeit, anderen Mitschülern zu 
helfen, nahmen alle Schüler, die früher fertig waren, freudig an. 
Die direkte Interaktion der Schüler miteinander wurde somit 
ohne strenge Vorgaben und auf freiwilliger Basis gefördert, 
sodass die intrinsische Motivation kooperativ zu arbeiten 
angeregt werden konnte. 

 

Kooperatives Lehren: 

- Alle drei LAs standen den Schülern zu jederzeit für Fragen und 
Probleme zur Seite und unterstützten sie in der Arbeitsphase.  

 

Fach: Deutsch (4. Stunde) 

- In dieser Unterrichtsstunde sollten die Schüler für das Genre 
der Lektüre sensibilisiert werden. Es wurde ein Überblick zu 
Kriminalgeschichten, speziell Detektivgeschichten, erarbeitet. 
Hierzu wurden Merkmale einer Detektivgeschichte besprochen 
und auf die Lektüre transferiert. Im Anschluss haben die 
Schüler sich auf das Merkmal „Täter“ spezialisiert und ein 
Täterprofil zum Verbrecher der Lektüre erstellt. 

 

Kooperatives Lernen: 

- In Gruppenarbeit transferierten die Schüler, die im Plenum 
erarbeiteten Merkmale einer Detektivgeschichte, auf ihre 
Lektüre. Sie erschlossen gemeinsam, welche Informationen 
ihnen bereits bekannt waren und füllten die Merkmale-Tabelle 
aus. Im Anschluss folgte ein Gedankenaustausch anhand von 



Chatpoints, die im Klassenzimmer verteilt waren. Die Gruppen 
teilten sich, sobald sie fertig waren, auf die Chatpoints aus und 
warteten auf die nächsten Gruppen, um gemeinsam mit ihnen 
ihre Ergebnisse austauschen zu können. Daraufhin wurden die 
Ergebnisse im Plenum zusammengetragen. Das folgende 
Täterprofil des Verbrechers der Lektüre erarbeiteten die Schüler 
wieder in ihren Gruppen. Diesmal wurden aus zeitlichen 
Gründen ihre Ergebnisse auf einem Plakat des Täterprofils 
gemeinsam zusammengetragen, welches im Verlauf der 
Lektüre von den Schülern erweitert wurde. 

 

Kooperatives Lehren: 

Die Gruppen wurden während der Gruppenarbeitsphase von allen 
drei LAs unterstützt. 

 

Beschreibung Tag 3 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Fach: WZG (2. - 4.Stunde) 

Einstieg:   

- SuS sammeln sich im Sitzkreis vor der Tafel. 

- Als visueller Impuls steht der Begriff Berlin an der der Tafel. 

- SuS äußern sich und schreiben ihre Assoziationen zu dem 
Begriff an die Tafel. Zielsetzung dieser Phase ist es, die SuS 
für das Thema zu motivieren und ihr Vorwissen zu 
aktivieren. 

Hinführung:  

- Alle SuS bekommen, um eine Transparenz zu           
schaffen,  ein Stundenprogramm präsentiert. 

- Lehrperson teilt die Gruppen ein und lässt Gruppentische 
zusammenstellen. 

- Die Gruppen sind nach Leistungsstarken und 
Leistungsschwachen Schülern eingeteilt.  

- Eine Lehrperson erklärt die Arbeitsanweisung für die Klasse, 
während  weitere zwei Lehrpersonen mit den 
leistungsschwächeren SuS die Arbeitsanweisung gesondert 
durchgehen. 

Arbeitsphase: 

- Die SuS haben nun die Aufgabe ihren Text in Einzelarbeit zu 
lesen und danach ein Plakat zu einer Sehenswürdigkeit zu 
erstellen. 

- Die Leistungsschwächeren SuS sind in zwei Gruppen 
aufgeteilt und werden von einer Lehrperson betreut und 
unterstützt. 

- Die dritte Lehrperson gibt der restlichen Klasse eine 
Hilfestellung. 

- SuS gestalten nun gemeinsam in ihrer Gruppe ein Plakat. 

Ergebnissicherung: 

- SuS präsentieren ihr Plakat und stellen, ihre zu erarbeitende 
Sehenswürdigkeit, vor. 

Die Mitschüler achten auf Thema, Plakatgestaltung, Vortag und 
Inhalt und geben im Anschluss daran ein Feedback. 

 

 



Reflexion im Hinblick 
auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens 

 

 

 

Im Hinblick auf die Plakatgestaltung wäre es sinnvoll gewesen, den 
leistungsschwächeren SuS ein vorstrukturiertes Plakat zur 
Verfügung zu stellen.  

Kooperatives Lehren haben wir als eine Ergänzung empfunden;  
sowohl das Ideenrepertoire als auch die Lehrerpersönlichkeit  
betreffend. Allerdings muss man sich immer wieder auf die  
beteiligten Lehrer einlassen und sich zurücknehmen. Letztendlich  
muss man vom eigenen Lehrweg abweichen, um einen  
gemeinsamen Lehrweg zu finden. 

Tipps für andere 
Spaß- und Lernfaktor mindestens genauso hoch wie der 
Arbeitsaufwand davor! 

 

 


