
ZENTRUM FÜR SCHULPRAKTISCHE LEHRERAUSBILDUNG KREFELD  
SEMINAR FÜR DAS LEHRAMT AM BERUFSKOLLEG 

 
 
 

SScchhrriiffttlliicchheerr  UUnntteerrrriicchhttsseennttwwuurrff  
 
 

Fachrichtung: 
 
 

Förderunterricht 

Fach: 
 

Naturwissenschaften 

Lernfeld: 
 

 

Thema: 
 
 
 

Wasser hat viele Gesichter -  

Einführung der Begriffe „kondensieren“ und 
„verdunsten“ 
 

Kurze Zusammenfassung 
 
 
 

Der didaktische Schwerpunkt der heutigen Stunde 
liegt darin, die Begriffe „kondensieren“ und 

„verdunsten“ zu klären. Der Vorgang des Gefrierens 
wird in dieser Stunde nicht behandelt. Er wird an 

anderer Stelle (Ernährungslehre) ausführlich im 
Rahmen des Themas „Haltbarmachung von 
Lebensmitteln“ besprochen und wird für die folgende 

Unterrichtsstunde nicht benötigt. 
 

Datum: 
 

27.01.2012 

Bildungsgang/Stufe: 
 
 

Berufsorientierungsjahr Hauswirtschaftlicher Bereich 

 

Autor:  
 
 

--- 

 

 
 
 



Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde 
1.1 Rahmenbedingungen 

Die Schülerinnen und Schüler (aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird im 

Folgenden auf die weibliche Form verzichtet) der Klasse BOJ 3/4 

Hauswirtschaft  besuchen seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 das 

einjährige vollzeitschulische Berufsorientierungsjahr. Sie erhalten 32 Stunden 

wöchentlich Unterricht, dessen Schwerpunkt in der Fachpraxis liegt, so dass 

sie durch den intensiven Berufsfeldbezug schulisches Lernen neu erleben 

und bewerten können. Sie erhalten Einblick in verschiedene Berufe und 

ihre Selbstständigkeit wird gefördert, so dass sie anschließend in der Lage 

sind ihre Berufsentscheidung begründen und fällen zu können.  

Des Weiteren absolvieren die Schüler zwei Praktika in unterschiedlichen 

Bereichen. Auch hier erhalten sie Einblicke in unterschiedliche Berufe und 

die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, kann sich ergeben. 

Dies ist ein Ziel dieses Bildungsganges. Neben der Erlangung des 

Hauptschulabschlusses soll die berufliche Eingliederung gewährleistet sein.  

Die Klasse setzt sich zusammen aus 13 Schülern im Alter von 16 bis 19 

Jahren. 11 Schüler besuchten zuvor eine Förderschule. Eine Schülerin 

besuchte die Hauptschule bis zur achten Klasse und nahm im Anschluss 

am Programm Werk-Statt-Schule teil. Ein Schüler besuchte bis zur neunten 

Klasse eine Gesamtschule und möchte nun den Hauptschulabschluss 

nach Klasse 9 nachholen. 

Die Altersdifferenz hat für die Gestaltung des Unterrichts keine Bedeutung, 

da alle Schüler einen ähnlichen Entwicklungsstand aufweisen. Ich 

unterrichte die Schüler seit den Herbstferien zweistündig im Fach 

Naturwissenschaften.  

 

1.2 Spezifische Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler 

Die Bedingungsalanyse orientiert sich an den Kompetenzen der Schüler. 

Sie bezieht sich auf meine Beobachtungen und Bewertungen und stellt 

lediglich eine Momentaufnahme dar, die unvollständig und dynamisch ist 



und immer erweitert werden kann und muss. Die Dichte der 

Beobachtungen ist unterschiedlich. 

Damit der Umfang des Entwurfs nicht zu groß wird, werde ich hier nur die 

Schüler beschreiben, die ich in meiner Stunde besonders fördern möchte. 

Die Bedingungsanalysen der übrigen Schüler befinden sich im Anhang. 

Ekrem (FSP ?) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Gesamtschule Klasse 9 
Berufswunsch: Holz- Metallbereich 
 
Methodenkompetenz 
 

- ist in der Lage die Kernaussage aus einem Text herauszustellen 
- nutzt Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zur Bearbeitung 
von Aufgabenstellungen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben zügig und meistens korrekt 
- setzt das Erarbeitet um und ist in der Lage Schlussfolgerungen 
zu ziehen 

Sozialkompetenz - ist freundlich und bei den Klassenkameraden beliebt 
- arbeitet gerne in Partner- oder Gruppenarbeiten 
- unterschätzt sein Wissen 

Kommunikative 
Kompetenz  

- ist im Unterricht sehr ruhig und beteiligt sich nur nach Aufrufen  
- arbeitet in Partnerarbeit gut mit dem Partner und übernimmt 
auch Aufgaben 
- ist in der Lage anderen zuzuhören und das Gehörte 
sinngemäß wieder zu geben 

Ekrem: 
• Er erhält von mir die Möglichkeit, sein Wissen zu präsentieren um sein 

Selbstvertrauen zu stärken. 
 

Chantal (FSP LE) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: noch keine Vorstellungen 
 
Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten die Kernaussage aus einem Text 

herauszustellen 
- nutzt Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zur Bearbeitung, 
ist sich jedoch noch unsicher 

Lernkompetenz - ist motiviert 
- wiederholt, laut eigener Aussage, den Stoff zu Hause 
- weiß nicht immer, wie sie vorgehen muss um zu einem Ergebnis 
zu kommen 

Sozialkompetenz - ist sehr freundlich  
- zeigt noch sehr kindliches Verhalten 
- arbeitet gerne mit anderen in Partner- oder Gruppenarbeit 
- unterhält sich während der Stunde gelegentlich mit 
Mitschülern 
- denkt, sie könne vieles nicht, was sie auch immer wieder 
betont; kann ihre eigenen Fähigkeiten nicht einschätzen 



Kommunikative 
Kompetenz 

- nimmt gerne Kontakt auf  
- drückt sich für ihr Alter unterdurchschnittlich aus (sehr kindlich) 
- ist in der Lage anderen zuzuhören 
- traut sich selten vor der Klasse etwas zu sagen 

Chantal: 
• Auch sie erhält von mir die Möglichkeit, ihr Wissen im Gesprächskreis zu 

präsentieren um ihr Selbstvertrauen zu stärken. 
• Des Weiteren werde ich sie durch Lob verstärken, wenn sie sich aktiv am 

Unterrichtsgespräch beteiligt. 
 

Tamara  (FSP LE/E) 
 
Alter: 19 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss; bereits BVB im CJD 
Berufswunsch: Ausbildung im Verkauf im CJD 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zu 

nutzen 
- kann die Kernaussage bei einfachen Texten herausstellen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben, je nach Tagesform, zügig bis unwillig  
- sie stöhnt häufig auf und ist schwer zu motivieren 

Sozialkompetenz - arbeitet je nach Tagesform gut in Partner- oder Gruppenarbeit 
mit 

Kommunikative 
Kompetenz 

- auch hier entweder sehr ruhig und redet kaum, oder sehr 
aktiv, besonders in Gesprächen mit der Tischnachbarin zu 
Inhalten, die nicht zum Unterricht gehören 
- arbeitet bei Interesse im Unterricht gut mit, dann auch in der 
Lage zuzuhören und das Gehörte wiederzugeben 

Tamara ist in letzter Zeit oft sehr traurig und gedanklich abwesend. In 
Gesprächen erfuhr ich, dass sie private Probleme und einen Trauerfall in der 
Familie hat.  
Aus diesen Gründen lasse ich ihr vorerst die Möglichkeit, im Unterricht eher im 
Hintergrund zu bleiben, je nachdem, wie sie sich fühlt.  

 

 

2. Didaktische Entscheidungen und ihre Begründung 

2.1 Curriculare Anbindung 

Das Berufsorientierungsjahr ist ein Bildungsgang nach APO-BK Anlage A. 

Die APO-BK für die Vorklassen des BGJ sieht für das BOJ 40 

Unterrichtsstunden im Fach Naturwissenschaft vor. In der Klasse wird 

Naturwissenschaft freitags in einer Doppelstunde unterrichtet. 

Eine didaktische Jahresplanung liegt für diesen Bereich nicht vor, so dass 

ich in Absprache mit meinem Ausbildungslehrer die Unterrichtsreihen plane 

und durchführe. Da mein Fach Erdkunde ist, lasse ich erdkundliche 

Aspekte in meinen Unterricht vermehrt einfließen. 



Die Reihe „Lebensgrundlage Wasser“ orientiert sich an der bereits 

erwähnten APO-BK Anlage A. Hier wird unter anderem als 

Themenschwerpunkt für Naturwissenschaft „Besonderheiten des Wassers“ 

vorgeschlagen. 

Didaktisch suche ich mir zusätzlich Hilfe in den Bildungsplänen für die 

Förderschule in Baden-Württemberg, da die Richtlinien aus Nordrhein-

Westfalen überaltert sind. Allerdings habe ich diese für meine Schüler 

modifiziert. 

 

2.2 Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe  

Datum Inhalt U-Std. 

13.01.2012 Tatort: Haiti 

Mystery zum Thema: Cholera-Epidemie durch 

verunreinigtes Wasser 

2 

20.01.2012 Klassen-Duell: Atlasrecherche „Wasser in 

Deutschland und Europa“ 
2 

27.01.2012 Wasser hat viele Gesichter 
Einführung der Begriffe „kondensieren“ und 
„verdunsten“ 

1 

03.02.2012 Läuft das Meer bald über? 

Der Wasserkreislauf 
2 

10.02.2012 Wasser im Alltag 2 

17.02.2012 Dar Wasser vun Kölle 

Karnevals-Feier mit Wasserzauberei 
2 

24.02.2012 Was kostet Wasser? 

Vergleich verschiedener Mineralwasser 

Lesen der Wasserrechnung 

2 

02.03.2012 Wo kommt mein Wasser her? 

Tagesausflug Wasserwerk 
2 

09.03.2012 Klassenarbeit 2 

 

 

 



2.3 Schwerpunkt der Unterrichtsstunde aus didaktischer Sicht 

Der didaktische Schwerpunkt der heutigen Stunde liegt darin, die Begriffe 

„kondensieren“ und „verdunsten“ zu klären. Der Vorgang des Gefrierens 

wird in dieser Stunde nicht behandelt. Er wird an anderer Stelle 

(Ernährungslehre) ausführlich im Rahmen des Themas „Haltbarmachung 

von Lebensmitteln“ besprochen und wird für die folgende 

Unterrichtsstunde nicht benötigt. Der Begriff der Luftfeuchtigkeit wird 

bewusst nicht genannt, da er implizit ist und um die Schüler nicht zu 

überfordern. 

Um diese Begriffe für die Schüler interessanter zu machen, nutze ich 

Abbildungen mit alltäglichen Situationen. Viele der Schüler kennen 

sicherlich die Phänomene auf den Bildern, haben sich jedoch nie mit ihnen 

oder dessen Entstehung auseinandergesetzt. Mitunter hat der ein oder 

andere auch eine Idee, wie dies entstehen könnte. So können wir an 

bereits bestehendes Wissen anknüpfen oder fehlerhaftes Vorwissen 

korrigieren. 

Zur Beantwortung der Fragen erhalten die Schüler Hinweiskärtchen, mit 

deren Hilfe sie einen Text verfassen können. Die Hinweise sind so gewählt, 

dass ein bloßes Ordnen bereits die Frage beantwortet, bieten aber auch 

die Möglichkeit zusätzlich eigene Gedanken und Ideen mit einzubringen. 

In der vorigen Stunde lernten die Schüler die Mystery-Methode kennen. Die 

Arbeit mit Hinweiskärtchen ist ihnen somit bekannt und sie zeigten große 

Freude daran. In dieser Stunde wurde darauf zurückgegriffen, jedoch 

habe ich die Anzahl der Hinweiskärtchen verringert, da andernfalls die 

Schüler mehr Zeit für die Bewältigung der Aufgaben benötigen würden. 

In der folgenden Stunde soll der Wasserkreislauf erarbeitet werden, für den 

die Schüler die Worte „kondensieren“ und „verdunsten“ benötigen. Damit 

die Bedeutung der Begriffe auch in der folgenden Stunde noch präsent ist, 

werde ich mit den Schülern zwei kurze Merksätze formulieren, die wir auf 

Plakate in den Klassenraum hängen.  

Mit Hilfe dieses Themas und der Vorgehensweise lernen die Schüler ihr 

Wissen zu bündeln und in einem Merksatz zu formulieren. Die wichtigsten 



Inhalte bleiben so im Gedächtnis und können bei Bedarf abgerufen 

werden. 

 

3. Methodische und mediale Entscheidungen und ihre 

Begründung 

Als Einstieg in die Stunde wählte ich stumme Impulse. Die Abbildungen 

(Cola-Dose, Hirsch im Wald, Badezimmerspiegel und Kochtopf) werden 

auf vier Gruppentische verteilt. Die Schüler schauen sich nun die Bilder an. 

Nach einer kurzen Zeit bitte ich sie, sich zu dem Bild zu setzen, welches sie 

am meisten anspricht. Mit dieser Aufgabe machen sie sich bereits die 

ersten Gedanken zu den Bildern. Das Interesse wird geweckt.  

Als Abbildungen wurden Situationen aus dem Alltag gewählt. Fotos 

ermöglichen in dieser Klasse einen besseren Zugang als kurze 

Beschreibungen der Situation in schriftlicher Form.  

Die abgeschwächte Mystery-Methode wurde gewählt, da die Schüler 

diese bereits kennen und sehr viel Freude an der Bearbeitung haben, wie 

ich in einem Klassengespräch erfahren konnte. Ihnen ist bewusst, dass sie 

sich mehr merken können, wenn sie einen Text selbstständig bearbeiten.  

Die Sozialform der Gruppenarbeit bietet den Schülern die Möglichkeit 

miteinander zu kommunizieren und auch vor einer kleineren Gruppe zu 

sprechen. Vielen fällt es noch schwer vor der ganzen Klasse zu reden. 

Gruppenarbeit oder Partnerarbeit wird in nahezu jeder Stunde in meinem 

Unterricht durchgeführt, um auch die Sozialkompetenz der Schüler zu 

fördern. 

Da, wie schon erwähnt, viele Schüler noch Schwierigkeiten haben im 

Unterricht vor der Klasse zu sprechen, wählte ich für die Präsentation den 

Stuhlkreis. Hierdurch wird die Situation der Präsentation entschärft, indem 

der Schüler nicht vor die Klasse treten muss, sondern von seinem Platz im 

Stuhlkreis aus agieren kann. Auch die anschließende Sicherungsphase und 

der Abschluss der Stunde sollen im Stuhlkreis stattfinden.  

Die Formulierung eines Merksatzes auf einem Plakat soll in folgenden 

Stunden als optische Merkhilfe dienen. 



4. Ziele des Unterrichts 

4.1 Übergeordnetes Handlungsziel der Unterrichtsstunde 

Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Begriffe „Kondensieren“ und 

„verdunsten“ erklären, indem sie Hinweiskärtchen zu verschiedenen 

Alltagsphänomene ordnen und auswerten und im Stuhlkreis der Klasse 

darstellen. 

4.2 Angestrebte Kompetenzerweiterung 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre geographische 

Fachkompetenz…. 

… indem sie Bilder genau beschreiben. 

… Informationsmaterial ordnen. 

… einen Kurzvortrag durchführen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Sozialkompetenz… 

… indem sie in einer Gruppe arbeiten und jeder eine Aufgabe übernimmt. 

… einander zuhören. 

 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Sachkompetenz… 

… indem sie mit Hilfe von Hinweiskärtchen die Worte „kondensieren“ und 

„verdunsten“ erarbeiten und erklären. 

4.2 Förderziele 

Ekrem ist ein sehr ruhiger Schüler, der zwar aufmerksam zuhört, aber selten 

am Unterrichtsgespräch teilnimmt. Zudem traut er sich nicht viel zu.  Er 

erhält die Möglichkeit einen Teil der Präsentation zu übernehmen, um so 

sein Selbstvertrauen zu stärken. Die Aufgaben sind so gewählt, dass es für 

Ekrem aufgrund seiner kognitiven Leistung keine Schwierigkeiten geben 

wird, diese zu bewältigen. 

Chantal traut sich ebenfalls nicht viel zu und hat Schwierigkeiten vor der 

Klasse zu sprechen, da sie befürchtet ausgelacht zu werden. Ich gebe ihr 

im Rahmen der Präsentation die Möglichkeit eine Aufgabe zu 

übernehmen. Da drei Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades 

gestellt werden, kann sie selbst wählen, welche Aufgabe sie übernehmen 

möchte.



5. Verlaufsplan 

Unterrichts-

phase 

Sachinhalte Erwartete Probleme Förderpädagogische 

Intervention 

Methodische 

Hinweise 

Medien/ 

Material 

Einstieg Stummer Impuls 
4 Gruppentische sind aufgebaut; auf 
jedem Tisch liegt ein Bild 
L: Schaut euch alle Bilder an. 
Überlegt welches Bild euch spontan 
anspricht, vielleicht wisst ihr etwas 
dazu. Setzt euch an diesen Tisch 

An einem Tisch sitzen zu 
viele/gar keine Schüler 

Pro Tisch werden 4 Stühle 
bereitgestellt, die übrigen 
Stühle werden weg 
geräumt. 
� optische Orientierung 

Einstieg 
durch 
Stummen 
Impuls, 
gleichzeitig 
Gruppen-
bildung 
 

Gruppen
-tische, 
Bilder, 
Stühle 

Erarbeitung  Jeder Gruppentisch erhält einen 
Umschlag mit einer Fragestellung, 
Hinweisschnipseln und Arbeits-
aufträgen. 
Die Arbeitsaufträge werden von 
einem Schüler vorgelesen und 
besprochen 

1. Beschreibe genau, was du 
auf dem Bild siehst. 

2. Warum stellt Frau Mahr diese 
Frage zu diesem Bild? 

3. Beantwortet die Frage mit 
Hilfe der Hinweisschnipsel im 
Briefumschlag (ihr könnt euch 
auch Notizen machen oder 
einen kurzen Text schreiben) 

� Hinweis für die Schüler: die 
Vorgehensweise ist wie bei dem 
Krimi-Spiel 
 

Aufgabenstellung/Arbeit
-saufträge werden nicht 
verstanden. 
 
 
In der Gruppe arbeitet 
nur einer/ ein Schüler 
zeiht die Arbeit an sich 
 
 
 
Schüler sind überfordert. 
 
 
 

Aufgabenstellung/Arbeits-
aufträge werden 
vorgelesen und im Plenum 
besprochen 
 
Es gibt drei 
Aufgabenstellungen, die 
von unterschiedlichen 
Schülern vorgetragen 
werden. 
 
Die Aufgabenstellungen 
unterscheiden sich in 
ihrem Schwierigkeitsgrad 
 

Gruppen-
arbeit 

Bilder, 
Briefum-
schläge 

Präsentation Zusammentragen der Ergebnisse im SuS haben Schwierig- Wir sitzen im Stuhlkreis um Stuhlkreis, Stühle, 



Stuhlkreis. 
Jeder stellt seine Aufgabe vor 

keiten vor der Klasse zu 
reden. 

zu verhindern, dass einer 
vor der Klasse stehen muss 

Klassenge-
spräch 

Bilder, 
evtl. 
Notizen 

Sicherung Merksätze zu „verdunsten“ und 
„kondensieren“ werden gemeinsam 
auf kleine Plakate geschrieben, die 
im Klassenraum aufgehängt werden. 

Schüler wissen nicht, wie 
sie einen Merksatz 
formulieren können. 

Ich gebe den Satzanfang 
vor. 

Klassen-
gespräch 

Plakat, 
Edding, 
Klebe-
streifen 

Abschluss Ausblick auf die nächste Stunde 
L.: Wofür können wir diese Worte 
gebrauchen? Was könnte das 
Thema der nächsten Stunde sein? 

  Klassen-
gespräch 
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Bedinungsanalyse 

 

Ann-Kathrin (FSP LE) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Friseurin 
 
Methodenkompetenz - hat Schwierigkeiten aus einem Text selbstständig die 

Kernaussage herauszustellen 
- nutzt Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) nur nach 
Aufforderung 
- arbeitet gerne mit dem Computer 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben in Einzelarbeit, fordert aber häufig Hilfe 
von Lehrperson ein 

Sozialkompetenz - arbeitet vermehrt in Partner- oder Gruppenarbeit, wenn sie mit 
selbst ausgewählten Mitschülern zusammen arbeiten kann 
- besitzt eine geringe intrinsische Motivation 

Kommunikative 
Kompetenz 

- sehr ruhig, redet nicht gerne vor der Klasse (lässt andere für 
sich reden) 
- schaut andere beim Zuhören nicht an, sondern malt 
stattdessen 

Jennifer (FSP LE) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Beiköchin 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) 

anzuwenden 
- hat Schwierigkeiten die Kernaussage eines Textes 
herauszustellen 

Lernkompetenz - ist motiviert 
- beginnt zügig mit der Bearbeitung von Aufgaben und kann 
sich kurze Zeit konzentrieren 

Sozialkompetenz - ist sehr freundlich und hilfsbereit 
- arbeitet gerne mit anderen zusammen 

Kommunikative 
Kompetenz 

- hat einen starken Sprachfehler, weshalb Klassenkameradinnen 
häufig kichern, sie zeigt äußerlich jedoch keine Reaktion darauf 
- meldet sich und trägt zum Unterrichtsgeschehen bei 
- ist meist in der Lage anderen zuzuhören und das Gehörte 
wiederzugeben 
 

Valeria (FSP E) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Kinderpflegerin 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zu 

nutzen 
- greift auf Vorwissen zurück 
- versucht eigene Erklärungen mit Hilfsmittel (Globus, 



Taschenlampe) zu unterstützen 
- kann Kernaussage aus Texten meistens herausstellen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben zügig und meistens korrekt 
- sehr motiviert 
- wartet ungern auf andere, langweilt sich und fängt an zu 
reden 

Sozialkompetenz - arbeitet in jeder Konstellation von Partner- oder 
Gruppenarbeit 
- ist freundlich und hilfsbereit 

Kommunikative 
Kompetenz 

- verfügt über eine schnelle Auffassungsgabe und ruft deshalb 
häufig in die Klasse 
- drückt sich dem Alter entsprechend aus 
- ist in der Lage anderen zuzuhören und das Gesagte 
wiederzugeben, gelegentlich führt sie Gedankengänge fort 

Joan-Pierre-Peter (FSP LE) 
Wird Joan-Pierre genannt 

Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Verkauf oder Holzbereich 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zu 

nutzen 
- kann die Kernaussage aus einfachen Texten herausstellen und 
mit eigenen Worten wiedergeben 

Lernkompetenz - interessiert und motiviert bei bisherigen Themen 
- ist in der Lage sich für längere Zeit auf eine Aufgabe zu 
konzentrieren (möchte dann auch nicht in die Pause gehen, 
sondern weiter arbeiten) 

Sozialkompetenz - arbeitet gerne mit anderen zusammen, zieht sich jedoch bei 
Gruppenarbeiten oft zurück und arbeitet alleine, bisher beste 
Sozialform: Partnerarbeit 

Kommunikative 
Kompetenz 

- sehr ruhig, redet nur nach Aufforderung, lässt andere für sich 
reden 
- ist in der Lage anderen zuzuhören und schreibt sich für sich 
interessante Informationen auf 

Patricia (FSP LE) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Friseurin 
 
Methodenkompetenz - kann Kernaussage aus einfachen Texten herausstellen 

- ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zu 
nutzen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben in Einzelarbeit zügig und korrekt 
- bei Interesse motiviert 
- scheint sich nicht viel zuzutrauen 

Sozialkompetenz - arbeitet mit anderen gerne zusammen 

Kommunikative 
Kompetenz 

- eher ruhig im Unterricht, in der Pause lebhafter 
- meldet sich selten freiwillig, kann aber Inhalte wieder geben, 
wenn man sie aufruft 
- gelegentlich stellt sie Fragen, die das Unterrichtsgespräch 
weiterbringen 
 
 



Angelina (FSP E) 
 
Alter: 16 Jahre 
Schule: Hauptschule ohne Abschluss, Werk-Statt-Schule 
Berufswunsch: Friseurin oder Verkauf 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotext, Schaubild, Atlas) zu nutzen 

- kann gelegentlich die Kernaussage aus Texten herausstellen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben zügig, jedoch nicht fehlerfrei 
- lässt sich schnell ablenken 

Sozialkompetenz - ist freundlich und motiviert 
- arbeitet gerne in Gruppen- und Partnerarbeit, zieht dann 
auch schwächere SchülerInnen mit 

Kommunikative 
Kompetenz 

- sehr offen und aufgeschlossen, auch Themen gegenüber die 
nicht zum Unterricht gehören 
- neigt zu Gesprächen mit Tischnachbarin, wenn sie zu weit 
hinten im Klassenraum sitzt 
- drückt sich dem Alter entsprechend aus 
- ist in der Lage anderen zuzuhören 

Christopher (FSP LE) 
 
Alter: 16 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: noch keine Vorstellungen 
 
Sachkompetenz - verfügt über ein großes Allgemeinwissen, auf das er 

zurückgreifen kann, jedoch ist er den anderen oft einen Schritt 
voraus 
- ist in der Lage Unterrichtsinhalte korrekt wiederzugeben 

Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotext, Schaubild, Atlas) zu nutzen 
- greift auf sein Vorwissen zurück 
- arbeitet gerne mit dem Computer 

Lernkompetenz - arbeitet trotz einer Konzentrationsschwäche zügig und genau 
an Aufgaben 
- hat eine diagnostizierte LRS 

Sozialkompetenz - arbeitet gerne in Gruppen- oder Partnerarbeit, nimmt hier die 
Rolle des Sprechers, „Chefs“ ein 

Kommunikative 
Kompetenz 

- hat ein großes Allgemeinwissen und will dieses auch zeigen, 
weshalb er öfters in die Klasse ruft 
- hält sich gelegentlich nicht an Klassenregeln (andere 
ausreden lassen) 
- kann Gespräche führen (hält Blickkontakt, ist höflich, formal 
sehr angemessen, selbstbewusst) 

Denise (FSP LE) 
 
Alter: 18 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss  
Berufswunsch: Pferdepflegerin 
 
 
Denise ist seit mehreren Wochen nicht mehr in meinem Unterricht gewesen, so dass ich 
immer noch keine genauen Angaben machen kann.  
 



Björn (FSP LE) 
 
Alter: 16 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Altenpfleger 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotext, Schaubild, Atlas) zu nutzen 

- Kann Hilfsmittel zur Visualisierung eigener Gedanken (Globus, 
Taschenlampe) nach Aufforderung nutzen 

Lernkompetenz - bearbeitet Aufgaben langsam aber konzentriert 
- fragt nach Unterstützung bei Problemen (Lehrer und 
Mitschüler) 

Sozialkompetenz - sehr schüchtern, fühlt sich in der Klasse aber offensichtlich 
wohl, da er immer öfter vor der Klasse spricht 
- arbeitet gern in Gruppen- und Partnerarbeit 

Kommunikative 
Kompetenz 

- zu Beginn des Schuljahres sehr ruhig (kaum Wortmeldungen) 
- mittlerweile etwas aufgeweckter, jedoch immer noch einer 
der Ruhigeren in der Klasse 
- hört anderen zu und macht sich Notizen 

Lara (FSP LE) 
 
Alter: 17 Jahre 
Schule: Förderschulabschluss 
Berufswunsch: Altenpflegerin 
 
Methodenkompetenz - ist in der Lage Hilfsmittel (Infotexte, Schaubilder, Atlas) zu 

nutzen 
- kann die Kernaussage eines Textes gelegentlich wiedergeben 

Lernkompetenz - lässt sich schnell ablenken und beginnt zu malen 
- mag Arbeitsblätter, die sie dann in ihren Ordner abheften 
kann 
- versteht Arbeitsanweisungen gelegentlich nicht. 

Sozialkompetenz - eher ruhig, aber arbeitet mit ihrer Freundin gerne zusammen 
- während der Pausen lebhafter, kommt auch schon mal auf 
mich zu und beginnt Gespräch 

Kommunikative 
Kompetenz 

- ruhig 
- stellt jedoch Fragen, wenn sie etwas nicht verstanden hat 
- kann anderen nicht lange zuhören, wird dann abgelenkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warum qualmt der Topf? 

Das Wasser im Topf 

ist im flüssigen 

Zustand. 

Erwärmt sich das 

Wasser wird es 

gasförmig. 

Das Selbe passiert mit 

Pfützen, auf die die 

Sonne scheint oder 

mit einer nassen Tafel 

im Klassenraum. 

Diesen Vorgang 

nennt man 

verdunsten.  

 

 
 
 

Warum schwitzt die Cola-Dose? 

Wenn wir eine Dose 

Cola in den 

Kühlschrank 

stellen wird sie 

gekühlt. 

Die Dose, die aus 

dem Kühlschrank 

kommt, ist im 

Gegensatz zur Luft 

ziemlich kalt. 

In der Luft befindet 

sich Wasser im 

gasförmigen Zustand, 

das wir so gar nicht 

sehen. 

Trifft das 

gasförmige Wasser 

auf die kalte 

Oberfläche der 

Dose, wird es 

wieder flüssig. 

Diesen Vorgang 

nennt man 

kondensieren. 

 
 
 
 



Warum beschlägt der Spiegel im Bad nach dem Duschen? 

Wenn wir duschen, 

erwärmt sich die 

Luft im 

Badezimmer. 

Die warme Luft 

nimmt mehr Wasser 

auf. 

Es entsteht 

Wasserdampf, der 

sich in der Luft 

verteilt. 

Die Oberfläche vom 

Spiegel ist kälter 

als die Luft im 

Raum. 

Die Scheibe 

beschlägt. 

Trifft das 

gasförmige Wasser 

aus der Luft nun 

auf die kalte 

Oberfläche des 

Spiegels, wird es 

wieder flüssig.  

Diesen Vorgang 

nennt man 

kondensieren. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Raucht der Hirsch? 

In den Lungen 

(auch in unseren) 

befindet sich ein 

Gemisch aus 

Wasserdampf und 

Luft. 

Solange das 

Gemisch die 

Körpertemperatur 

(37°C) hat, ist es 

gasförmig und 

durchsichtig. 

Die Umgebungs-

temperatur ist niedrig. 

Wird diese feuchte, 

warme Luft nun 

ausgeatmet, sinkt ihre 

Temperatur plötzlich 

ab. 

Aus dem Dampf 

werden 

Wassertröpfchen. 

Es bilden sich 

Atemwolken, die 

nicht mehr 

durchsichtig 

sind, sondern 

weiß. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


