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1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit

Thema der Unterrichtseinheit: Das antike Griechenland 

Thema der Unterrichtsstunde Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung 

1. Einführung in die griechische Antike -
Überprüfung von Vorwissen und Interessen 

Erschließen – historisch 
Die S_S aktivieren mithilfe einer digitalen Audioaufnahme ihr Vorwissen zum Thema „Antikes Griechenland“ 
und notieren Fragen/Themen, die sie interessieren. 

2. Die griechischen Stadtstaaten - Poleis Erschließen – geografisch 
Die S_S untersuchen gemeinsam topografisch relevante Daten und Merkmale der griechischen 
Stadtstaaten, sammeln entsprechende Fachbegriffe und stellen sie schriftlich dar. 

3.+ 4. Leben und Alltag im antiken Griechenland 
– ein Vergleich zu heute

Methoden anwenden 
Die S_S erschließen sich das Leben und den Alltag im antiken Griechenland anhand unterschiedlicher
Informationsquellen im Gruppenpuzzle und stellen im Zuge dessen einen Vergleich zur Gegenwart an. 

5. Die griechischen Götter des Olymps -
Herrscher in Menschengestalt? 

Erschließen – historisch 
Die S_S tauschen sich mithilfe der Placemat-Methode über ausgewählte griechische Götter des Olymps 
aus und stellen dabei signifikante Eigenschaften gegenüber. 

6. Die Olympischen Spiele in der Antike –
mehr als nur ein sportlicher Wettkampf? 

Methoden anwenden 
Die S_S erschließen sich mithilfe der Mystery-Methode die Absicht und den Ablauf der Olympischen 
Spiele in der Antike und begründen im Zuge dessen die Notwendigkeit für den temporären 
Waffenstillstand zwischen den kriegsführenden Stadtstaaten. 

7. Die Entstehung der Demokratie – Prinzip der
Volksversammlung und des Scherbengerichts 

Erschließen – politisch 
Die S_S erarbeiten sich gemeinsam anhand eines Sachtextes und passendem Darstellungsmaterial die 
Merkmale zur Entstehung der Demokratie in Athen, sammeln Fachbegriffe und festigen sie schriftlich. 

8. Die Demokratie im antiken Griechenland –
eine gerechte Demokratie? 

Urteilen 
Die S_S diskutieren Vor- und Nachteile der Demokratie im antiken Griechenland begründet in einer 
Plenumsdiskussion unter dem Aspekt der Gerechtigkeit. 
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9. Test und abschließende Reflexion

2. Stand der lerngruppenspezifischen Kompetenzentwicklung

Die Klasse 5 besteht aus x S_S im Alter von zehn bis vierzehn Jahren. 
- Einige S_S äußerten zu Beginn des Halbjahres ein großes Interesse am Themenschwerpunkt „Antikes Griechenland“. Sie durften Fragen aufschreiben, die

sie interessieren und worüber sie gerne mehr erfahren wollen. Vor dem Hintergrund der in diesem Sommer in Japan stattfindenden Olympischen Spiele stellt
das Interesse der S_S einen besonderen Tätigkeitsanreiz dafür dar, das Thema in der vorliegenden Stunde zu behandeln. Der gewählte Einstieg, der die
Wiederholung der Mystery-Methode und eine digitale Audioaufnahme beinhaltet, die anschließende thematische Erarbeitung und die schlussendliche
Beantwortung der anfänglichen Leitfrage wird sich auf die S_S aufgrund der hohen Schüler_innenaktivität durchgehend motivierend auswirken und bestenfalls
einen hohen Lernzuwachs erwirken.

- Die geleiteten Unterrichtsgespräche, die durch das Medium Smartboard unterstützt werden, die Murmelphase, die Meldekette, die Methode des Mysterys, die
mithilfe einer Gruppenarbeit umgesetzt wird, sind den S_S geläufige Methoden. Anzumerken ist hier, dass die Mystery-Methode bereits in einer vorherigen
Unterrichtseinheit eingeführt wurde. Dabei hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der S_S das Prinzip schnell verstanden hat. In Gruppenarbeiten muss
gelegentlich noch für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre nachgesteuert werden.

- Damit ein angeregtes Gespräch im Plenum zustande kommt und auch anhaltend Bestand hat, muss die Lehrkraft des Öfteren mit Impulsen nachsteuern. Um
den Redeanteil der Lehrkraft zunehmend an die S_S abzugeben, wird die Methode regelmäßig angewandt und geübt.

- Bei Misserfolgserlebnissen, die während der Erarbeitungsphase, einer Kontrolle oder Präsentation von Ergebnissen eintreten können, reagieren die S_S in
der Regel tapfer und bemühen sich, ihre Gedankengänge zu korrigieren. Sollten S_S mit entsprechenden Entscheidungen der Lehrkraft unzufrieden
sein, werden diese in einem anschließenden Gespräch thematisiert.

- Die Sprach- und Textkompetenz ist bei den S_S sehr unterschiedlich ausgebildet. Während Niklas und Hatice im Unterricht häufig sachliche Informationen in
vollständigen Sätzen unter Anwendung korrekter Fachbegriffe formulieren, sind x, x und x kaum dazu in der Lage, Fachbegriffe korrekt anzuwenden.
Dies liegt jedoch auch an der Tatsache, dass die drei S_S ehemalige Willkommenskinder sind und die deutsche Sprache folglich als
Fremdsprache gelernt haben. Da die allgemeine Sprachkompetenz der Klasse schwach ausgeprägt ist, muss die allgemeine Unterrichtsplanung angepasst
werden. Dies geschieht anhand verschiedener Hilfestellungen, wie sprachlichem Fördermaterial, Wortspeichern und Formulierungshilfen. Eine natürliche
Differenzierung erfolgt bei der vorgesehen Unterrichtsstunde in der Erarbeitungsphase mithilfe heterogener Kleingruppen. Des Weiteren werden den S_S ein
niveauentsprechendes Glossar, Tippkarten in DIN A5 - Format, Rollenkarten und eine Zusatzaufgabe zur Verfügung stehen.

- Die Klasse befindet sich derzeit überwiegend auf der Niveaustufe C, was auf die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen besonderen
Umstände zurückzuführen ist. Nur vereinzelte S_S bewegen sich bereits auf der Niveaustufe D.

- Hinsichtlich erschwerter Lernbedingungen sollte erwähnt werden, dass x, x und x eine Lese-Rechtschreibschwäche haben. Diese wirkt sich bei allen jedoch
primär auf die Rechtschreibung und weniger auf die Leseleistung aus. Des Weiteren hat Erik aufgrund seines Förderschwerpunktes „emotionale und soziale
Entwicklung“ einen I-Status. Er ist häufig unruhig, lässt sich gerne ablenken und hat eine geringe Frustrationstoleranz. Dies zeigt sich primär bei
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Unterrichtsgesprächen, in denen er nicht sofort zu Wort kommt. Helena hat wegen ihres selektiven Mutismus den Förderschwerpunkt „Sprache“ und damit 
ebenfalls einen I-Status. Während des Schulalltags spricht sie nicht und wird aus diesem Grund nur schriftlich bewertet.  

- Soziale Kompetenzen: Insgesamt herrschen in der Klasse ein angenehmes Lernklima und ein meist hilfsbereiter Umgang untereinander. Trotz vorhandener
sozialer wie sprachlicher und daraus resultierender motivationaler Herausforderungen zeigt der Großteil in Bezug auf viele Themenbereiche und Methoden
des Fachunterrichts Gesellschaftswissenschaften grundsätzliches Interesse. Dieses lässt sich durch kreative und handlungsorientierte Methoden verstärken.
Abhängig von der Tagesform, der Anzahl und Zusammensetzung arbeiten die S_S überwiegend gerne und erfolgreich in unterschiedlichen Sozialformen. Nur
vereinzelte S_S müssen bei Gruppen- und Partnerarbeiten ermahnt werden, in angemessener Lautstärke zu arbeiten und sich mit dem aktuellen
Lerngegenstand zu beschäftigen.

3. Angestrebter Kompetenzerwerb/ -zuwachs und Standardkonkretisierung

3. 1 (Lerngruppenspezifische) Standardkonkretisierung

Standards (des Rahmenlehrplans) Stand der Kompetenzentwicklung Standardkonkretisierung i. S. d. 
Unterrichtsplanung 

Fachbezogene Kompetenzen: 
2.4 Methoden anwenden: 
Informationen und Standpunkte 
präsentieren und aufbereiten und 
Lernprozesse partizipativ gestallten 

- Niveaustufe C:
Gewonnene Informationen im Blick
auf die Darstellungsform aufbereiten1

- Niveaustufe D:
Aufgaben in Partner- oder
Gruppenarbeit ausführen2

Thema und Inhalt: 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 
- Die S_S können die griechische Antike grob zeitlich einordnen und wissen,

was die griechischen Stadtstaaten sind.
- Die Mehrheit der S_S ist sich der verschiedenen Lebensumstände der

Menschen im antiken Griechenland bewusst.
- Die S_S können die wichtigsten Götter des Olymps benennen und Zeus als

Göttervater identifizieren.
- Einige S_S verorten Olympia bereits als Austragungsort der Olympischen

Spiele.

Prozessbezogene Kompetenzen: 
- Während einige S_S im Unterrichtsgespräch Vermutungen aufstellen und

Ideen äußern, kann die Mehrheit der S_S diese Anforderung nur bedingt
meistern.

- Bei der Bearbeitung von schriftlichen Aufgabenstellungen erfüllen viele S_S
die Anforderungen ruhig und konzentriert.

Die S_S erschließen sich im Rahmen 
eines Mysterys den friedenstiftenden 
Einfluss der Olympischen Spiele auf 
die Kriegshandlungen in der Antike.  

1 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin 2015, S. 20 
2 Ebd.  
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3.1 Eigenes Thema aus aktuellem 
Anlass3 

SchiC der Grundschule an der Bäke: 
4. Wahlthema (SchiC S. 2)

- Unter Hinzunahme entsprechender Hilfestellungen können die S_S
Informationen aus Texten entnehmen.

- Die S_S können im gemeinsamen Unterrichtsgespräch gesammelte
Ergebnisse überwiegend verständlich wiedergegeben. 

- Der Großteil der S_S arbeitet in Gruppenarbeiten bereitwillig und
konstruktiv, indem Argumente ausgetauscht und Entscheidungen
gemeinsam getroffen werden.

- Die S_S haben die Methode des Mysterys inklusive der Rollenverteilung in
Kleingruppen kennengelernt und bereits einmal angewandt, sodass das
Prinzip verstanden wurde. Folglich sind sie als Gruppe in der Lage, die
Methode zur Bearbeitung der Fragestellung anzuwenden.

3. 2 Maßnahmen zur individuellen Kompetenzentwicklung

Niveaustufen (des angestrebten 
Stundenstandards) 

Individueller Stand der Kompetenzentwicklung Differenzierte Maßnahmen zur 
Kompetenzförderung 

Höchstes Anforderungsniveau: 
Die S_S des höchsten Niveaustandards 
(Niveaustufe D) sortieren in der Erarbeitungsphase 
die Karten konstruktiv nach relevanten und weniger 
relevanten Informationen. Mit ihren Mitschüler_innen
erarbeiten sie gemeinsam eine Lösung zur 
Leitfrage. Die daraus resultierenden Informationen 
der Gruppenarbeit können sie zusammenfassen und 
erklären, welchen Einfluss die Olympischen Spiele 
auf die Kriegshandlungen in der Antike ausübten.  

Die S_S des höchsten Niveaustandards weisen eine 
altersentsprechende Lesekompetenz auf und 
verfügen über ein fundiertes Vorwissen sowie eine 
schnelle Auffassungsgabe. Informationen aus 
Sachtexten können sie selbstständig entnehmen und 
Aufgaben schnell und mit Bedacht bearbeiten. Sie 
arbeiten konstruktiv mit unterschiedlichen 
Mitschüler_innen zusammen.   

Die S_S des höchsten Niveaustandards erhalten 
während der Gruppenarbeit die zugewiesene 
Rolle als Moderator/in. Ggf. wird das Glossar oder 
die Tippkarte herangezogen. Nach Beantwortung 
der Leitfrage kann bei Bedarf die Zusatzaufgabe 
zur Kompetenzentwicklung bearbeitet werden.  

Mittleres Anforderungsniveau: 
Die S_S des mittleren Niveaustandards 
(Niveaustufe C) können gemeinsam mit ihren
Mitschüler_innen eine Lösung zur Leitfrage 

Die Mehrheit der S_S des mittleren Niveaustandards 
weisen eine altersgerechte Lesekompetenz auf und 
verfügen über ausreichend thematisches Vorwissen. 
Anhand zugeschnittener Hilfestellungen können sie 

Während der Gruppenarbeit findet eine 
Textentlastung für die S_S des mittleren 
Niveaustandards über die heterogene Gruppe 
statt. Außerdem wird über die zugewiesene Rolle 

3 Ebd., S. 26 

(...)
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erarbeiten. Mithilfe der Verknüpfung 
unterschiedlicher Informationen, können sie 
abschließend erklären, welchen Einfluss die 
Olympischen Spiele auf die Kriegshandlungen in der 
Antike ausübten. 

Informationen aus Sachtexten entnehmen und 
entsprechende Aufgabenstellungen bearbeiten. Sie 
arbeiten überwiegend konstruktiv mit 
unterschiedlichen Mitschüler_innen zusammen.  

differenziert. Bei Schwierigkeiten kann auf das 
Glossar oder Tippkarten zugegriffen werden. Ggf. 
wird auch durch die Mitschüler_innen oder die 
Lehrkraft unterstützt. Nach der Beantwortung der 
Leitfrage kann bei Bedarf die Zusatzaufgabe 
bearbeitet werden.  

Niedrigstes Anforderungsniveau: 
Die S_S des niedrigsten Niveaustandards 
(Niveaustufe C) können gemeinsam unter
Hinzunahme von Hilfestellungen mit ihren 
Mitschüler_innen eine Lösung zur Leitfrage 
erarbeiten. Abschließend können sie in knapper 
Form wiedergeben, weshalb die Kriegshandlungen 
in der Antike kurzzeitig unterbrochen wurden.  

Die S_S des niedrigsten Niveaustandards weisen 
eine nicht altersgerechte Lesekompetenz auf. Das 
selbstständige Erfassen von Textinhalten bereitet 
ihnen Schwierigkeiten. Des Weiteren fällt ihnen das 
Verstehen von Aufgabenstellungen und deren 
Umsetzung schwer. Teilweise arbeiten sie konstruktiv 
mit unterschiedlichen Mitschüler_innen zusammen. 

Während der Gruppenarbeit erfolgt die 
Differenzierung über die zugewiesene Rolle und 
die Textentlastung durch die leistungsstärkeren 
Mitschüler_innen. Sofern Probleme aufkommen, 
können die S_S des niedrigsten Niveaustandards 
auf das Glossar und die Tippkarten zugreifen. Bei 
Bedarf können auch die Mitschüler_innen oder 
die Lehrkraft unterstützend wirken. Sofern die 
Zusatzaufgabe innerhalb der Gruppe bearbeitet 
wird, hören sie aufmerksam zu und beteiligen sich 
nach ihrem Ermessen. 

1. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt

Sachstruktur: Die Olympischen Spiele blicken auf eine lange Geschichte zurück, die bereits vor etwa 3000 Jahren in der Antike begann. Die Olympischen Spiele 
wurden nach ihrem Austragungsort Olympia im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes benannt. Der Begriff „Olympiade“ bezog sich dabei auf die damalige 
Zeitrechnung und bezeichnet den Austragungszyklus, wonach die Spiele alle vier Jahre stattfanden. Demnach wird die Zeit nicht nach Jahren, sondern nach 
Olympiaden bemessen. Es ist unklar, wann die Olympischen Spiele ihren Anfang nahmen, allerdings wurden erste schriftliche Aufzeichnungen mit Siegerlisten der 
Spiele konnten bereits aus dem Jahr 776 v. Chr. gefunden.4 Anders als in der Neuzeit waren die antiken Spiele nicht in erster Linie eine sportliche Veranstaltung, 
sondern vielmehr eine religiöse Ehrung des Göttervater Zeus. Ebenso weisen verschiedene Erklärungsversuche darauf hin, dass die Spiele abgehalten wurden, 
um die hellenistische Welt, die sich aus zahlreichen Stadtstaaten zusammensetzt und permanent im Krieg stand, zu einen. Bereits Monate vor den Spielen zogen 
Boten durch die Stadtstaaten um das Datum der Wettkämpfe zu verkünden und damit den sogenannten Gottesfrieden auszurufen. Dieser stellte eine Vereinbarung 
dar, bei der alle kriegerischen Handlungen während und nach den Festspielen eingestellt werden mussten, um den Athleten und Zuschauern eine gefahrlose Hin- 
und Rückreise zu gewähren. An den Olympischen Spielen durften lediglich freie griechische Männer teilnehmen. Diese durften bereits zehn Monate vor dem 
offiziellen Beginn im Trainingslager trainieren, mussten jedoch alle mindestens 30 Tage vorher eintreffen. Lange Zeit war der Stadionlauf die einzige Disziplin, bei 
der sich die Athleten messen konnten. Erst 724 v. Chr. kamen zwei weitere Disziplinen, der Doppellauf und der Langlauf, hinzu, die sukzessive durch weitere 

4 Vgl.: Das Olympische Museum Abteilung für Bildung und Kultur, Lausanne 2013b, S. 3 
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ergänzt wurden. Bereits seit 708 v. Chr. sollen der Ringkampf, Faustkampf und Fünfkampf feste Bestandteile des olympischen Programms gewesen sein, ebenso 
wie der Waffenlauf und Wagen- und Pferderennen, die oftmals nur von vermögenden Wettkämpfern ausgeübt werden konnten. Meist dauerten die heiligen Spiele 
sechs Tage, die mit einer feierlichen Eröffnung begannen. Bei dieser fand die Huldigung des Gottes Zeus statt und die Teilnehmer legten den olympischen Eid ab. 
Die Wettkämpfe dauerten vier Tage an. Der letzte Tag diente der Ehrung der Gewinner, bei der die Sieger einen Kranz aus Zweigen des Ölbaums aufgesetzt 
bekamen. Nach ihrer Rückkehr wurden sie in ihren Heimatstädten als Helden verehrt und erhielten zahlreiche Geschenke und Geldprämien. Die Zwei- und 
Drittplatzierten gewannen nichts. Über mehrere tausend Jahre versammeln sich die Griechen und später auch die Römer, um gemeinsam die Olympischen Spiele 
des Altertums zu wahren. Im Jahr 392 n. Chr. wurden diese schließlich durch den christlichen Kaiser Theodosius verboten. Erst im Jahre 1894 wird mit der 
Gründung des Internationalen Olympischen Komitees die Wiedereinführung durch Pierre de Coubertin veranlasst.5 Heutzutage sind die Olympischen Spiele neben 
der Fußball Weltmeisterschaft das größte Sportereignis der Welt. Mehrere hundert Millionen Zuschauer verfolgen vor Ort oder in den Medien die Leistungen von 
Sportlern aus mehr als 200 Nationen. Auf der Olympischen Fahne sind fünf Ringe abgebildet, die die fünf Kontinente symbolisieren. Global betrachtet laden die 
Olympischen Spiele der Neuzeit dazu ein, eine friedlichere Welt zu gestalten, bei der der Olympische Frieden und die damit verbundene Aussetzung aller Konflikte 
an die Tradition des Altertums anknüpft.6 In Anbetracht der wechselnden Austragungsorte werden die Olympischen Spiele in diesem Jahr ab dem 23. Juli 2021 in 
Tokio ausgetragen.  

Reduktion des Themas: Der Komplexitätsgrad des Themas wurde für die Erstellung des Mysterys im Hinblick auf die Lerngruppe reduziert, was mit einer 
niveauentsprechenden Anpassung der gewählten Einstiegsgeschichte und der verwendeten Mystery-Karten einhergeht. Folglich wurden lediglich Fachbegriffe 
verwendet und je nach Kenntnisstand der S_S eingeführt, die für die Unterrichtseinheit „Antikes Griechenland“ von unabdingbarer Relevanz sind und damit zur 
Erreichung des eigentlichen Stundenziels beitragen. Inspiriert vom Mystery „Die Olympischen Spiele“ vom Auer Verlag (2019) wurden die Formulierungen des 
Ausgangsimpulses und der Mystery-Karten vereinfacht und zu komplexe Wortwahlen verändert. Einige Wörter auf den Mystery-Karten wurden unterstrichen und 
können aus dem Glossar entnommen werden. Außerdem ist mindestens ein Wort fettgedruckt, was die Thematik der einzelnen Karten hervorheben und damit zu 
einer strukturierten Sortierung beitragen soll. Ebenfalls liegen Tippkarten in DIN A5 – Format bereit. Schlussendlich sollte angemerkt werden, dass sich ferner von 
den fachlichen Rahmenbedingungen, der konzipierte Lerngegenstand immer am Lernkontext und -vermögen der S_S orientieren soll, was hinsichtlich dieser 
Unterrichtseinheit auch in den folgenden Unterrichtsstunden Beachtung findet.  

Aufgabenanalyse: 
- Im Rahmen der ersten Lernaufgabe, die bereits im Einstieg erfolgt, sollen die S_S innerhalb einer kurzen Murmelphase Vermutungen sammeln und diese

verschriftlichen. Dies geschieht in Anlehnung an die zentrale Leitfrage, aus welchem Grund die Kämpfe vorübergehend eingestellt wurden, obwohl der Krieg
noch nicht entschieden war. Diese Aufgabe erfolgt zunächst in Gruppenarbeit und anschließend im angeleiteten Unterrichtsgespräch. Anzumerken ist hier,
dass die Vermutungen der S_S in der Sicherung erneut aufgegriffen werden, wodurch ein Spannungsbogen erkennbar wird.

- Die zweite Lernaufgabe beschäftigt sich nunmehr mit der eigentlichen Durchführung der Mystery-Methode, bei der in fünf Kleingruppen ungeordnete
Informationen strukturiert und die gestellte Leitfrage nachvollziehbar beantwortet wird. Im Gegensatz zu einem fließenden Sachtext müssen die S_S neben

5 Vgl.: Kaufhold, A., Donauwörth 2019, S. 24 
6  Vgl.: Das Olympische Museum Abteilung für Bildung und Kultur, Lausanne 2013a, S. 3 ff. 

gut
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dem sinnentnehmenden Lesen die Informationen zusätzlich verknüpfen. Auf Grundlage der Mystery-Karten lässt sich die Leitfrage im Hinblick auf das Niveau 
der Lerngruppe jedoch eindeutig beantworten. Generell sollte festgehalten werden, dass „Mysterys […] Möglichkeiten [eröffnen], den Prozess der alltäglichen 
Wissenskonstruktion im Unterricht aufzugreifen, zu reflektieren und zu optimieren. Dabei können Schüler lernen, systematischer mit Informationen aller Art 
umzugehen und dabei gezielt nach Zusammenhängen zu suchen und nach Hintergründen zu fragen.“7 Folglich werden durch den Einsatz dieser Methode 
sowohl kognitive und metakognitive Kompetenzen gefördert als auch methodische und soziale Kompetenzen weiterentwickelt. Nachdem die S_S im Rahmen 
des Mysterys die Mystery-Karten nach relevanten und weniger relevanten Informationen im Hinblick auf die Fragestellung geordnet haben, formulieren sie 
gemeinsam innerhalb ihrer Gruppe eine zentrale Antwort.  

- Im Zuge der dritten Lernaufgabe sollen die S_S auf dem Arbeitsblatt die farbigen Kreise der wichtigsten Karten ankreuzen. Dadurch soll die Genauigkeit des
Lesens und Ordnens der Karten überprüft werden und die S_S zusätzlich dazu anregen, ihre Entscheidungen zu überdenken. Gegebenenfalls erfolgt hierbei
noch die Feststellung, dass etwas ergänzt werden muss.

Sprachbildung: In der vorliegenden Stunde wird die Sprachbildung mithilfe mehrerer Aspekte berücksichtigt. Im Einstieg und der Sicherungsphase fordert die 
Lehrkraft Äußerungen in vollständigen Sätzen und verbessert sprachliche Fehler durch positive Überformung. Außerdem erfolgt in der Gruppenarbeit die Förderung 
des sprachlichen Austauschs, was mithilfe eine hohen Sprechanteils der S_S, unterschiedlicher Gruppenzusammensetzungen und der Rollenverteilungen der 
Lernenden erzielt wird. Die Formulierung verständlicher Aufgabenstellungen wird sich bei den S_S zusätzlich im Hinblick auf die Sprachbildung begünstigend 
auswirken.  

5. Begründung der Lehr-/Lernstruktur

Stundenstruktur: 
- Der Einstieg erfolgt über eine kurze Wiederholung der Mystery-Methode. Dies dient zur Aktivierung der Methodenkompetenz. Im Anschluss daran folgt das

Abspielen einer Audioaufnahme, bei der ein Erzähler den S_S die Einstiegsgeschichte und die daraus resultierende Leitfrage für diese Stunde übermittelt. Ein
Spannungsbogen wird hierbei erkennbar. Diese Art der Informationsvermittlung soll sich auf die S_S motivierend auswirken und sie besser in die Thematik
eintauchen lassen. Bei Bedarf kann die Audioaufnahme auch zweifach abgespielt und/oder Begriffsklärungen vorgenommen werden, sofern der Inhalt nicht
von allen S_S durchdrungen wurde. Anknüpfend daran wird die Einstiegsgeschichte von einem Kind in eigenen Worten wiederholt und das Arbeitsblatt
ausgeteilt. Der erste Arbeitsauftrag beinhaltet das Sammeln und schriftliche Festhalten von Vermutungen im Hinblick auf die zentrale Leitfrage. Dies geschieht
in einer Murmelphase an den insgesamt fünf Gruppentischen und soll zur inhaltlichen Vorwissensaktivierung dienen. Zur zeitlichen Orientierung wird ein Timer
gestellt. Im Anschluss daran werden die Vermutungen in einer Meldekette gesammelt und schriftlich am Smartboard festgehalten. Diese werden in der
Sicherung erneut aufgegriffen und mit den erarbeiteten Antworten verglichen. Die Visualisierung des Ablaufs, die daraufhin erfolgt, soll den S_S Transparenz
für den Stundenverlauf vermitteln.

- Für die Überleitung in die Erarbeitungsphase wird der zweite Arbeitsauftrag vorgestellt und zur Sicherung des Aufgabenverständnisses, dass alle S_S diesen
verstanden haben, von einem Kind in eigenen Worten wiederholt. Der Arbeitsauftrag geht mit dem Ziel einher, die Mystery-Karten zu lesen, zu ordnen und

7 Stephan et. al., Braunschweig 2007, S. 196 
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gemeinsam eine Antwort auf die zentrale Leitfrage zu formulieren. Die Sozialform soll im Zuge dessen ebenfalls vertiefend geübt werden. Die vorab 
zugewiesenen Rollenkarten erzielen durch die Zeiteinsparung einen hohen Anteil echter Lernzeit und die maximale Förderung jedes Kindes nach seinem 
individuellen Ermessen. Zur zeitlichen Orientierung wird während der Erarbeitungsphase ebenfalls ein Timer gestellt.  

- Mit dem akustischen Signal wird schließlich in die Sicherung übergeleitet. Die Moderator_innen der jeweiligen Gruppen berichten in einer Meldekette, welche
Antworten sie erarbeitet haben. Sofern bereits das erste Kind die korrekte Antwort genannt hat, können zusätzliche Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge
getätigt werden. Zur Visualisierung notiert die Lehrkraft die Antworten parallel am Smartboard, wodurch die anderen S_S ihre schriftlichen Antworten visuell
vergleichen und ggf. korrigieren und/oder ergänzen können. Für die Veranschaulichung der Relevanz werden die beiden wichtigsten Schlagwörter markiert,
die folglich in der Antwort der S_S auftreten müssen. Dadurch erzielt die Lehrkraft, dass alle S_S die Kernaussage verschriftlicht haben. Für den Rückbezug
zum Einstieg werden die anfänglichen Vermutungen erneut aufgegriffen und mit der erarbeiteten Antwort auf die Leitfrage gegenübergestellt. Durch die
Reflektion der S_S wird der Lern- und Wissenszuwachs transparent gemacht. Im Anschluss daran wird die Leitfrage mit der ausformulierten Antwort am
Smartboard abgebildet, die nach einem kurzen Blick von den S_S in eigenen Worten beantwortet wird. Dies soll zur Vertiefung und Sicherung des gewonnenen
Wissens beitragen. Überleitend greift die Lehrkraft als Aktualitätsbezug die bevorstehenden Sommerspiele auf und zeigt die abschließende Folie, die sowohl
eine Grafik der Olympischen Spiele 2021 in Tokio als auch einen Impuls visualisiert. Anhand derer sollen die S_S für die Aktualität des Themas sensibilisiert
werden. Des Weiteren haben die Gruppen, die die Zusatzaufgabe bearbeitet haben, nun die Möglichkeit, ihre gewonnenen Informationen miteinzubringen.
Nach einer kurzen Murmelphase, werden die Ideen der S_S in einer Meldekette verbal gesammelt. Bei Bedarf steuert die Lehrkraft nach, damit die S_S zu
einer korrekten Beantwortung gelangen.

- Als didaktische Reserve wird die Blitzlichtmethode angewandt, bei der die S_S die Umsetzung der Methode anhand von Satzanfängen reflektieren sollen.

Medieneinsatz: Zu Beginn wird das Smartboard als Medium genutzt, von dem, um in die Stunde einzusteigen und zur eigentlichen Leitfrage zu gelangen, die 
Audioaufnahme abgespielt wird. Auch die Visualisierung der Aufgaben und die zeitliche Orientierung während der Erarbeitungsphase erfolgen über das 
Smartboard. Das Arbeitsblatt wird zu Beginn der Stunde ausgeteilt und die Mystery-Karten, die Rollenkarten und das Glossar als zusätzliche Medien im Zuge der 
Erarbeitungsphase verwendet. Die Tippkarte A und die Zusatzaufgabe mit der Selbstkontrolle befinden sich auf einem separaten Tisch und können jederzeit 
genutzt werden. Hierbei ist anzumerken, dass die Mystery- Karten und die Karten der Zusatzaufgabe von beiden Blickrichtungen aus lesbar sind, sodass es 
während der Gruppenarbeit zu keinen Schwierigkeiten hinsichtlich unterschiedlicher Perspektiven kommt. Des Weiteren gibt es sowohl eine Tippkarte A als auch 
eine Tippkarte B. Die letztere müssen sich die S_S bei der Lehrkraft abholen, da diese bereits den finalen Hinweis für die Beantwortung der Leitfrage visualisiert. 
Diese soll folglich nur im Notfall genutzt werden. In der Sicherung wird das Smartboard eingesetzt, um die anfängliche Leitfrage erneut zu visualisieren und die 
Kinder bei der korrekten Beantwortung zusätzlich zu unterstützen.    

Sozialform: Die gewählte Sozialform für den Einstieg und die Sicherung ist das geleitete Unterrichtsgespräch im Plenum. In der Erarbeitungsphase wurde die 
Gruppenarbeit als Sozialform gewählt. Anzumerken ist hier, dass die Tische die gesamte Stunde über als Gruppentische angeordnet sind, woran sich jeweils zwei 
S_S gegenübersitzen. Folglich arbeiten die S_S zu viert, sodass sich bei voller Klassenstärke fünf Gruppen ergeben. Es wurde bewusst eine Gruppeneinteilung 
seitens der Lehrkraft vorgenommen, um zu gewährleisten, dass sich in jeder Gruppe ein leistungsstarkes Kind befindet, welches das inhaltliche Verständnis aller 
S_S unterstützen kann. Aufgrund der vorab ausgewählten Rollen wird die aktive Beteiligung jedes einzelnen Kindes gefördert. Falls in der vorliegenden Stunde 
Kind fehlen sollte, wird je nach Rollenzuweisung auf eine Rolle verzichtet oder zwei Rollen von einem Kind übernommen. 

auf den

______________________
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6. Konkretisierung der geplanten Lehr- und Lernprozesse/ Verlaufsplanung

Zeit und 
Phasenfunktion 

Elemente der Prozesssteuerung 
(Impulse, Arbeitsaufträge) 

Schüleraktivität und erwartete 
Ergebnisse 

Medien, 
Sozialformen u.a.m. 

Einstieg 
12´ 

L. startet mit Impuls zur Aktivierung der
Methodenkompetenz: Wie funktioniert die Methode des
Mysterys? Welche Materialien werden benötigt?

Hinleitung zur Einstiegsgeschichte mit zentraler Leitfrage 
anhand von Audioaufnahme (1.15 min) 
L. spielt bei Bedarf Audioaufnahme erneut ab.
L. bittet ein Kind die Einstiegsgeschichte in eigenen
Worten kurz zusammenzufassen.

L. lässt ersten Arbeitsauftrag von Kind vorlesen, teilt AB
aus und stellt Timer ein.
L. sorgt derweil für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre.

L. sammelt Vermutungen am Smartboard.

Vorstellung Ablaufplan 

Die S_S hören aufmerksam zu. 
Ein Kind wiederholt die Methode des Mysterys. 

Die S_S hören aufmerksam zu und stellen ggf. 
begriffliche Fragen. 

Ein Kind fasst den Inhalt der Einstiegsgeschichte kurz 
zusammen.  

Smartboard, AB, 
Murmelphase, 
Meldekette, GA und 
Plenum  

Erarbeitung 
20´ 

Visualisierung des zweiten Arbeitsauftrags am 
Smartboard 
L. stellt zusätzlich Glossar, Tippkarten und die
Zusatzaufgabe zur Verfügung.
L. bittet ein Kind, den Arbeitsauftrag in eigenen Worten
zu wiederholen und beantwortet ggf. Fragen.

L. lässt Briefumschläge mit Materialien austeilen und
stellt Timer ein.

L. sorgt für konstruktive Arbeitsatmosphäre, hohen Anteil
echter Lernzeit und steht bei Fragen zur Verfügung. Ggf.

Ein Kind liest Arbeitsauftrag vor. Die anderen S_S 
richten ihre Aufmerksamkeit auf die/den Sprecher/in 
und stellen ggf. Fragen. 

Anderes Kind wiederholt Arbeitsauftrag in eigenen 
Worten.  

Ein Kind des Austeildienstes teilt Briefumschläge aus. 
Die S_S beginnen mit der Bearbeitung des 
Arbeitsauftrags. 

Die S_S lesen und ordnen die Mystery-Karten, 
diskutieren die Antwort zur Leitfrage und bearbeiten 

Smartboard, AB, 
Briefumschläge mit 
Rollenkarten und 
Glossar, Tippkarten 
in DIN A5 – Format 
und ggf. 
Zusatzaufgabe, GA 
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wird Tippkarte B ausgeteilt. 

L. beendet die Erarbeitung durch ein akustisches Signal.

parallel das ausgehändigte Arbeitsblatt.  
Ggf. wird das Glossar, die Tippkarten und/oder die 
Zusatzaufgabe genutzt.  

Sicherung 
13´ 

Impuls der L.: Zu welcher Antwort seid ihr gekommen? 
Stellt eure Antworten in einer Meldekette vor. 

L. hört zu, notiert wesentliche Erkenntnisse
zusammenfassend am Smartboard und markiert die 
wesentlichen Schlagwörter, die auf jedem AB stehen 
müssen. 

L. stellt anfängliche Vermutung und resultierende Antwort
am Smartboard gegenüber und bittet S_S diese kurz zu 
reflektieren. 

L. zeigt die Leitfrage mit der ausformulierten Antwort und
bittet S_S im Anschluss daran, die Mystery-Frage in 
eigenen Worten zu beantworten. 

Zur Überleitung greift die L. die zukünftigen Olympischen 
Spiele auf, die unter anderem in der Zusatzaufgabe 
erwähnt werden. 
L. zeigt Abschlussfolie und gibt anhand dieser einen
Aktualitätsbezug im Hinblick auf die Olympischen Spiele 
in Tokio. 
Abschließender Impuls der L.: Sind die Olympischen 
Spiele noch heute ein friedenstiftendes Ereignis? 

L. stellt Timer ein und sorgt für eine angenehme
Lautstärke. 

L. sammelt verbal Ideen der S_S, greift ggf.
Zusatzaufgabe auf und steuert bei Bedarf nach. 

Smartboard, AB, 
Murmelphase, ggf. 
Zusatzaufgabe, 
Meldekette, Plenum 

Die Moderator_innen der Gruppen nennen Gründe für 
die vorübergehende Einstellung der Kämpfe in einer 
Meldekette und gleichen ihre schriftliche Antwort mit 
den gesammelten Gründen ab.  
Die S_S korrigieren/ ergänzen ggf. auf ihrem AB. 

Die S_S beteiligen sich am Unterrichtsgespräch und 
reflektieren, was sie an Informationen dazu gewonnen 
haben. 

Die S_S blicken nach vorne und nennen anschließend 
die Antwort der Mystery – Frage.  

Die S_S hören zu und blicken aufmerksam nach vorne. 

Die S_S sammeln in einer Murmelphase gemeinsam 
Ideen. 

Die S_S äußern sich in einer Meldekette zum 
abschließenden Impuls der Lehrkraft und greifen ggf. 
Zusatzaufgabe auf.  
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L. sammelt die Schreibprodukte der S_S ein und beendet
die Stunde. 

Didaktische 
Reserve: 
Blitzlichtmethode 

Mithilfe der Blitzlichtmethode findet eine kurze Reflexion 
der Methode statt.  

Die S_S beteiligen sich und nutzen die vorgegebenen 
Satzanfänge, die am Smartboard abgebildet sind. 

Smartboard, Plenum 

L. = Lehrkraft, S_S = Schüler_innen, GA = Gruppenarbeit, AB = Arbeitsblatt

7. Anhang

Literatur- und Abbildungsverzeichnis 

• Das Olympische Museum Abteilung für Bildung und Kultur (2013a): Die Olympischen Spiele der Neuzeit. Lausanne: Das Olympische Museum. Download
unter: https://www.olympia.at/download/files/%7BCE514A5D-E1E9-448F-98EE-C4CBDF640F84%7D/Die_Olympischen_Spiele_der_Neuzeit.pdf (Download
am 23.05.2021)

• Das Olympische Museum Abteilung für Bildung und Kultur (2013b): Die Olympischen Spiele des Altertums. Lausanne: Das Olympische Museum. Download
unter: https://www.olympia.at/download/files/%7BCE514A5D-E1E9-448F-98EE-C4CBDF640F84%7D/Die_Olympischen_Spiele_des_Altertums.pdf
(Download am 22.05.21)
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Anhang 1: Smartboard - Präsentation 



Abbildung 1
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Abbildung 2

Warum wurden 
die Kämpfe vorübergehend 

eingestellt, obwohl 
der Krieg noch nicht 

entschieden war?

Arbeitsauftrag:
Überlegt gemeinsam 

und schreibt eure 
Vermutungen auf. 

Copyright

Copyright

Copyright



Unsere Vermutungen • Die griechischen Götter verbieten
die Kämpfe zwischen den
einzelnen Truppen.

• Der Göttervater Zeus möchte ein
Fest feiern.

• An den Olympischen Spielen
müssen alle Männer teilnehmen,
weshalb sie keine Zeit haben zu
kämpfen.
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Copyright



Abbildung 3-6

1

2

3

Einstieg

Schluss

Arbeitsphase
Gruppenarbeit

Auflösung

Ablauf

Copyright
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Copyright
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Arbeitsauftrag:

Lest euch alle Informationskarten aufmerksam durch und 

ordnet sie, um auf die Frage eine Antwort zu erhalten. 

Zusätzliche Hilfen:

Glossar und 

Tippkarten

Copyright

Copyright



Unsere Antworten • zu Ehren des Göttervaters Zeus
• mit der Einladung zu den

Olympischen Spielen wird der
Gottesfrieden verkündet

• zur Versöhnung der Stadtstaaten
• für eine sichere Hin- und

Rückreise zu den Olympischen
Spielen
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Unsere AntwortenUnsere Vermutungen

• die griechischen Götter verbieten
die Kämpfe zwischen den
einzelnen Truppen

• Göttervater Zeus möchte ein Fest
feiern

• an den Olympischen Spielen
müssen alle Männer teilnehmen,
deshalb haben sie kein Zeit zu
kämpfen

• zu Ehren des Göttervaters Zeus
• mit der Einladung zu den

Olympischen Spielen wird der
Gottesfrieden verkündet

• zur Versöhnung der Stadtstaaten
• für eine sichere Hin- und

Rückreise zu den Olympischen
Spielen



Warum wurden die Kämpfe vorübergehend eingestellt, 
obwohl der Krieg noch nicht entschieden war?

Die Kämpfe wurden vorübergehend eingestellt, um den 
Göttervater Zeus zu ehren. Außerdem wurde mit der 

Einladung zu den Olympischen Spielen der Gottesfrieden
verkündet.

Frage

Antwort

Copyright



Warum wurden die Kämpfe vorübergehend eingestellt, 
obwohl der Krieg noch nicht entschieden war?

Frage

Antwort

Copyright Copyright



Abbildung 7

Sind die Olympischen Spiele noch heute ein 
friedenstiftendes Ereignis?

Copyright Copyright

Copyright
TOKYO 2021 





Blitzlichtmethode

Mir fiel es 
leicht … Ich wüsste gerne 

noch genauer …

Es war 
interessant …

Mir fiel es 
schwer …

Copyright Copyright



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: https://physicsnation.com/rahu-ketu-science-and-history/  (Download am 25.05.21)

Abbildung 3-6: Worksheetcrafter

Abbildung 7: https://web.hockey.de/news/vwd5js.html (Download am 31.05.21)
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Lehrer_innenpult

Anhang 3: Sitzordnung mit Einteilung der Kleingruppen

Smartboard

x

x

xx

xx

x

x

x
x

x

x
xx

x xx

x

xx

x

x

xx

Rolleneinteilung

Rolle

Moderator/in

Zeitwächter/in

Lautstärkewächter/in

Aufgabemanager/in

= leistungsstarke/r Schüler/in • 



Anhang 2: Einstiegsgeschichte 

Die Einstiegsgeschichte wird extra als 
Audiodatei versendet.   



Anhang 4: Rollenkarten 
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Anhang 5: Mystery – Infokarten mit 
antizipierter Kartenanordnung 
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Anhang 6: Glossar
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Anhang 7: Tippkarten A und B
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Anhang 8: Briefumschlag mit Materialien 

B ~ 
L tst 
autstarke'M .. h 

ac ter, 

Ich. achte d 
bearbeitet Werde:raur, das 

'' Un.d 



Anhang 9: Arbeitsblatt mit antizipiertem 
Schreibprodukt 
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Anhang 10: Zusatzaufgabe mit 
Lösungsblatt 

0 Lest euch. dte lrtformahon.skarten. aufmerksam durch.. 

0 Wäh.lt p ;- \ reilier/Ln. aus un.d bean.twortet 

fr- 1 ganzen. Sätzen.: 

lah.r 1894- gegründet? 

~ch.en Ringe? 
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