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Projekte, Forschung und Unterstützung 
Service-Learning am Lehrstuhl für Pädagogik bei Geistiger Behinderung
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Simone SchmidtnerMainaustr. 38

simone.schmidtner@gmx.de

Würzburg 016093086698

Musik-Projekt "Haus am See"- umgesetzt als Film oder Dia-Show

Ich leite an der Christophorus-Schule Würzburg eine 9.Klasse mit 9 Jugendlichen, von denen 
8 am Projekt teilnehmen. Es handelt sich um eine leistungsstarke Klasse. 
Geplant ist im Rahmen des Musik-Unterrichts ein Projekt zu dem Lied "Haus am See" von 
Peter Fox durchzuführen.  
Der Inhalt des Liedes soll in Bildern, evtl. Szenen gestaltet werden. Da es sich um ein echtes 
Projekt handelt, planen die Schüler möglichst viel selbst und treffen viele Entscheidungen. 
Deshalb sind manche Dinge noch nicht festgelegt. 
Wahrscheinlich soll es ein Film werden oder eine Dia-Show, der/die gezeigt wird während der 
Song läuft. Das Ergebnis soll einem Publikum (z. B. Eltern, Mittelschulstufe) präsentiert 
werden. 
Wir bräuchten Unterstützung vor allem im technischen Bereich (Film aufnehmen und 
schneiden oder Bilder aufnehmen und mit dem Lied kombinieren). Natürlich ist es sinnvoll, 
wenn die Technik-Person auch bei den Planungen etwas involviert ist, um die technische 
Umsetzung bereits im Auge zu haben. 
  
Wir würden uns sehr über Unterstützung freuen und bieten ein super Team sowie sicherlich 
wertvolle Erfahrungen im gE-Bereich an. 
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