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Vorwort 

Dieser Band richtet sich an Leser (in Schulpraxis, Studienseminaren und Uni-

versitäten), die vor allem an Texten zur Didaktik des Sachunterrichts interessiert 

sind, und die diese in einer in sich kohärenten Basistheorie verortet wissen wollen, 

um zu gewährleisten, dass sie einen verständlichen inneren Zusammenhang aufwei-

sen. Diese Leser haben oft Schwierigkeiten, ihre Lesebedürfnisse durch das Studi-

um von Einzelausgaben von Fachzeitschriften zu befriedigen. Diese enthalten in der 

Regel eine Vielzahl an Beiträgen, die in unterschiedlicher Weise Bezüge zum 

Sachunterricht herstellen. Häufig sind die Texte theoretisch heterogen, teilweise 

inkompatibel und mitunter widersprechen sie sich auch grundsätzlich, was gerade in 

unserem Fach nicht selten anzutreffen ist. Daraus resultiert zwar einerseits die Mög-

lichkeit der Diskursanregung, andererseits kann diese „entmutigende Theorieviel-

falt“ auch verwirren. Daher haben wir uns entschlossen, eine Reihe von Texten zur 

Didaktik des Sachunterrichts, die in unserer Arbeitsgruppe entstanden und in ver-

schiedenen Heften der Zeitschrift Grundschulunterricht erschienen sind, in einem 

gesonderten Band noch einmal zusammenhängend zu publizieren.  

Der vorliegende Band enthält eine Sammlung von Beiträgen, die bis auf eine 

Ausnahme in den Jahren 2001 bis 2009 veröffentlicht wurden. Sie sind alle der 

theoretischen Begründung und praktischen Fundierung der Didaktik des Sachunter-

richts verpflichtet. Die ihnen zu Grunde liegende Philosophie trägt der Einheit von 

Theorie und Praxis in besonderer Weise Rechnung. Die Beiträge sollen einerseits 

helfen, die Theorie der Didaktik des Sachunterrichts, vor allem unter einer hand-

lungs- bzw. tätigkeitstheoretischen Perspektive, zu bereichern, als auch andererseits 

als Grundlage einer theoriebasierten Reflexion der Praxis des, hier vor allem natur-

wissenschaftlichen, Sachunterrichts dienen.  

Alles, was in den Beiträgen an praktischen Anregungen und Vorschlägen ent-

halten ist, wurde gründlich praktisch im Unterricht erprobt und zum Teil experi-

mentell untersucht. 

Folgende Beiträge der Zeitschrift Grundschulunterricht sind im vorliegenden 

Band aufgenommen worden: 

Giest, H. (1993): Umwelterziehung im fächerübergreifenden Projektunterricht. In: Heft 11, 

S. 13-18. 

Giest, H. & Schiepe, A. (2001). „Bilder vom Wasser“ Multimedia und Internetnutzung in der 

Grundschule. In: Heft 9, S. 2-8. 
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Giest, H. & Möller, R. (2003): Das Erschließen von kindlichen Lebensräumen. In: Heft 4, S. 

8-12. 

Giest, H. (unter Mitarbeit von Böttcher, R.) (2003): Historisches Lernen im Sachunterricht 

und neue Medien. In: Heft 11, S. 21-24, 41-42. 

Giest, H. (2005): Naturwissenschaftliches Lernen in der Grundschule. In: Heft 9, S. 2-7.  

Giest, H. (2005): Erkenntnisgeleitetes Handeln. Naturwissenschaftliche Lernhandlungen. In: 

Heft 9, S. 8-12.  

Giest, H. (2005): Zum Bildungswert des Schulgartens. Lerngegenstände im fächerübergrei-

fenden naturwissenschaftlichen Unterricht. In: Heft 9, S. 30-34. 

Möller, R. & Giest, H. (2005): Naturwissenschaftliches Lernen im Schulgarten. In: Heft 9, S. 

35- 39. 

Möller, R. & Giest, H. (2005): Zur Anlage und Nutzung von Schulgärten. Eine Untersuchung 

in Berlin und Brandenburg. In: Heft9, S. 41-44. 

Giest, H. (2005): Interessenförderung durch naturwissenschaftlich-technischen Unterricht. In: 

Heft 10, S. 23-27. 

Giest, H. (2006): Wenn aus Kindern Schüler werden. Einführung in das Themenheft. In: Heft 

5, S. 2-6. 

Giest, H. ( 2006): Neue Medien − Neue Lernkultur. In: Heft 9, S. 2-4. 

Giest, H. (2006): Mit m.a.u.s. zur neuen Lernkultur? Ergebnisse und Probleme einer Brand-

enburger Medienoffensive. In: Heft 9, S. 32-36. 

Giest, H. (2007): Gesundheitssituation und Gesundheitserziehung im Grundschulalter. In: 

Heft 6, S. 2-6. 

Giest, H. & Hintze, K. (2007): Für einen aktiven Gesundheitsbegriff. In: Heft 6, S. 10-18. 

Giest, H. (2007): Lernumwelten gestalten. Einführung in das Themenheft. In: Heft 12, S. 3-5. 

Giest, H.; Köhler, E.; Selbitz, Cl. (2007): Lernumwelt Technik im öffentlichen Raum. In: 

Heft 12, S. 34-41. 

Giest, H. (2008): Experimentieren und Problemlösen als Lernhandlungen. In: Heft 2, S. 4-9. 

Giest, H. (2008): Problemlösen und Experimentieren in der Grundschule. Probleme, Perspek-

tiven und Beispiele. In: Heft 2, S. 15-19. 

Giest, H. (2008): Praktisches und ökonomisches Lernen − Zum Zusammenhang von Arbeiten 

und Lernen. In: Heft 4, S. 4-9. 

Giest, H. (2009): Spielend lernen? Zum Zusammenhang von Spielen und Lernen. In: Heft 2, 

S. 4-7. 

Hartmut Giest 
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Lernen und Entwicklung 

Wenn aus Kindern Schüler werden 

Kind und Schule 

Um meinen Studenten das Differenzproblem von Kind und Schule zugänglich 

zu machen, nutze ich gern folgendes Zitat Andreas Flitners (aus Die Zeit v. 15. 

Nov. 1985, S. 12) 

„Wie lernen denn die Kinder von sich aus, wie kommen die unerhörten Lernleistungen 

der frühen Kindheit zustande, das Sprechen und Denken, das Laufen und Klettern, das 

Rollschuhfahren und die tausend weiteren Dinge, die ein Kind vor und neben der Schule 

lernt? Da sind offenbar starke Motoren tätig. Neugier, Erfahrungshunger, Reize aus der 

Welt und eine schier grenzenlose Bereitschaft der Kinder, sich mit allem auseinander zu 

setzen. Sie wollen eigene Erfahrungen machen, sie sind begierig etwas zu wissen und zu 

können im Umgang mit der Welt. Der Körper ist dabei ständig mit im Spiel, die Sinne 

sind hellwach und zu jeder Wahrnehmung bereit. Die Lust, auf die Umgebung einzu-

wirken, und dabei sich selber als ein aktives und wirksames Wesen zu erfahren, scheint 

keine Grenzen zu kennen. Warum vergeht das oder bleibt so wenig wirksam in der 

Schule?“ 

Da Flitner die wichtigste Frage gleich selbst gestellt hat, entwickelt sich meist 

eine rege Diskussion. In der Regel werden von den angehenden Lehrkräften dann 

Argumente ins Feld geführt, die allesamt gegen die Schule gerichtet sind: Es fehlt 

an der Kindgemäßheit von Schule und Unterricht, es wird nicht auf die kindlichen 

Bedürfnisse eingegangen, es herrscht zu viel Zwang und Druck und zu wenig Spaß, 

die Kinder dürfen nicht lernen, was sie für wichtig halten, es fehlt natürliches, aus 

dem Kinde kommendes Lernen.  

Alles in allem wird, wohl auch die eigene Biografie reflektierend, die Einschu-

lung als Übergang von der eher unbeschwerten Kindheit, dem freien, kreativen und 

selbsttätigen Kindsein hin zur Schule, zum fremdbestimmten, anstrengenden und 

oft belastenden und wenig Spaß machenden Schülersein angesehen. Und stets 

drängt sich die Frage auf: Muss das so sein? Was kann daran geändert werden? 

Bei der letzen Frage angekommen, verweisen die Studierenden (allesamt kurz 

vor der ersten Staatsprüfung) ausschließlich auf Defizite von Schule, Unterricht und 

ggf. in den Elternhäusern und suchen in der Reformpädagogik nach Antworten. 

Viel weniger kommt der Übergang als „normales“ Entwicklungsproblem in den 
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Blick, welches nicht „reformpädagogisch beseitigt“, sondern pädagogisch gestützt 

bewältigt werden muss, nicht von den Eltern, nicht von den Lehrern, sondern von 

den Kindern. 

Müssen Übergänge sein? 

Unser Leben vollzieht sich in ständiger aktiver Auseinandersetzung mit unserer 

Umwelt. Entwicklung, unsere Veränderung im Laufe der Zeit, ist daher stets durch 

das Spannungsverhältnis zwischen unseren inneren Bedingungen und Vorausset-

zungen und den äußeren Bedingungen und Anforderungen gekennzeichnet, unter 

denen unser Leben abläuft. Da die inneren Bedingungen (z.B. die körperliche und 

psychische Entwicklung) eine innere Dynamik entfalten, andererseits die äußeren 

(sozialen, gesellschaftlichen) Bedingungen und Anforderungen kultur– historischen 

und biografischen Veränderungen unterzogen sind, kann sich in bestimmten Phasen 

der Entwicklung dieses Spannungsverhältnis so zuspitzen, dass es sich in Krisen 

oder Konflikten äußert. Beispiele hierfür sind die Krise des Dreijährigen (Trotzpha-

se), die des Sechsjährigen (das Bewusstwerden seiner selbst in Bezug auf andere – 

z.B. Peinlichkeit), die Phase der Pubertät aber auch Krankheiten können zu inneren 

Krisen führen. In jedem Fall handelt es sich um Diskontinuitäten in der Biografie, 

die eine aktive, d.h. durch den Menschen selbst vollzogene, Neujustierung des Ver-

hältnisses von inneren Handlungs- und Tätigkeitsvoraussetzungen und oft von au-

ßen (im Falle der Erkrankung aber auch von innen) an den Menschen herangetrage-

nen Tätigkeitsanforderungen erfordern. In jedem Falle müssen wir selbst dieses 

Spannungsverhältnis gestalten, niemand kann uns das abnehmen. Das gilt auch für 

Kinder. Zwar kann ihnen durch geeignete pädagogische Maßnahmen dabei gehol-

fen werden, bewältigen müssen sie die Anforderungen aber selbst. 

Die Überwindung zugespitzter Widersprüche zwischen den inneren und äußeren 

Entwicklungsbedingungen und -anforderungen erfordert oft einen „Entwicklungs-

sprung“, den Übergang zu einer neuen Qualität in der Persönlichkeitsentwicklung. 

Dies ist auch der Fall, wenn durch die Gesellschaft Übergänge (Transitionen – siehe 

Griebel & Niesel 2006) gefordert werden: von der Familie in die Kinderkrippe oder 

den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule, von der Schule zur Berufsaus-

bildung, von dieser in den Beruf und von diesem wiederum in den gesetzlich gere-

gelten oder erzwungenen Ruhestand (Arbeitslosigkeit). 

Übergänge sind Teil unseres Lebens, sie stellen Entwicklungsaufgaben dar, de-

nen wir uns stellen müssen, ob wir wollen oder nicht. Allerdings stehen wir ihnen 

nicht hilflos gegenüber. 
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Übergänge sind Entwicklungsaufgaben 

Übergänge stellen vor allem aus äußeren Bedingungen herrührende Entwick-

lungsaufgaben an die Heranwachsenden. Entwicklungsaufgaben sind „lebenszyk-

lisch gestaffelte Anforderungsmuster, die sich aus dem Zusammenspiel von biolo-

gischen Sequenzen und von altersgradierten Verhaltenserwartungen und  

-normen ergeben“ (Brandtstädter & Greve 1994, S. 50). Der Übergang vom Kin-

dergarten zur Schule oder vom Vorschul- zum Schulkind, denn der Übergang gilt 

natürlich auch für die Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, stellt eine solche 

Entwicklungsaufgabe dar. Diese müssen alle Kinder bewältigen, die die Institution 

Schule besuchen, ganz egal, wo sie auf der Erde wohnen. Dennoch kann der Über-

gang, in Abhängigkeit von vor allem äußeren Entwicklungsbedingungen – und in 

diesem Zusammenhang ist vor allem das Bildungssystem zu nennen − eher Brücken 

oder Schwellencharakter tragen. Bei uns, bedingt durch das Bildungssystem hier 

zulande, trägt der Übergang zur Schule häufig einen Schwellencharakter und päda-

gogische Bemühungen sind darauf gerichtet, Brücken zu bauen (Zusammenarbeit 

von Kindergarten und Schule, Elternhäuser und Schule, gezielte pädagogische För-

derung der Kinder – vgl. Knauf 2004). Ursache hierfür ist auch ein veränderter 

Begriff von Schulreife bzw. Schulfähigkeit (vgl. Tent 2002). 

Schulfähigkeit als Entwicklungsaufgabe 

Am Anfang bis Mitte des vorigen Jahrhunderts nahm man an, dass Entwicklung 

endogen, d.h. durch innerlich angelegte Reifungsvorgänge im Organismus bedingt 

bzw. verursacht ist. Im Rahmen der damals üblichen Reifungs- und Stufentheorien 

ging man von einer synchronen körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes 

aus. Körperliche Reifezeichen für die Schulreife waren z.B. das „Philippinermaß“, 

das Ausfallen der Milchzähne, die Knochenentwicklung – z.B. der Handwurzel 

(vgl. Stiftung Warentest, Handbuch Kinder 1996). Diese wurden als Indikatoren für 

die Schulreife auch in geistiger Hinsicht angesehen. Schulischer Misserfolg wurde 

auf eine zu frühe Einschulung zurückgeführt, zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind 

noch nicht schulreif war. Folgerichtig waren Übergangsprobleme dadurch zu ver-

hindern, dass die Schulreife mit geeigneten Tests möglichst exakt festgestellt wer-

den sollte. 

Später (ab den sechziger Jahren) wurde Entwicklung mehr auf Prozesse der So-

zialisation und des Lernens zurückgeführt, die vor Schuleintritt stattfanden. Dies 

führte zur Ablösung des Begriffes der Schulreife und zu seiner Ersetzung durch den 
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Begriff Schulfähigkeit. Deshalb rückten nun Besonderheiten des Denkens (z.B. die 

von Piaget beschriebene Fähigkeit zum Vollzug konkreter Operationen, die 

Dezentrierung bzw. das Verlassen des Egozentrismus), des Sprechens und des Ge-

dächtnisses sowie bestimmte emotionale und soziale Voraussetzungen in den Mit-

telpunkt der Beurteilung erforderlicher Entwicklungsvoraussetzungen für den 

Übergang zur Schule. Wichtige Entwicklungsvoraussetzungen waren und sind 

beispielsweise die motorische Entwicklung, die Auge-Hand-Koordination, die 

Konzentrationsfähigkeit, die sprachliche Entwicklung, die Verhaltensentwicklung 

und die soziale Integration.  

Dies ist auch heute noch so. Allerdings wird in der Entwicklungspsychologie 

heute weder die Reifung noch die Sozialisation, sondern die Aktivität des Kindes 

als Ursache seines Lernens und seiner Entwicklung angesehen, wobei sowohl Rei-

fung als auch Sozialisation moderierende Variablen der Entwicklung darstellen 

(Fend & Stöckli 1997). Deshalb ist Schulfähigkeit nicht in erster Linie als Voraus-

setzung, sondern vor allem als Produkt der Tätigkeit des Kindes in der Schule und 

dessen Förderung durch den Pädagogen anzusehen. Hervorzuheben ist heute aller-

dings eine Reihe von Problemen, die auch schulorganisatorisch eine Veränderung 

der Einschulungspraxis erforderten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die 

zunehmende Heterogenität der Kinder einerseits (interindividuelle Unterschiede) als 

auch die unterschiedliche Ausprägung einzelner Bereiche bei jedem einzelnen Kind 

(intraindividuelle Unterschiede), das Anwachsen der Rückstellungsquoten trotz 

sinkender Schülerzahlen, die fehlende Entwicklungsförderung vom Schulbesuch 

zurückgestellter Kinder und die ungenügende Abstimmung zwischen Kindergarten 

und Schule (Schorch 2006). 

Worin besteht nun aber das entwicklungspsychologische Wesen des Übergangs 

zwischen Kindergarten und Schule? 

Vom Spielkind ...  

Weiter oben haben wir festgestellt, dass wesentliche Ursachen für die Entwick-

lung der menschlichen Persönlichkeit weder Reifung, noch Sozialisation sind, son-

dern die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die für den Menschen typi-

sche Aktivität zeichnet sich durch Intentionalität und Bewusstheit aus. Diese spezi-

fische Aktivität wird im Rahmen der kultur- historischen Theorie als Tätigkeit be-

zeichnet (vgl. Oerter & Montada 2002, Giest & Lompscher 2006).  

Prinzipiell sind Kinder, sobald sie das Bewusstsein des eigenen Ichs erlangt ha-

ben, zur bewussten und intentionalen Tätigkeit in der Lage. In einer kulturell hoch 
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entwickelten Gesellschaft verlangt die Tätigkeit der Erwachsenen jedoch solche 

inneren Voraussetzungen, dass Kinder in der Regel nicht daran teilhaben können. 

Da Kinder aber immer „groß“ sein wollen, d.h. möglichst das tun wollen, was auch 

die Erwachsenen tun, entsteht ein prinzipielles Hindernis bei der Befriedigung die-

ses Bedürfnisses. Kinder befriedigen das Bedürfnis im Rahmen einer besonderen, in 

dieser Entwicklungsphase dominierenden Tätigkeit, dem Spiel – besser der intenti-

onalen, bewussten Spieltätigkeit. 

Auf dieses Problem ist im Rahmen verschiedener Spieltheorien eingegangen worden 

(vgl. Parmentier 2004). Beispielsweise schrieb Herbert Spencer: „Dort, wo der jeweilig 

verfügbare Kräftevorrat nicht vollständig von den Ernstforderungen des Lebens ver-

braucht wurde, müssen die überschüssigen Energien einen Ausweg suchen; sie entladen 

sich daher in Betätigungen, die nicht auf reale Ziele gehen, also im Spielen“ (zitiert bei 

Parmentier 2004, S. 935). Bei Freud ist das Spiel die Welt des Probehandelns, welches 

das Realitätsprinzip außer Kraft setzt. Das Spiel wird demnach vom Wunsch angetrie-

ben, groß und erwachsen zu sein (S. 936). Auch bei Piaget imitiert das Kind die Wirk-

lichkeit im Spiel „mit dem Ziel, sich das imitierte Modell unterzuordnen und nicht um-

gekehrt, sich ihm unterzuordnen. ... Denn in seinem Spielverhalten unterwirft sich das 

Ich die ganze Welt, um sich vom Konflikt zu befreien und nicht umgekehrt“ (S. 938). 

Auch in der zeitgenössischen Literatur wird das Spiel oft als „Vorübung“, „ab-

sichtslose Selbstausbildung“ der körperlichen und geistigen Kräfte angesehen.  

Obwohl im Spiel der Bezug zur Realität stets gegeben ist, da die Kinder ja „Er-

wachsensein“ spielen, schaffen sie sich die Möglichkeit, weitgehend unabhängig 

von konkreten Restriktionen der Realität eine gesamte (Spiel-)Welt zu gestalten. 

Beispielsweise sind die im Spiel verwendeten Mittel, die Dinge, mit denen gespielt 

wird, ziemlich beliebig, ihre Bedeutung wird von den Kindern im Spielkontext oft 

erst geschaffen. Häufig erhalten Dinge dabei eine ganz andere Bedeutung als in der 

Realität: die Puppe wird zum Kind genau wie der Teddybär, der Sand zum Kuchen-

teig und das Puppenhaus zum richtigen Haus, ein Stück Stoff zum Kleid usf.).
1
 

Damit gestattet das Spiel ganzheitliche Tätigkeit, ist in gewisser Weise Arbeit der 

Erwachsenen, ohne Ernstcharakter und dient der Selbstverwirklichung des Kindes 

(Oerter 1994). Das ist auch der Grund dafür, dass Kinder so intensiv, aber auch so 

belastungsfrei, eben spielerisch im Rahmen des Spieles lernen.  

Das Spiel hat allerdings keinen Zweck, der außerhalb seiner selbst liegt – im 

Spiel wird kein greifbares Ergebnis geschaffen, welches das Spiel selbst überdauert. 

                                                           
1 Dieser Eigenschaft des Spiels wird häufig die besondere Förderung der Phantasie des Kindes zuge-

schrieben, was gleichzeitig zur Kritik an realitätsnah (durch die Industrie) gestaltetes Spielzeug und 

besonders an entsprechenden Computerspielen führt. 
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Aber im Spiel kann eine vollständige soziale Wirklichkeit geschaffen und gestaltet 

werden, das Kind kann so handeln „als ob“ es erwachsen wäre, „als ob“ es am Le-

ben der Erwachsenen teilhaben kann. Das Spiel ist daher im Vorschulalter die do-

minierende, d.h. jene Tätigkeit, die die Entwicklung der Persönlichkeit des Vor-

schulkindes maßgeblich und wie keine andere bestimmt. 

Da die Spielhandlungen und vor allem die Bedeutung der Spielmittel einfach im 

Spielkontext umgedeutet bzw. neu bedeutet werden können, ist Spielen weitgehend 

von subjektivem Belastungserleben frei. Wenn die Handlung in der Realität kom-

pliziert ist, dann wird sie vereinfacht, denn das ist stets möglich, wenn „als ob“ 

gehandelt wird. Statt des Briefeschreibens, des Ausfüllens eines Formulars oder 

Schecks deutet das Kind mit einer lockeren Handbewegung diese Handlung an, statt 

wirklich ein Auto zu fahren, werden die dazu nötigen Handlungen nur grob ange-

deutet, statt real Kuchen zu backen, Essen zuzubereiten, Einzukaufen, in der Fami-

lie eine bestimmte Lebenssituation zu gestalten, wird diese nur mit einigen Hand-

bewegungen und globalen Handlungen angedeutet – das genügt für das Spiel. Diese 

oft Teilhandlungen im Spiel müssen nicht bewusst kontrolliert werden. Deshalb 

strengt Spielen nicht an und da es unmittelbar oft ohne Widerstand der Realität der 

Bedürfnisbefriedigung dient, macht es stets Spaß. Selbst wenn es objektiv anstren-

gend ist, wird in der Regel diese Anstrengung nicht als belastend empfunden. Wenn 

das Belastungsempfinden dann einsetzt, Streit aufkommt, bestimmte Spielhandlun-

gen nicht glücken wollen, wird das Spiel in der Regel beendet oder gewechselt – 

Spiel und Spaß gehören untrennbar zusammen. 

... zum Lernkind 

Anders bei der Lerntätigkeit, beim bewussten, intentionalen Lernen. Hier geht 

es um die Selbstveränderung. Lerntätigkeit hat einen ganz bestimmten Zweck, der 

im Lernenden liegt. Lerntätigkeit bezweckt die Selbstveränderung des Lernenden, 

die Aneignung von Kultur als Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben. Das Wesen der Lerntätigkeit ist bewusstes, intentionales, eigenreguliertes 

Aneignen von Wissen, Können von Kompetenzen, die in der Gesellschaft erforder-

lich sind. Lerntätigkeit ist Ausdruck einer neuen Entwicklungsaufgabe, die das 

Schulkind zu erfüllen hat und im Prinzip auch erfüllen will. 

Das Wesen des Übergangs vom Vorschul- zum Schulkind ist der Übergang von 

der dominierenden Spiel- zu Lerntätigkeit. Die Lerntätigkeit unterscheidet sich vom 

Spiel vor allem dadurch, dass nun die Realität beachtet werden muss, der Ernstge-

halt nimmt zu, wenngleich Fehler hier auch nicht zu realen Problemen werden kön-
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nen.
2
 Anders als im Spiel sind die genutzten Lernmittel nicht beliebig (ein Lineal 

kann im Spiel in Verbindung mit einem Füllfederhalter durchaus zu einem Flug-

zeug werden, im Geometrieunterricht kann das Lineal den Winkelmesser in der 

Regel nicht ersetzen).  

Dieser anwachsende Ernstcharakter, das Hineinnehmen zunehmend mehrerer 

Merkmale der Realität verlangt gleichzeitig eine zunehmend bewusste Kontrolle der 

Lernhandlungen durch die Kinder. Das wiederum verlangt Konzentration, Gedächt-

nisleistung und Willkürlichkeit und strengt erheblich an. Auch die gestalterische, 

kreative Freiheit des Spieles lässt sich in der Lerntätigkeit nicht in gleicher Weise 

erhalten. Hierin liegt eine Antwort auf die oben von Flitner gestellte Frage! 

Der Übergang vom dominierenden Spiel zur Lerntätigkeit verlangt vom Kind, 

dass es nahezu alle inneren Komponenten seiner Tätigkeit (Motive, Ziele, Emotio-

nen, Wille, Gewohnheiten, Einstellungen und Haltungen usf.) verändern muss. 

Daher kann es nicht verwundern, dass Kinder zunächst nur den äußeren Zeichen 

nach Schulkinder werden – sie gehen zur Schule, besitzen nun einen Ranzen mit 

Lernmitteln darin und zu Hause steht eine mehr oder weniger große Zuckertüte. 

Von der inneren Position sind die Kinder aber oft noch beim Spielen, d.h. die Tä-

tigkeiten werden zunächst noch als Spiel interpretiert: Die Kinder nehmen begeis-

tert die Schülerrolle wahr, oft wird zunächst auch mit Begeisterung Schule gespielt, 

indes Lernmotivation, Lernwille, Lerngewohnheiten, Lernverhalten u.a. fehlen noch 

weitgehend. Die ersten Schulwochen bis zu den Herbstferien sind daher für Kinder 

und Lehrkraft eine sehr anstrengende Zeit (vgl. Czerny 2006). 

Besondere Entwicklungsaufgaben des werdenden Schülers 

Die für das Spiel so selbstverständliche Selbstregulation, die hohe Motivation 

und das Selbstvertrauen wird zunächst auf die Schule übertragen und dabei auf 

Grund der neuen und völlig anderen Anforderungen auf eine harte Probe gestellt. 

Dies muss vielen Eltern deutlich gemacht werden, stellen diese zu Schulbeginn 

doch häufig unangemessene Leistungserwartungen, die dann durch Leistungsrück-

meldungen manchmal empfindlich korrigiert werden. Übrigens unterscheiden sich 

                                                           
2 Gemeint ist hier, dass eine fehlerhafte Rechnung, eine falsche Angabe, ein fehlerhafter Brief zu keinen 

Konsequenzen im gesellschaftlichen Leben führen, wohl aber (leider!) oft im sozialen Verkehr zwi-

schen Lehrern, Eltern und Kindern. Eine missglückte Anforderungsbewältigung bleibt hier, anders als 

im Vorschulalter, oft nicht folgenlos, sondern wird sanktioniert durch Tadel, schlechte Noten, Entzug 

der Anerkennung bzw. einem Prestigeverlust. Leider verdecken diese Sanktionen im Schulalltag häufig 

den eigentlichen Sinn des Lernens, nämlich die Aneignung bestimmter Kompetenzen und diese eignet 

man sich besonders gut an, indem aus Fehlern gelernt wird. 
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Väter und Mütter hierin beträchtlich und auch bezüglich der Behandlung von Mäd-

chen und Jungen (Fend & Stöcki 1997). Ein besonderes Problem stellen in dieser 

Hinsicht die Hausaufgaben dar, z.B. kann strenge Kontrolle seitens der Eltern zur 

Verunsicherung des Kindes bezüglich seines Leistungsvermögens (insbesondere bei 

misserfolgsängstlichen Kindern) führen. Zwar steigt vor allem im Zusammenhang 

mit der Einschulung motivational bedingt (Prestigezuwachs durch die Schülerrolle) 

das Fähigkeitsbild des Kindes, dennoch zeigen Untersuchungen (Weinert & Helm-

ke 1997), dass im Verlauf der ersten Schuljahre sowohl Selbstvertrauen als auch 

Motivation erheblich zurück gehen und dann auf einem relativ niedrigen Niveau für 

den Rest der Schulzeit verharren. Daher ist es erforderlich, den Aufbau der Lernmo-

tivation durch Sicherung von Lernerfolg und Anerkennung zu unterstützen (vgl. 

Prengel 2006) Hierbei kommen uns die Kinder, zumindest in den ersten Schuljah-

ren, entgegen, da sie einerseits Anstrengung (und nicht individuelle Begabungspro-

file) als unmittelbare Leistungsursache ansehen und sich in der Regel besser ein-

schätzen, als sie in Wirklichkeit sind, was Ausdruck einer relativen Unabhängigkeit 

des Selbstkonzepts von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit ist. Der Umgang mit 

anderen Schülern wird wichtigstes Thema der ersten Schulzeit – oft auch Erlebnisse 

negativer Art sind dann Thema zu Hause. 

Kulturtechniken als Lernmittel  

Weiter oben sind wir darauf eingegangen, dass sich die Lerntätigkeit von der 

Spieltätigkeit hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass ihre Mittel einen hohen 

Realitätsbezug aufweisen und nicht, wie im Spiel, dieser nur grob symbolhaft ange-

deutet wird. 

Bevor die Mittel einer jeglichen Tätigkeit angewandt werden können, müssen 

sie selbst Gegenstand der Aneignung werden. Der russische Psychologe El’konin 

hat diesbezüglich einen interessanten Wechsel zweier Aspekte in der Tätigkeit 

festgestellt: Es wechseln sozial-kommunikative und objektbezogen- gegenständli-

che Aspekte in der Tätigkeit in der Entwicklung des Kindes (Tabelle 1).  
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Tabelle 1: Wechsel der Dominanz sozial-kommunikativer und objektbezogen-

gegenständlicher Aspekte in der Tätigkeit nach EL’KONIN 

dominierender 

Aspekt in der Tä-

tigkeit  

Entwicklungsphase Inhalt 

sozial- kommunikativ  Säugling unmittelbarer Kontakt zu den 

Bezugspersonen zur Befriedigung 

vitaler Bedürfnisse (Sozialkontakt 

Eltern)  

Vorschulkind Kontakt zur Kindergruppe als 

Bedingung der Entfaltung des 

Rollenspiels (Sozialkontakt Kin-

der) 

frühes Jugendalter Kontakt zu Gleichaltrigen als 

Bedingung der Loslösung von den 

Eltern und des Findens einer eige-

nen Lebensposition (Sozialkontakt 

Gleichaltrige, Peers 

objektbezogen- ge-

genständlich 

Kleinkind Aneignung der Alltagssprache und 

-kultur (Sprach- und Alltagskultur-

aneignung)  

frühes Schulkind Aneignung der „Kulturtechni-

ken“ (Basiskultur und ihre 

Techniken)  

Jugendalter Aneignung der für den Beruf und 

die aktive Teilnahme am gesell-

schaftlichen Leben charakteristi-

schen „Techniken“ (sekundäre 

Kultur und ihre Techniken)  

 

Zunächst steht die Aneignung der Mittel der Tätigkeit (objektbezogen- gegen-

ständlicher Aspekt) im Vordergrund, bevor sie selbst entfaltet werden kann (sozial- 

kommunikativer Aspekt). Auf den Übergang vom Vorschul- zum Schulkind ange-

wendet bedeutet dies, dass die Kinder die Spieltätigkeit voll entfaltet haben und nun 

die Mittel erwerben müssen, die zur vollen Entfaltung der Lerntätigkeit erforderlich 

sind. Dies sind die so genannten Kulturtechniken oder kulturelle Basiskompeten-

zen.  

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Schriftsprache (vgl. Scheerer-Neumann 

2006, 2007), weil sie den Zugang zur Kultur des Wissens und damit verbunden zum 
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eigenen Denken eröffnet. In kulturvergleichenden Untersuchungen hat man immer 

wieder feststellen können, dass die Alphabetisierung eine der wichtigsten Bedin-

gungen für die Ausbildung und Entwicklung des logischen Denkens ist. Das wird 

auch ganz augenfällig, weil in Form der Schriftsprache die Kinder beginnen kön-

nen, ganz anschaulich und gegenständlich mit den Elementen des Denkens, nämlich 

den Begriffen, umzugehen. In der Form aufgeschriebener Wörter, Sätze und Texte 

wird das eigene Denken sichtbar und es tritt gewissermaßen aus sich heraus, wird 

praktisch- gegenständlich veränderbar. Deutliches Zeichen hierfür ist, dass sich nun 

Begriff und Wort trennen.  

Eine analoge Bedeutung für das mathematische Denken hat der Zahlbegriff, der 

in gewisser Weise einen Schlüssel zur quantitativen Welt darstellt (vgl. Grohmann 

2006). 

Spielen bleibt wichtig 

Der bei Flitner oben beklagte Verlust des „Spielerischen“ und „Natürlichen“ in 

der Lerntätigkeit des Schulkindes erklärt sich daraus, dass die in der Schule auf das 

Kind zukommenden Anforderungen von prinzipiell anderer Natur sind: es sind 

Anforderungen der „höheren“ Kultur (Schriftsprache, Literatur, Mathematik, Natur- 

und Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Musik, Sport – im Sinne der Körperkultur 

u.a.). Ihre Aneignung verlangt explizites Lernen, willkürliche Aufmerksamkeit und 

bewusste Begriffsbildung und kann nicht „erspielt“ werden. Trotzdem bleibt das 

Spielen weiterhin hoch bedeutsam. Gerade in der Übergangsphase sollten die Kin-

der so viel spielen wie möglich und bewusst lernen, so viel wie unbedingt notwen-

dig. Praktische Anregungen dafür, wie man pädagogisch die aus dem Spiel kom-

menden Entwicklungsvoraussetzungen für naturwissenschaftliches Lernen nutzen 

kann, findet man in Köhler (2006), Oesker (2006, 2008, 2009) und generell Czerny 

(2006) (vgl. auch insgesamt Grundschulunterricht/Sachunterricht, H. 2, 2009). 
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Spielend lernen? − Zum Zusammenhang von Spielen und 

Lernen 

Spiel und Spieltätigkeit 

Im Sachunterricht wie auch im Spiel setzen sich Kinder mit ihrer Lebenswirk-

lichkeit auseinander. Daher entsteht die Frage, welchen Stellenwert das Spiel mit 

Blick auf das Lernen hier einnehmen kann und soll. Ausgehend von der Kennzeich-

nung des Wesens des kindlichen Spieles und seines Stellenwertes für die kindliche 

Persönlichkeitsentwicklung wird darauf eingegangen, welche Rolle das Lernen im 

Spiel einnimmt und wie die im Spiel steckenden Lernpotentiale im Sachunterricht 

konkret genutzt werden können.  

Spielen wird oft als nutzloser, nicht ganz ernst zu nehmender Zeitvertreib ange-

sehen und bis zum Ende des 19. Jahrhundert galt das auch generell für das Spiel der 

Kinder (Einsiedler 1994). Zu jener Zeit aber begannen sich Wissenschaftler für das 

Kind und seine Entwicklung zu interessieren, es entstand die Pädologie als Wissen-

schaft (in Deutschland eher Entwicklungspsychologie). In der Folge rückte das 

Spiel der Kinder in das Interesse der Wissenschaftler und es wurden etliche Spiel-

theorien entwickelt (vgl. für einen Überblick etwa Einsiedler 1994, Heimlich 1993, 

Flitner 1996, Petillon/Valtin 1999): Das Spiel wurde aus phänomenologischer, 

lernpsychologischer (Piaget), ökopsychologischer oder kultur-ökologischer (Oerter 

1999), tiefenpsychologischer (Freud), systemtheoretischer, handlungstheoretischer 

und tätigkeitstheoretischer (El‘konin) Perspektive analysiert. Dennoch entzog es 

sich wegen seiner Komplexität und Vielgestaltigkeit der wissenschaftlichen Aufar-

beitung in einer umfassenden Spieltheorie. Zwei Theorierichtungen sollen an dieser 

Stelle besonders erwähnt werden − die phänomenologische, auf der das heute do-

minierende empirisch-analytische Forschungsparadigma beruht, und die empirisch 

erforscht, wodurch das Spiel und seine Bedeutung für die Persönlichkeitsentwick-

lung zu kennzeichnen ist, sowie die kultur-historische, welche zu erklären gestattet, 

warum das so ist und worin der Unterschied zwischen Lernen und Spielen besteht.  

Die phänomenologische Analyse des Spiels 

Die Besonderheit der phänomenologischen Analyse (vgl. Flitner 1996, Einsied-

ler 1994) besteht darin, dass nicht nach einer tieferen Theorie, dem Wesen des 

Spiels gesucht wird, sondern es wird davon ausgegangen, dass Phänomene keiner 

Begründung bedürfen, sobald sie ursprünglich sind (vgl. Meier-Drawe 1993). Hin-
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ter dem Phänomen selbst gibt es hier kein Erklärungsprinzip, sondern das „Urphä-

nomen Spiel“ steht für sich selbst. Deshalb wird in diesem Ansatz nicht danach 

gefragt, warum Kinder spielen, sondern dies wird als gegeben vorausgesetzt. Durch 

Vergleich der einzelnen Phänomene wird dann versucht, Gemeinsamkeiten zu er-

kennen, die auf das zu Grunde liegende Urphänomen verweisen. Auf diese Art und 

Weise entstehen Klassifikationen und Typologien des Spiels, welche differenziert 

die Phänomene des Spiels beschreiben und in Entwicklungsreihen einordnen lassen. 

Z.B. analysiert Einsiedler (a.a.O.) das psychomotorische, Phantasie-, Rollenspiel, 

Bauspiele sowie Regelspiele und berichtet über eine Vielzahl von Untersuchungs-

ergebnissen, die unterschiedliche Zusammenhänge zwischen dem Spiel und den 

dabei genutzten Spielzeugen sowie der Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaf-

ten − sprachliche, kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten, Kreativität, Moral 

− als auch die diesbezüglichen Effekte der spielpädagogischen Beeinflussung bzw. 

Intervention erhellen. Im Rahmen dieses Ansatzes konnte die enorme Entwick-

lungsbedeutsamkeit des kindlichen Spieles differenziert empirisch belegt werden, 

was für jeden erfahrenen Pädagogen allerdings keineswegs überraschend ist.  

Ein Problem dieser deskriptiven Herangehensweise an das Spiel besteht darin, 

dass das Normative des Spiels, welches in der menschlichen Gesellschaft und nicht 

in der Psyche des Menschen wurzelt, weitgehend ausgeblendet wird (Heimlich 

a.a.O.).  

Die kultur-historische Analyse des Spiels 

Dieser Aspekt wird in der kultur-historischen Spieltheorie besonders beachtet 

(El’konin 1976, 1980, vgl. auch Oerter 1999, Giest/ Lompscher 2006), wobei der 

Handlungsbegriff (hier als Tätigkeit bezeichnet) eine besondere Rolle spielt. Wolf-

gang Einsiedler (a.a.O., S. 41) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass 

obwohl „der Handlungsbegriff mit seinen Bestimmungsstücken wie sinnorientiertes 

Tun, Erwartungsabschätzung usw. gute Voraussetzungen enthält, Spiel als spezifi-

schen Handlungstyp (resp. Tätigkeitsart − H.G.) zu beschreiben, ist diese Forschung 

nicht weitergeführt worden.“ Genau das aber geschieht im Rahmen des kultur-

historischen Ansatzes und genau wie bei Einsiedler (a.a.O.) interessiert hier aus-

schließlich das Spiel der Kinder, wobei vor allem typisch menschliches Spiel, d.h. 

das bewusste, intentionale Spielen = Spieltätigkeit, ins Zentrum des Interesses rückt 

(vgl. auch Heft 5/ 2006 der Zeitschrift Grundschulunterricht).  

Um zu einer angemessenen theoretischen Position zum Spiel zu gelangen, wird 

dieses als spezifische Art und Weise der Entäußerung menschlichen Lebens, einer 

bestimmten Art und Weise der Auseinandersetzung eines Kindes mit seiner Umwelt 
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aufgefasst und untersucht. Dabei wird ersichtlich, warum Kinder und dass sie nicht 

„von Natur aus“ spielen, sondern ihnen das Spielen als gesellschaftliche Norm 

„aufgedrückt“ wird. Da Kinder, je weiter eine Gesellschaft entwickelt ist, an ihrem 

Leben nicht gleichberechtigt teilnehmen können (z.B. wegen fehlender Kompeten-

zen und der sich daraus ergebenden Gefahren), kommen sie in eine Lage, nach 

Möglichkeiten zu suchen, ihre menschlichen Grundbedürfnisse (Selbstwirksamkeit 

und Umweltkontrolle − vgl. zu basic needs auch Krapp 2005) auf eine andere Art 

und Weise als die der Erwachsenen zu befriedigen.  

Da Kinder nicht in der Realität ihr Leben und das ihrer Mitmenschen (arbeitend) 

gestalten können, spielen sie das Gestalten ihres Lebens, wobei die Spieltätigkeit 

die Möglichkeit bietet, im Leben der Erwachsenen bedeutsame Handlungen (ihre 

Bedeutungen und der persönliche Sinn erwachsen aus dem realen Leben in der 

Gesellschaft) zu vollziehen, wobei 

  so getan wird, als ob, 

  flexibel gehandelt werden kann, 

  positive Emotionen dieses Handeln begleiten, 

  die Mittel vor dem Zweck kommen (vgl. Einsiedler a.a.O.). 

Da die Kinder zwar die Bedeutung vieler Tätigkeiten der Erwachsenen erfassen 

(Vater- Mutter- Kind- Spiel, Doktor- Schule ... spielen), aber auf Grund der fehlen-

den Handlungsvoraussetzungen und -bedingungen diese in der Realität nicht um-

setzen können, tun sie so „als ob“. Ganz wesentlich ist hierbei, dass die Handlungen 

und die dabei zu nutzenden Handlungsmittel relativ frei und flexibel umgedeutet 

werden können. Kinder handeln dabei symbolhaft, dies aber nur in bestimmten 

Grenzen, denn die beim Handeln genutzten Mittel müssen einen konkreten Bezug 

zu den Handlungen aufweisen. Beispielsweise wäre es denkbar, dass Kinder eine 

Streichholzschachtel als Symbol für ein Pferd im Spiel einsetzen. Das geht jedoch 

nur, wenn nicht aktiv Reiten gespielt wird, andernfalls wird ein Stock bevorzugt, 

mit dem die reale Handlung praktisch angedeutet und vollzogen werden kann 

(Vygotskij 2003). Die Flexibilität des Handelns ist eine Bedingung, die aus den 

fehlenden konkreten Handlungsmöglichkeiten der Kinder erwächst. Die Dinge 

müssen flexibel umgedeutet werden (Stock als Pferd, Gewehr, Degen, Angel...), da 

wegen der fehlenden Handlungsvoraussetzungen die Handlungen nur angedeutet 

werden können. Daher erklärt sich auch, warum in vielen Untersuchungen immer 

wieder bestätigt werden konnte (vgl. Einsiedler a.a.O.), dass Kinder lieber mit fle-

xibel verwendbarem Spielzeug spielen, welches keine fest vorgegebenen Handlun-

gen verlangt. Denn ein genau auf bestimmte Handlungsziele hin konstruiertes 

„Spielzeug“ schränkt die Handlungs- und Einsatzmöglichkeiten im Spiel ein, da es 
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in der Regel genau die in ihm vergegenständlichten Handlungen erfordert, über die 

das Kind oft noch nicht verfügt.  

Die positiven Emotionen hängen damit zusammen, dass Kinder ihre eigenen 

Bedürfnisse handelnd befriedigen können. Dass dies auch für die (freie) Arbeit 

möglich ist, zeigen kulturanthropologische Untersuchungen. Immer wieder berich-

teten Ethnologen über das „kindliche“ Verhalten und die „kindliche“ Freude der 

Angehörigen der von ihnen erkundeten Naturvölker bei ihren Alltagsverrichtungen. 

Die Spieltätigkeit hat allerdings keinen Zweck, der außerhalb ihrer selbst liegt − 

im Spiel wird kein greifbares Ergebnis geschaffen, welches das Spiel selbst über-

dauert. Aber im Spiel kann eine vollständige soziale Wirklichkeit geschaffen und 

gestaltet werden, das Kind kann so handeln „als ob“ es erwachsen wäre, „als ob“ es 

am Leben der Erwachsenen teilhaben kann. Und dabei kommt es vor allem auf die 

eingesetzten Mittel, eben die Handlungen und die dabei genutzten Gegenstände an 

und weniger auf die Handlungsresultate.  

Die Spieltätigkeit ist daher im Vorschulalter die dominierende, d.h. jene Tätig-

keit, die die Entwicklung der Persönlichkeit des Vorschulkindes maßgeblich und 

wie keine andere beeinflusst und dieser Einfluss endet nicht mit der Einschulung 

von einem zum anderen Tag. 

Spieltätigkeit und Lernen 

In welcher Beziehung stehen Spieltätigkeit und Lernen? Zur Beantwortung die-

ser Frage müssen wir zunächst Lernen als Vorgang vom Lernen als Tätigkeit ab-

grenzen.  

Lernen als Vorgang 

Ein wesentliches Merkmal des Lebens ist die Aktivität, die vom Lebewesen, 

dem Subjekt seiner Lebensäußerungen ausgeht und auf die Objektseite (Umwelt) 

gerichtet ist. Um leben zu können, muss sich jegliches Lebewesen mit seiner Um-

welt mehr oder weniger aktiv auseinandersetzen. Dies deshalb, um mit Blick auf 

seine Lebensbedürfnisse den Umweltbedingungen entsprechen zu können. Man 

kann diesen Vorgang auch als aktive Anpassung an die Umwelt beschreiben, wobei 

die Betonung auf aktiv, also auf dem Subjekt liegt. Lernen bedeutet aus dieser 

Sicht, in der Lage zu sein, Informationen über Lebensbedingungen aus der Umwelt 

aktiv zu verarbeiten, d.h. mit Blick auf die eigenen Lebensbedürfnisse zu bewerten 

und dauerhaft eigene Aktivität daraufhin zu verändern. Dieses Lernen reicht von 

einzelnen Aktivitätsformen, die mit Blick auf Umweltanforderungen verändert 
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werden, bis hin zu komplexen Verhaltensprogrammen, die neu gelernt oder umge-

lernt werden. Um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, ist a) das Gedächtnis als 

Speichermöglichkeit und b) eine Bewertungsinstanz (Limbisches System) erforder-

lich, die die Bedeutung des veränderten und mental zu speichernden Verhaltenspro-

gramms mit Blick auf das Subjekt markieren bzw. verarbeiten kann. Diese Form 

des Lernens begleitet die Aktivität des Subjekts und verläuft unbewusst, gewisser-

maßen als Service unseres Gehirns, welches die dafür erforderlichen Programme 

auf natürliche Weise bereit stellt. Damit ist die Grundform des Lernens als Vorgang 

beschrieben. Da Lernen als Vorgang jede von unserem Gehirn gesteuerte Aktivität 

des Menschen begleitet, ist verständlich, dass es auch in der Spieltätigkeit erfolgen 

muss. 

Lernen als Tätigkeit 

Bewusstes, intentionales Lernen bezeichnen wir als Tätigkeit des Lernens oder 

Lerntätigkeit. Für dieses Lernen stellt unser Gehirn keine Programme auf natürliche 

Weise bereit, sondern es muss kulturell gestützt erworben werden (Giest 2008). 

Lerntätigkeit hat einen ganz bestimmten Zweck, der im Lernenden liegt. Lerntätig-

keit bezweckt die Selbstveränderung des Lernenden, die Aneignung von Kultur als 

Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das Wesen der Lerntä-

tigkeit ist bewusstes, intentionales, eigenreguliertes Aneignen von Wissen, Können 

von Kompetenzen, die in der Gesellschaft erforderlich sind. Diese Form des Ler-

nens ist Ausdruck einer neuen Entwicklungsaufgabe, die das Schulkind zu erfüllen 

hat und im Prinzip auch erfüllen will. 

Die Lerntätigkeit unterscheidet sich von der Spieltätigkeit vor allem dadurch, 

dass nun die Realität beachtet werden muss, der Ernstgehalt zunimmt, wenngleich 

Fehler hier auch nicht zu realen Problemen werden können. Anders als im Spiel 

sind die genutzten Lernmittel aber weniger beliebig (ein Lineal kann im Spiel in 

Verbindung mit einem Füllfederhalter durchaus zu einem Flugzeug werden, im 

Geometrieunterricht kann das Lineal den Winkelmesser in der Regel nicht erset-

zen).  

Dieser anwachsende Ernstcharakter, das Hineinnehmen mehrerer Merkmale der 

Realität verlangt gleichzeitig eine zunehmend bewusste Kontrolle der Lernhandlun-

gen durch die Kinder. Das wiederum verlangt Konzentration, Gedächtnisleistung 

und Willkürlichkeit und strengt erheblich an. Auch die gestalterische, kreative Frei-

heit des Spieles lässt sich in der Lerntätigkeit nicht in gleicher Weise erhalten.  
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Dieser Vergleich verweist sowohl auf Potenzen als auch Grenzen des Spielens 

in der Schule: Immer, wenn Anforderungen zu erfüllen sind, die in der Zone der 

aktuellen Leistung der Kinder liegen, von diesen weitgehend ohne Hilfe bewältigt 

werden können, kann beispielsweise zum Üben, Festigen, zur Wiederholung ge-

spielt werden. Das gilt aber auch, wenn mit Blick auf die Lebenswirklichkeit der 

Kinder bestimmte Erfahrungen gemacht werden sollen, die im weiteren Unterricht 

aufzuarbeiten sind. Hierbei schafft die gestalterische, kreative Freiheit des Spiels 

Motivation, spendet Freude, stiftet soziale Erfahrungs- und Handlungsmöglichkei-

ten, wobei weitgehend belastungsfreie, nicht bewusst zu kontrollierende, nichtsdes-

totrotz intensive Lernprozesse ablaufen (vgl. Petillon/ Valtin 1999, S. 207). Immer 

aber, wenn Anforderungen in der Zone der nächsten Entwicklung der Kinder liegen, 

wenn Kinder (wissenschaftliches) Wissen aneignen sollen, welches nicht Ausdruck 

des Alltagshandelns, sondern wissenschaftlicher Tätigkeit ist, d.h. nicht im Hand-

lungsprozess einfach erfahren und diesen begleitend gelernt, sondern bewusst im 

Rahmen der Tätigkeit des Lernens angeeignet werden muss, trifft das Spiel auf 

seine Grenzen. Daraus folgt als Grundsatz: Nur dann explizit lernen, wenn es erfor-

derlich ist und so viel wie möglich im Spiel lernen. 

Spielen im Sachunterricht 

Aus der oben erarbeiteten theoretischen Grundorientierung heraus lassen sich 

einige konkrete Anregungen für das Spielen im Sachunterricht gewinnen, die in der 

Tabelle 2 dargestellt sind, wobei möglichen Themen des Sachunterrichts Spielanre-

gungen zugeordnet werden. 

Tabelle 2: Themen des Sachunterrichts und Möglichkeiten für Lernen im Spiel  

Themenfeld Spielmöglichkeiten 

Gesundheitsförderung In Bewegungsspielen (Eierlauf, Sackhüpfen und Fangen) Erfahrun-

gen über das Gleichgewicht, die Muskulatur, aber auch die Grob- und 

Feinmotorik machen;  

im Rollenspiel (z.B. im Kaufmannsladen) Ess- und Kaufverhalten 

mimisch zugänglich machen und reflektieren − nutzbar sind hier 

auch Brettspiele: z.B. Ich spiele Einkaufen (Ravensburger). 

öffentliche Einrichtun-

gen 

Im Postspiel (z.B. von Noris Spiele) das Verhalten in der Post zu-

gänglich machen, gleichzeitig können Frankierbestimmungen gelernt 

werden. 

Sexualität und Ge-

schlechterrolle 

Über pantomimische Darstellungen zur Körpersprache die Wirkung 

auf andere erfahren und sich selbst besser wahrnehmen, Geschlech-

terrollenklischees über das Rollenspiel zugänglich machen und bear-

beiten. 
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Zusammen leben Bestimmte soziale Situationen im Rollenspiel gestalten, sich in die 

Lage/ Rolle eines anderen versetzen lernen und Konfliktlösungsstra-

tegien herausfinden/ erproben. 

Ängste und Gewalt-

prävention 

Im Rollenspiel entsprechende Situationen gestalten und reflexiv 

zugänglich machen, wobei es vielen Schülern leichter fällt, eigene 

Probleme zu gestalten, wenn sie in eine fiktive Rolle schlüpfen. 

Kulturelle Vielfalt Szenen mit Ritualen, Gesten oder Traditionen aus fremden Kulturen 

vorspielen und erraten lassen, um welche Kultur es sich handelt − 

Wettspiel. 

Naturphänomene 

erschließen 

Kennenlernen von Tieren, deren Lebensräume und Fressgewohnhei-

ten; zu diesem Thema gibt es verschiedene Brettspiele z.B. Tiere 

füttern (Ravensburger), bei dem zugeordnet werden muss, welches 

Tier welches Futter bekommt oder Können Schweine fliegen? Hei-

mat- und Sachkundespiel (Noris), bei dem verschiedenen Tieren ein 

Lebensraum und Futter zugeordnet werden müssen. Möglich ist auch, 

in einer Zoorallye herausfinden zu lassen, welche Tiere Vegetarier 

sind und welche Fleisch fressen, welche Säugetiere sind, welche 

Herdentiere sind und welche in den heimischen Gefilden vorkom-

men. 

Wetter Wettermoderation nachspielen und dadurch die verschiedenen Be-

griffe und geläufigen Zeichen für Wetterphänomene anwenden ler-

nen, Wetterkarte basteln, um das Wetterstudio möglichst echt er-

scheinen zu lassen. 

Schwimmen und Sin-

ken 

Forschungsteams bilden, um Tauglichkeit von Booten in einem 

Wettbewerbsspiel zu testen, dazu verschiedene Versuche zum Thema 

Schwimmen und Sinken von Gegenständen und Materialien machen. 

Akustische Phänomene Geräusche raten − entweder vom Tonband/ Computer abspielen oder 

Geräusche so herstellen, dass die Schüler nicht sehen, was die Ursa-

che des jeweiligen Geräusches ist. Die Schüler erraten dann, was es 

für ein Geräusch ist und womit es erzeugt wird. Wer die meisten 

Geräusche erraten hat, hat gewonnen und darf sich ein neues Ge-

räusch ausdenken. Beim Spielen mit der Flaschenorgel versucht ein 

Organist auf mit Wasser gefüllten Flaschen ein Lied zu spielen, das 

die anderen erraten müssen. Hierdurch können Kenntnisse zum 

Schall gefestigt und angewandt werden. 

Optische Phänomene Mit Hilfe eines Schattentheaters oder dem Schattenfangen können die 

Kinder ihr Wissen über Ursachen und Entstehung von Schatten 

vertiefen und anwenden. 

Magnetismus Vertiefung des Wissens durch ein Angelspiel oder einer Magneten-

Rallye mit verschieden großen Magneten durch den Klassenraum 

oder den Haushalt. 

Räume entdecken Mit Puppenhäusern spielen, diese einrichten oder beispielsweise mit 
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Lego neue Schulräume und Gebäude entwerfen und gestalten. Rallye 

z.B. durch das Schulgebäude oder -gelände durchführen. Aber auch 

Puzzles zum Orientieren auf der Deutschland- bzw. Europakarte 

(z.B. Das Deutschland-Spiel von Ravensburger) gestatten den Kin-

dern, freudvoll und weitgehend belastungsfrei zu lernen, wo welches 

Bundesland hingehört. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch 

Verkehrsschilderpuzzle (z.B. von Ravensburger oder Tivola). Dabei 

müssen die Kinder Verkehrsschilder richtig zuordnen und lernen so, 

sich im Straßenverkehr zu orientieren und festigen das im Unterricht 

erworbene Wissen. 

Zeit und Geschichte 

verstehen 

Hier gibt es verschiedene Brettspiele, wie z.B. das Jahreszeitenspiel 

Mein erster Kalender (Ravensburger), bei dem die Kinder während 

des Spielens die jahreszeitlichen Abläufe in der Natur kennenlernen. 

Darüber hinaus gibt es von verschiedenen Firmen Uhrzeit-Spiele, die 

das Erlernen des Umgangs mit der Uhr bzw. den Uhrzeiten erleich-

tern. Schülern kann im Rahmen von Masken- und Rollenspielen zum 

Beispiel zum Thema Ritter oder Mittelalter Geschichte näher ge-

bracht werden. Zur Festigung eignen sich auch Ratespiele und Quiz-

ze, z.B. zu Daten und Namen von historischer Bedeutung. 

Entwicklungen und 

Veränderungen 

Im Papierketten-Spiel werden die Schüler in unterschiedlich große 

Gruppen aufgeteilt und möglichst ungleich mit „Rohstoffen“ wie 

Papier, Schere und Kleber ausgestattet. Die Schüler müssen dann 

Papierketten basteln, für die sie eine festgelegte Anzahl an Punkten 

bekommen. Um das Prinzip von Angebot und Nachfrage zu erfahren, 

werden je nach Produktionslage plötzlich die „Preise" für die Papier-

ketten an der „Börse“, der Tafel, geändert. Zum Schluss wird diese 

Situation auf den Weltmarkt übertragen, um den Schülern zu verdeut-

lichen, warum es arme und reiche Länder gibt. 

Technik begreifen Baukästen bieten einen spielerischen Zugang zum Bauen und Kon-

struieren. Ein guter Ansporn zum Bereich Mechanik ist ein Wettren-

nen zwischen selbst gebauten Fahrzeugen, um den besten Antrieb zu 

ermitteln. Ein Wettfahren von selbstgebauten Booten (Papierboote) 

vermag den Schülern einen guten Zugang zum Thema Tragfähigkeit 

geben (Wettkampfspiel). 
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Lernumwelten gestalten 

Lernen als gesellschaftliches Problem 

Das Lernen hat für die menschliche Gesellschaft (nicht nur in den Industrienati-

onen) in den letzten Jahrzehnten ständig an Bedeutung gewonnen. Wir müssen 

immer mehr, und bezogen auf das Lernpensum, in immer kürzeren Zeiten lernen – 

das gilt nicht nur für unsere Kinder in der Schule, sondern für alle Menschen aller 

Altersgruppen. Dazu im krassen Gegensatz steht die öffentliche Kritik am Output 

unseres Bildungswesens, die nicht zuletzt durch die internationalen Schulleistungs-

tests Nahrung gefunden hat, welche auf ein bestehendes Lernproblem innerhalb 

unserer Gesellschaft, wenigstens aber innerhalb von Teilen unseres Bildungssys-

tems aufmerksam gemacht haben.  

Wenn dem so ist, dass einerseits Lernen immer wichtiger wird, andererseits aber 

immer mehr Menschen Schwierigkeiten mit dem Lernen bekommen, wächst der 

Druck auf das Bildungssystem und hier natürlich vor allem die Schule, Lernprozes-

se effektiver zu gestalten, so dass in der Tat in immer kürzer werdenden Lernzeiten, 

immer mehr und immer besser gelernt werden kann. In diesem Zusammenhang 

steht das Erschließen der Ressourcen des Lernenden selbst, das selbständige, eigen-

regulierte Lernen an erster Stelle. 

Wen wundert es daher, dass Lernen zum Thema verschiedener Wissenschafts-

disziplinen (Psychologie und Kognitionswissenschaften, Evolutionäre Pädagogik 

und Erziehungswissenschaften allgemein bis hin zur Hirnforschung) geworden ist 

(vgl. etwa Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 5, 2006, Zeitschrift für Pädagogik 

51(2005) 49. Beiheft, Pädagogik 6, 2005). Insgesamt soll dabei die Frage beantwor-

tet werden, wie wir lernen und vor allem wie wir besser lernen können (Weinert & 

Schrader 1997).  

Lernen und Umwelt 

Lernen ist eine Fähigkeit, die Tiere und Menschen benötigen, um in ihrer Um-

welt überleben zu können. Es dient der flexiblen, aktiven Anpassung des Verhaltens 

an ständig wechselnde Umweltbedingungen und erweitert prinzipiell die angebore-

nen, artspezifischen Reaktions- und Verhaltensmuster (Zimbardo & Gerrig 2004). 

Voraussetzung dafür ist, dass Umweltinformationen (kognitiv) so verarbeitet wer-

den können, dass psychische Strukturen entstehen, die ein besser an die Umweltbe-
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dingungen angepasstes Verhalten stabil ermöglichen. Genau das geschieht, wenn 

beispielsweise Tierjunge von ihrer Mutter lernen, was fressbar ist und wie man es 

bekommt. Analoge Lernprozesse finden statt, wenn Kleinkinder sprechen oder sich 

selbst zu bedienen lernen. 

Erlernbares Verhalten und das dieses bedingende Lernen differiert jedoch zwi-

schen den Tierarten, zwischen Tieren und Menschen und auch zwischen den Men-

schen (Kindern und Erwachsenen; Analphabeten und Alphabetisierten…) erheblich, 

so dass die zugrunde liegenden Lernvorgänge kaum vergleichbar sind. Daher findet 

man in der Literatur keinen einheitlichen Lernbegriff. 

Lernen und Lernumwelten 

Drei Lernbegriffe 

Häufig werden verschiedene Lernarten unterschieden, die einen Bezug zu drei 

mit unterschiedlichen Theorien begründeten Lernbegriffen aufweisen:  

Behaviorismus – behavioristischer Lernbegriff 

Kognitivismus – kognitivistischer Lernbegriff 

Konstruktivismus – konstruktivistischer Lernbegriff. 

Beim behavioristischen Lernbegriff basiert Lernen grundlegend auf dem Reiz-

Reaktions-Prinzip und wird gewissermaßen als black box behandelt. Von Interesse 

sind hier Reaktionen auf Umwelteinflüsse (z.B. Abgewöhnen von unbedingten 

Reflexen, Ausbilden bedingter Reflexe, Lernen durch Verstärkung, Modellernen 

u.a.), nicht aber innere Zustände. Das im Rahmen des Behaviorismus untersuchte 

Lernen hat lange Zeit die Pauk- und Drill- Schule bestimmt, ist aber denkbar unge-

eignet für jenes Lernen, welches in der modernen Gesellschaft gefordert wird. 

Der kognitivistische Lernbegriff behandelt Lernen als inneren Prozess der In-

formationsverarbeitung. Kognitivistische Lernauffassungen gehen davon aus, dass 

Lernleistungen dadurch beeinflussbar sind, dass Informationsverarbeitungsprozesse 

beim Lernenden unterstützt werden (z.B. durch detaillierte Strukturierung der im 

Unterricht zu präsentierenden Informationen oder die Art und Weise ihrer Darbie-

tung, durch Berücksichtigung unterschiedlicher Sinnesmodalitäten – visuell, akus-

tisch, haptisch u.a. – vgl. auch Schnotz 2001). In einem dem kognitivistischen 

Lernbegriff folgenden Unterricht (z.B. ein mit Blick auf Instruktion designter Un-

terricht) erwartet man, dass der Lerneffekt mehr oder weniger direkt von der In-

struktion, d.h. von der Art und Weise der Darbietung oder Präsentation der zu ver-

arbeitenden Informationen (z.B. Präsentation von Stoff) abhängt.  
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Doch entgegen einer vielfach verbreiteten Auffassungen hängt der Lerneffekt 

weit weniger davon ab, über welche Kanäle die Informationen aufgenommen wur-

den oder ob und wie diese gekoppelt sind, sondern davon, ob und welche Bedeu-

tung diese Informationen für uns haben. Während es in der Tat empirisch nach-

weisbar ist, dass sinnloses Wortmaterial, ausschließlich akustisch präsentiert, zu 

80%, jedoch akustisch und visuell präsentiert, nur zu 50% vergessen wird, kann 

auch ohne umfangreiche Studien der Beweis angetreten werden, dass ein guter 

Witz, der uns so richtig „unter die Haut“ geht, selbst beim einmaligen Hören nicht 

vergessen wird und dies manchmal das gesamte Leben lang. 

Der vor allem aktuell diskutierte konstruktivistische Lernbegriff (vgl. auch 

Scheerer-Neumann 2007 und Köster & Gonzales 2007) fasst Lernen daher als akti-

ven Prozess der Sinn- und Wissenskonstruktion auf. Hintergrund für diese Entwick-

lung ist die Erkenntnis, dass Lernen wesentlich von der sinnstiftenden Aktivität des 

Lernenden abhängt und vom Kontext, in dem der Lernende handelt. Im Rahmen 

dieser Auffassung gibt es keine objektive Bedeutung einer Sache (Wahrheit), noch 

eine direkte Übertragung dieser in den Kopf des Lernenden via Lehren. Der Sinn, 

das ist die Bedeutung einer Sache für den Lernenden, kommt aus ihm selbst, aus 

seinen Erfahrungen und Sichtweisen – eben aus seiner Konstruktion von Welt, mit 

der er alle „von außen“ eingehenden Informationen deutet und interpretiert. Daher 

können seine Konstruktionen auch nur brauchbar (viabel), d.h. im Handeln für ihn 

sinnvoll nutzbar sein.  

Die Hirnforschung hat in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung des Limbi-

schen Systems hingewiesen, einer Bewertungsinstanz in unserem Gehirn, die uns 

dabei unterstützt, Dinge, die für uns persönlich bedeutsam sind, von denen zu un-

terscheiden, die wir als für uns sinnlos ansehen (Spitzer 2007, Singer 2006). Letzte-

re werden vergessen, d.h. aus dem Gedächtnis gelöscht, da wir sonst an den vielen, 

laufend von uns aus der Umwelt aufgenommenen Informationen „ersticken“ wür-

den.  

Da wir immer in einer bestimmten Umwelt leben, handeln wir stets umweltbe-

zogen, woraus folgt, dass auch unsere Kognitionen durch die Handlungssituation 

bestimmt werden, situiert sind (Klauer 2001). Unser Lernen weist also stets einen 

Umweltbezug auf, ist eingebettet in die Handlungssituation, in der wir lernen, aus 

der wir den Sinn des Lernens beziehen (vgl. auch Rother 2007 und Zopf 2007). Hat 

eine Lernsituation keinen Sinn für uns, bleibt das zu Erlernende sinnleer, ist in 

keinen sinnstiftenden Kontext eingebettet und kann dann auch nicht angewandt 

werden (träges Wissen). Beispielsweise können viele Kinder in der Schule formale 

Aufgaben rechnen, versagen aber, wenn Sach- oder Textaufgaben zu lösen sind.  
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Die internen Konstruktionen des Lernenden können sich im Handeln, d.h. in der 

handelnden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, in der er lebt, als nützlich er-

weisen oder auch nicht, letzteres führt dann zur internen Neu- oder Um-

Konstruktion. Nach der konstruktivistischen Lernauffassung führt Lernen auf diese 

Weise zur Anpassung der internen Konstruktionen an die Umwelt, besser an die 

Handlungsanforderungen, welche die Umwelt an den Lernenden stellt.  

Lehren als Gestalten von Lernumwelten 

Auf der Basis des konstruktivistischen Lernbegriffs besteht die pädagogische 

Aufgabe darin, Lernumwelten in der Weise zu gestalten, dass sie Wissens- und 

Sinnkonstruktionen beim Lernenden anregen. Lernumwelten werden daher mit der 

pädagogischen Absicht gestaltet, situiertes Handeln herauszufordern. In ihnen wer-

den Handlungsmöglichkeiten und Handlungsanforderungen (z.B. dadurch, dass 

Kinder Material, Medien und Lernwerkzeuge vorfinden) mit der Absicht eingebaut, 

dass der Lernende sie selbst entdecken und sein Verhalten lernend an die Lernum-

welt so anpassen kann, dass er in ihr zu handeln lernt (vgl. Köster & Gonzales 2007 

und Rother 2007).  

Diese Grundauffassung wurde in empirischen Untersuchungen, nicht zuletzt im 

Zusammenhang mit dem Lernen mit dem Computer empirisch geprüft (Tergan 

2003). Dabei wurde überwiegend deutlich, dass der Lernerfolg vor allem von der 

Motivation, den Interessen, dem Vorwissen und dem vorliegenden Entwicklungsni-

veau der Lerntätigkeit abhängt. Viele Lerner waren beispielsweise überfordert, das 

erforderliche Maß an Selbständigkeit beim Lernen, welches komplexe Lernumwel-

ten an sie stellten, zu realisieren. In diesem Falle bedurfte es der pädagogischen 

Stützung des Lernens. Dies war vor allem dann der Fall, wenn die Lernanforderun-

gen nicht in der Zone der aktuellen Leistung der Lernenden lagen. Daher kann re-

sümiert werden: Mag die Lernumwelt auch noch so anregend gestaltet sein, nicht 

alles kann ein Lerner auf sich allein gestellt, nur in Auseinandersetzung mit der 

Lernumwelt lernen (vgl. Scheerer-Neumann 2007). Das ist der Grund, weshalb sich 

gegenwärtig gemäßigt konstruktivistische Auffassungen vom Lernen durchgesetzt 

haben, die von einer Einheit von Lehren (Instruktion) und Lernen (Konstruktion) 

ausgehen. 
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Lerntätigkeit und Lernumwelten 

Lernen als Tätigkeit 

Im Gegensatz zum bisher betrachteten Lernen bezeichnet Lerntätigkeit eine spe-

zifische Tätigkeit, die auf die bewusste, intentionale Veränderung der eigenen Per-

sönlichkeit gerichtet ist (Giest & Lompscher 2006). Davon ist das Lernen als weit-

gehend unbewusster Vorgang, der andere Tätigkeiten begleitet (wir lernen immer, 

weil unser Gehirn so strukturiert ist) zu unterscheiden. Das Lernen als Vorgang 

basiert entweder auf angeborenen oder gereiften Hirnfunktionen oder auf bereits 

automatisierten bzw. operationalisierten, in der Lerntätigkeit angeeigneten Lern-

handlungen bzw. Lernvoraussetzungen. Wer ein gutes Buch liest, lernt dabei viel, 

ohne dies immer bewusst anzustreben oder sich dessen bewusst zu sein. Aber er 

muss vorher mehr oder weniger bewusst und zielgerichtet das Lesen und einiges 

mehr gelernt haben. 

Die Aufgabe der Schule besteht wesentlich darin, Kinder mit der menschlichen 

Kultur (beginnend mit den Kulturtechniken bis hin zu Wissenschaft, Kunst, Politik 

usf.) so vertraut zu machen, dass sie im Sinne von Grundbildung Voraussetzungen 

für eine aktive Mitgestaltung der Kultur bzw. des gesellschaftlichen Lebens erwer-

ben. Menschliche Kultur hat jedoch keine artspezifisch biologischen Wurzeln, son-

dern ist von Menschen gemacht worden. Sie ist aus der kooperativ vollzogenen, 

intentionalen, menschlichen Bedürfnissen folgenden Umgestaltung der Natur ent-

standen. Das gilt auch für die psychischen Funktionen (willkürliche Aufmerksam-

keit, das logische Gedächtnis, die bewusste Begriffsbildung, die metakognitive 

Kontrolle, die Einheit von Denken und Sprechen usf.), die zu kulturellem Handeln 

befähigen. Sie sind Ergebnis der in Kooperation vollzogenen (kulturellen) Tätigkeit 

der Menschen (Wygotski 2002). Daher entwickeln sich diese psychischen Funktio-

nen wesentlich nicht auf natürlichem Wege, sondern nur in der (kulturbezogenen) 

Kooperation mit anderen Menschen, die bereits darüber verfügen. Es gibt keine 

natürlichen Hirnfunktionen, die Kulturaneignung (im Sinne schulischer Bildung) 

ermöglichen (Spitzer a.a.O., Singer a.a.O.).  

Die Aneignung kultureller Fähigkeiten und der zugrundeliegenden psychischen 

Funktionen geschieht durch „kulturelle Vererbung“. Der Vorteil der menschlichen 

Gesellschaft besteht ja gerade darin, dass durch Weitergabe von Wissen von einer 

Generation zur anderen verhindert wird, dass jede neue Generation alles neu entde-

cken und erlernen muss. Sie kann auf den Voraussetzungen, d.h. auf dem Wissen 

und Können der vorhergehenden Generationen aufbauen. Die Alternative wäre, z.B. 



30 

im Versuch-Irrtum-Lernen alles selbst neu zu entdecken, was in bestimmten Fällen 

durchaus sinnvoll sein kann. In anderen Fällen kann kulturelles Lernen auch durch 

Vor- und Nachmachen (z.B. Modelllernen) erfolgen, dem konstruktivistischen 

Wesen des Lernens und modernen Lernanforderungen entspricht jedoch die Interak-

tion von Lernen und Lehren, im Rahmen derer der Lerner aktiv neue Handlungs-

kompetenzen erwirbt, wobei ihm der Lehrer helfend zur Seite steht. Denn der kom-

petentere Partner (in diesem Falle der Lehrer) hat Kultur in höherem Maße ange-

eignet, d.h. er verfügt z.B. über Handlungsfähigkeiten (innere Handlungsmodelle), 

die der Lerner sich erst aneignen muss. Daher kann dieser sein Handeln noch nicht 

selbst regulieren. Er muss dazu erst ein inneres Modell der Handlung aufbauen, an 

dem er das aktuelle Handeln orientieren und mit dessen Hilfe er es regulieren kann.  

Die wichtigste „Lehrfunktion“ des Lehrers (das kann mitunter auch ein kompe-

tenter Mitschüler sein – vgl. Köster & Gonzales 2007) besteht darin, das Handeln 

des Lerners am eigenen, ja bereits angeeigneten inneren Handlungsmodell zu prü-

fen. Er wird dann Fragen stellen, Hinweise geben, die den Lernenden zum Über-

denken des Handlungsweges anregen und ihm so den bewusst und intentional voll-

zogenen Aufbau des inneren Handlungsmodelles erleichtern. Dazu bedarf es jedoch 

als Voraussetzung einer für Lerner und Lehrer sinnvoll erlebte Kooperation, bei der 

z.B. Lehrziele und Inhalte nicht einfach vorgegeben, sondern gemeinsam zwischen 

Lehrer und Lerner verhandelt werden (vgl. Tänzer 2007).  

Das Wesen und der Unterschied zur weiter oben dargestellten Variante 

konstruktivistischen Lernens besteht hier darin, dass kulturelle Anforderungen nicht 

im Rahmen einer Lernumgebung situiert mit dem Ziel gestaltet werden, dass der 

Lernende sich auf der Basis vorhandener Lernvoraussetzungen diesen anpasst. 

Sondern es werden im Rahmen kooperativer Situationen kulturelle Anforderungen, 

die der Lernende nicht allein, aber in Kooperation mit einem kompetenten Lern-

partner bewältigen kann, so gestaltet, dass der Lernende ihre Bewältigung als sinn-

voll und anstrebenswert wahrnimmt (vgl. Giest, Köhler & Selbitz 2007, Tänzer 

2007). Sein Ziel besteht dann vor allem darin, sich selbst bewusst in der Lerntätig-

keit so zu verändern (mit Blick auf eine Anforderung kompetenter zu werden), dass 

er die entsprechende Anforderung im Ergebnis seines Lernens selbstständig bewäl-

tigen kann. Dazu muss er ggf. mit Hilfe des Lehrers vor allem die Lernumwelt 

selbst verändern, umgestalten (vgl. Rother 2007, Zopf 2007), sie sich seinen Be-

dürfnissen anpassen, statt sich ihr anzupassen. 
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Interessenförderung durch naturwissenschaftlich-

technischen Unterricht 

Neugier... 

Bei der Vorbereitung auf eine Lehrveranstaltung beobachtete mein Sohn, da-

mals noch Grundschüler, wie ich kleine Flieger (Modelle von Samen) bastelte und 

ausprobierte, ob sie funktionierten. Sofort war seine Neugierde geweckt: “Lass 

mich auch mal!“ Er probierte die Flieger aus, beobachtete, wie die beiden unter-

schiedlich konstruierten Gebilde sich unterschiedlich schnell drehend und herab-

schwebend zum Boden bewegten. Nach zwei weiteren Versuchen erlosch seine 

Neugier. Es passierte ja immer wieder dasselbe. Daher kehrte er zu seinen Spielsa-

chen zurück und ich war eine Erfahrung reicher: Naturphänomene können die Neu-

gier von Kindern entfachen, wecken, wach halten indes können sie diese wohl 

nicht. Aus der Neugier ist kein Erkenntnisinteresse, ja überhaupt kein länger anhal-

tendes Interesse geworden. Das zunächst scheinbar so interessant anmutende Phä-

nomen verlor schnell seinen Zauber und war dann nur ein Nebenereignis im Strom 

der Alltagseindrücke, eine kleine Episode, Abwechslung, mehr nicht. 

Sicher, das Phänomen bildet den Ausgangspunkt für naturwissenschaftliches 

Lernen. Aber allein für sich genommen, stiftet es dieses Lernen nicht: Es macht 

neugierig – bestenfalls, weckt aber deshalb noch lange kein Interesse an naturwis-

senschaftlich-technischem Lernen, kein Erkenntnisinteresse. 

Woran liegt das und wie kann im Unterricht Erkenntnisinteresse geweckt wer-

den, das soll das Thema des folgenden Beitrages sein. 

... allein genügt nicht  

Neugier kann als elementare Orientierungsreaktion gedeutet werden, die hoch 

entwickelten Lebewesen das Überleben in einer sich ständig wandelnden Umwelt 

ermöglicht. Insofern ist Neugier nicht nur bei Menschen, sondern auch bei vielen 

Tieren anzutreffen. Hier dient Neugier als Triebfeder zur Erkundung der Umwelt, 

ist Ausdruck des Lebens selbst und seiner Anforderungen. Durch Neugier wird die 

Aufmerksamkeit (Selektion der auf uns einströmenden Sinnesreize) auf ein be-

stimmtes Ziel ausgerichtet, um zu prüfen, ob dieses, z.B. ein Ereignis, für uns per-

sönlich bedeutsam ist. 
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Kindliche Neugier ist Ausdruck spontaner Interessen und der Betonung direkter, 

unmittelbarer Erfahrung des Kindes im Alltag bzw. seiner Umwelt (Krapp 2001, 

2005). Neugier ist auf die Phänomene, Erscheinungen der Umwelt gerichtet und 

prinzipiell thematisch offen. Interessen sind dagegen oft thematisch eingegrenzt, 

basieren auf domänenspezifischem Vorwissen und willkürlicher Aufmerksamkeit. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Interesse und Neugier bezieht sich auf die 

Aspekte der Aufmerksamkeit und Konzentration sowie des Informationsaufwandes 

und der Informationsspeicherung (ebenda). 

Interesse ist kognitiv aufwändiger als die Neugier, daher leistet sich unser men-

tales System diesen Aufwand nur dann, wenn er für uns gerechtfertigt erscheint, 

wenn etwas für uns wirklich wichtig, persönlich bedeutsam ist. 

Interessen sind Richtungsdispositionen, sie sind in gewisser Weise ein Kompass 

für unser Handeln. Wer interessiert ist, richtet seine Wahrnehmungen, Absichten, 

Handlungen, Gefühle auf das ihn Interessierende. Sie erfassen die gesamte Persön-

lichkeit, betreffen den gesamten Menschen und seine Tätigkeit. Von besonderer 

Bedeutung sind in der Schule Lerninteressen, eine spezifische Form der Erkenntnis-

interessen. 

Interessen können vielfältig sein und müssen sich nicht auf einzelne Themen 

begrenzen. In diesem Fall spricht man von kognitiven, epistemischen oder Lerninte-

ressen. Lerninteressen sind Ausdruck einer mehr oder weniger allgemeinen 

Lernlust. Dabei steht das Motiv des Erkennens, Entdeckens, Erfahrens von Neuem, 

Erfindens ganz im Vordergrund. Es handelt sich dann um ein Merkmal der Gerich-

tetheit der Persönlichkeit auf die Erkenntnis- bzw. Lerntätigkeit. Wenn jemand aus 

Lern- oder Erkenntnisinteresse handelt, hat sich der Kontext seiner Kognition ge-

wandelt: Es ist nicht mehr der Alltag, der praktische Lebensvollzug, der ihn interes-

siert, sondern das Gewinnen von Erkenntnissen, die Aneignung von Wissen über 

die Welt, die Veränderung der eigenen Persönlichkeit, das Arbeiten an sich selbst. 

Genau dieser Kontext ist für das schulische Lernen so bedeutsam. Sein Fehlen 

war Ursache dafür, dass aus der Neugier meines Sohnes kein Interesse am Heraus-

finden der Hintergründe, Bedingungen und Ursachen des beobachteten und selbst 

erzeugten Phänomens wurde und seine Bedeutung nicht weiter interessierte. Denn 

im Alltag, im Spiel steht die Funktion eines Dinges, sein unmittelbarer Gebrauchs-

wert im Vordergrund und nicht sein Erkenntniswert, d.h. nicht das, was man an ihm 

lernen kann. Gerade dies ist jedoch für den Unterricht bedeutsam, deshalb soll nun 

gezeigt werden, wie Interessen an Natur- und Technikphänomenen und am Erken-

nen ihrer Hintergründe geweckt werden kann. 
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Interessen durch eigenes Handeln wecken  

Wenn wir für das Lernen wichtige Interessen wecken wollen, müssen wir den 

Kontext wechseln, den Alltag verlassen. Lerninteressen entstehen nicht im Alltags-

handeln. Dennoch müssen die Erfahrungen und Erlebnisse im Alltag des Kindes 

den Ausgangspunkt des Lernens bilden: Sie sind aus kindlichen Handlungen er-

wachsen, an denen die gesamte Persönlichkeit des Kindes beteiligt ist, deshalb sind 

sie für das Kind persönlich bedeutsam. Die gesamte Persönlichkeit eines Menschen 

wird nur angesprochen, wenn er die Möglichkeit erhält zu handeln, tätig zu sein.  

Lerninteressen können nur geweckt werden, wenn die Kinder Handlungsmög-

lichkeiten erhalten, wenn sie durch eigenes Handeln Neues entdecken können 

(Hartinger 1997). Nur beim eigenen Handeln kann sinnstiftende Bedeutung er-

schlossen, Sinn konstruiert werden. Wenn dann noch dabei erlebt wird, dass neues 

naturwissenschaftlich-technisches Wissen dazu beiträgt, die Welt besser zu verste-

hen, die Handlungskompetenz zu erweitern, dann wird dieses Lernen positiv bewer-

tet und es werden Interessen gestiftet. Im Ergebnis lernen die Kinder selbstreguliert, 

aus eigenem Antrieb weiter. Und das ist ja von uns gewollt.  

Im Wesentlichen geht es also darum, ausgehend von der kindlichen Neugier, auf 

der Basis kindlicher Erfahrungen Kindern Handlungsmöglichkeiten zu erschließen, 

die diese in die Lage versetzen, selbst weiter zu lernen. In diesem Zusammenhang 

kommen den sachadäquaten Kenntnissen und Handlungen eine große Bedeutung 

zu: Eigenreguliert handeln kann nur, wer über entsprechendes Sachwissen verfügt 

und dies in Lernhandlungen angemessen anwenden kann. Insofern ist Lernförde-

rung auch ein gutes Stück Interessenförderung. Ferner ist von substanzieller Bedeu-

tung, dass nicht das praktische Handeln, sondern das Erkenntnishandeln betont 

wird. Lerninteressen können nur entstehen, wenn erkenntnisgeleitet gehandelt wird. 

Im Prozess der Lernentwicklung müssen dann diese Erkenntnishandlungen (Metho-

den, Lernhandlungen) zunehmend bewusster und kontrollierter zum Einsatz kom-

men.  

Wie könnten diese Erkenntnisse im Unterricht Berücksichtigung finden? Diese 

Frage zu beantworten, ist das Ziel des folgenden Beispiels. 

Beispiel Samenflug 

Ein Herbstspaziergang vermittelt die Erfahrung des Samenfluges. Aber auch im 

Sommer ist der Samen des Löwenzahns nicht zu übersehen, dessen lang gestielten 
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Schirmchen auf den leisesten Windhauch reagieren und den Löwenzahn in alle 

Winde verbreitet.  

Warum fliegt der Samen durch die Luft?  

Wenn die Samen der Mutterpflanze direkt auf den Boden unter ihr fallen wür-

den, könnte die Pflanze sich nicht ausbreiten und die keimenden Pflänzchen würden 

beim Kampf um Wasser und Nährstoffe in Konkurrenz zur Mutterpflanze stehen. 

Deshalb verfügen Samen über vielfältige Verbreitungsmechanismen. Häufig wer-

den der Wind (bewegte Luft als Antrieb) und das Fliegen in der Luft (Auftrieb) 

genutzt. Sind die Samen sehr klein (z.B. viele Nacktsamer) werden sie allein vom 

Wind verbreitet. In der bewegten Luft erhalten sie so viel Auftrieb, dass sie auch 

ohne Flügel fliegen können. Sind die Samen schwerer, z.B. bei Bedecktsamern, die 

Früchte ausbilden, wie der Ahorn, benötigen die Samen Flügel, um wie Segelflug-

zeuge möglichst lange in der Luft bleiben zu können. Pappeln hüllen ihre Samen 

mit einem Wattebausch (feinster Wattefasern) ein, der Ahornsamen besitzt einen 

Flügel bzw. eine Tragfläche (ein einflügeliges Fluggerät). Die Flügel des Samens 

können eine Spannweite von bis zu 15 Zentimetern einnehmen (Kürbisgewächs 

Macrozanonia macrocarpa).  

Vorgehen im Unterricht: 

1. Aus der realen Begegnung mit dem Phänomenen Neugier wecken  

Der Herbst ist die Zeit der Früchte. Anknüpfend an die Beobachtung des Sa-

menfluges, bei der durch einfaches Nachfragen schon Neugier geweckt werden 

kann, könnte auch die Frage aufgeworfen werden, warum denn wohl die Natur die 

Tiere (und uns auch) so verschwenderisch im Herbst mit Früchten versorgt. Die 

Früchte enthalten Samen und die benötigt die Pflanze zur Fortpflanzung, das wissen 

die Kinder. Was würde geschehen, wenn die Pflanzen Früchte bzw. Samen nur 

fallen lassen würden? Sie könnten sich nicht verbreiten. Sie würde aussterben, wenn 

es eine Trockenheit gibt oder Tiere die Stelle, an der sie und ihre Abkömmlinge 

wachsen, abfressen. Pflanzen haben daher viele Strategien entwickelt, ihre Früchte 

oder ihren Samen weit zu verbreiten: durch Tiere, die die Früchte fressen, den Sa-

men oft aber nicht verdauen oder durch Wasser und Wind.  

Wie aber kann der Wind dabei helfen? Wir sind schon beim zweiten Schritt. 
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2.  Aus der Neugier Erkenntnisse anstreben – Fragen zum Phänomen 

stellen 

Von großer Bedeutung ist, dass Kinder Fragen stellen. Eine Frage ist Ausdruck 

des Bedürfnisses nach der Antwort. Uns interessiert zunächst nicht die Frage, son-

dern die Antwort darauf wollen wir wissen. Insofern ist jede Frage Ausdruck der 

Gerichtetheit der Persönlichkeit, Ausdruck eines möglichen, aufkeimenden Interes-

ses. Zunächst kann die Frage aus Neugier gestellt werden, die dadurch entsteht, dass 

ein Kind auf ein für es reizvolles Phänomen aufmerksam geworden ist. Hier geht es 

nun aber nicht nur darum, eine Frage zu stellen, sondern das Phänomen zu hinter-

fragen. Im Unterricht kann beispielsweise eine ganze Reihe von Fragen aufge-

schrieben werden. Von besonderer Bedeutung sind dabei Fragen, die mit einem 

WARUM beginnen: Warum hat die Pflanze Samen? Warum müssen die Samen von 

der Mutterpflanze weg? Warum können Samen fliegen? Warum haben einige Sa-

men Flügel, andere nicht? Warum haben einige Samen große, andere kleine Flü-

gel? Oder: Welchen Einfluss haben die Flügelgröße und das Gewicht auf das Flug-

verhalten des Samens? 

Fragen sind überaus wichtig, allerdings nicht hinreichend, damit Interessen ge-

weckt werden können. Interessen entwickeln sich beim Handeln. Deshalb muss der 

dritte Schritt auf das Handeln der Kinder zusteuern, über welches die Antworten auf 

die Fragen gewonnen werden können. 

3. Erkenntnismethoden anwenden – kognitive Strategien fördern 

Wenn es um technisches Lernen geht, dann sollte Erwähnung finden, dass viele 

technische Errungenschaften gewissermaßen aus der Natur abgeguckt wurden. Bei 

uns geht es um das Fliegen. Unsere Frage ist: Warum fliegt ein Samen, welche 

Rolle spielen die Flügel dabei? Ein möglicher Weg, diese Frage zu beantworten 

wäre die Beobachtung in der Natur, bei der die unterschiedlichsten Samen in ihrem 

Flugverhalten beobachtet werden. Durch den Vergleich lassen sich die unterschied-

lichen Bedingungen des Fluges herausfinden und in ihrer Bedeutung bewerten. 
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Klarheit bringend und mit Blick auf naturwissenschaftlich-technisches Lernen be-

deutsamer ist der Versuch, in dem die Natur im Modell nachgestellt und untersucht 

wird. Dabei lassen sich die wesentlichen technischen Bedingungen herauslösen und 

in ihrer Bedeutung untersuchen.  

In unserem Fall müsste überlegt werden, wie man einen Samen mit Flügeln 

nachbauen könnte, um dann die Funktion und Wirkung unterschiedlicher Flügel 

untersuchen zu können. Dabei sind zwei Bedingungen zu gestalten: a) das Gewicht 

des Samens und b) die Flügelgröße. Wir entwerfen ein geeignetes Modell. 

4. Beobachtung, Versuch, Experiment zur Beantwortung der Frage  

Nun wollen die Kinder es aber sofort ausprobieren. Dennoch sollte, bevor mit 

dem Versuch begonnen wird, dieser gemeinsam mit den Kindern geplant werden. 

Dazu sind die Fragen zu beantworten: 

 Wie viele Beobachtungen brauchen wir (gestaltete Bedingungen Flügel-

größe/ Samengewicht)? 

 Was wollen wir beobachten, messen? 

 Wie halten wir die Beobachtungsergebnisse fest? 

Dazu kann auch ein geeignetes Arbeitsblatt verwendet werden (vgl. Giest 

2008a).  

Geplant wird, dass in Abhängigkeit von der Flügelgröße (Widerstand der Luft, 

der beim Fallen überwunden werden muss) und vom Gewicht (wirkt zusätzlich 

gegen den Luftwiderstand – Büroklammern) das Flugverhalten beobachtet (Ge-

schwindigkeit des Drehens) und die Flugzeit gemessen werden soll. (Die Fallhöhe 

muss dabei jeweils gleich sein.)  

Schließlich ist es endlich so weit: Der Versuch kann durchgeführt werden, wo-

bei sorgfältig zu beobachten ist, wie sich die Flügelgröße und das Samengewicht 

auf das Flugverhalten (die Flugdauer) auswirkt. Wichtig ist ferner, dass eine Ant-

wort auf die gestellten Fragen: 

„Warum haben einige Samen Flügel, andere nicht? Warum haben einige Samen große, 

andere kleine Flügel? Oder: Welchen Einfluss haben die Flügelgröße und das Gewicht 

auf das Flugverhalten des Samens?“  

aufgeschrieben und verglichen wird, ob die gefundenen Ergebnisse die Aus-

gangsfragen beantworten.  
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5.  Anwendung auf die Wirklichkeit (Verstehen und praktisches  

Gestalten) 

Schließlich, nachdem erkannt wurde, dass die Flügelgröße die Tragfähigkeit des 

Flugapparats vergrößert, dieser dann länger in der Luft bleibt und folglich weiter 

fliegen kann, sollte diese Erkenntnis auf die Lebenswirklichkeit der Kinder ange-

wandt werden. Beim Vergleich von Regen- und Schneefall kann nun erklärt wer-

den, warum Schneeflocken so lange in der Luft tanzen, Regentropfen oder Hagel-

körner aber nicht. Die Kinder könnten überlegen, wie diese Erkenntnis angewandt 

werden kann, um Flugapparate für Menschen zu bauen. Dabei kann im Lexikon 

oder im Internet recherchiert werden (Stichwort Fliegen, Otto Lilienthal). Sie könn-

ten versuchen zu erklären, warum Segelflugzeuge so weite Flügelspannen haben, 

weshalb Segelgleiter funktionieren, weshalb schwere Vögel oder Fledertiere große 

Flügelspannen haben, Insekten jedoch mit kleinen Flügeln fliegen. Die nächsten 

Fragen schließen sich an: Warum aber haben Düsenflieger so kleine Flügel und 

fliegen trotzdem? Wie fliegen ein Flugzeug, eine Rakete. Aber das ist dann schon 

das nächste Problem.  

Wenn als Ergebnis des Lernens ständig weitere Fragen abgeleitet, gestellt wer-

den, kann dies als Indiz für ein entstandenes Interesse gewertet werden. 
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Praktisches und ökonomisches Lernen − Zum Zusammen-

hang von Arbeiten und Lernen 

„Freude an der Arbeit empfindet nur der, der seine Kräfte anzuspannen weiß und der 

Schweiß und Müdigkeit kennt. Die Kindheit darf nicht wie ein immerwährender Feier-

tag verlaufen; wenn das Kind niemals bestimmte, seinen Kräften angemessene Anstren-

gungen bei der Arbeit auf sich genommen hat, bleibt ihm das Glücksgefühl, das der 

Mensch bei seiner Arbeit empfindet, verschlossen.“ Suchomlinski (1977) in „Mein Herz 

gehört den Kindern“ auf S. 181. 

Arbeit und Leben 

Suchomlinski spricht von einem Glücksgefühl, welches der Mensch bei seiner 

Arbeit empfindet. Im Volksmund findet man dazu im Gegensatz Sprüche wie: „Wer 

die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt!“ Auf einer Yahoo-Seite 

wurde jüngst die Frage gestellt: „Lebt der Mensch um zu arbeiten oder arbeitet er, 

um zu leben?“ Eine der Antworten war: „Der Mensch lebt auch ohne zu arbeiten. 

Zumindest eine Zeit lang. Die Arbeit ist das notwendige Übel, welches uns die 

Gesellschaft aufzwingt, um die notwendigen Dinge des täglichen (Über-)Lebens 

erwerben zu können.“ Auch diese Antwort scheint Suchomlinski zu widersprechen. 

Offenbar meinen beide Annäherungen an Arbeit unterschiedliches: Arbeit als Aus-

druck des zutiefst Menschlichen und andererseits Arbeit als dem Menschen Frem-

des, das dem eigentlichen Leben entgegen steht, so dass er das Gefühl hat, dieses 

beginnt nach Feierabend, an Wochenenden und Feiertagen und im Urlaub. Hinzu 

kommt, dass man seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom „Ver-

schwinden der Arbeitsgesellschaft“ spricht (Beck 1986, Fauser, Konrad & Wöppel 

1989) und argumentiert, dass wir uns nicht mehr über die Arbeit definieren können, 

da sie immer mehr im Verschwinden begriffen ist, dass ein Teil der Gesellschaft 

keinen Zugang mehr zu ihr findet.  

Welches sind die Ursachen für unser zwiespältiges Verhältnis zur Arbeit. Wel-

che Rolle können bzw. müssen Arbeit und praktisches Lernen in der Erziehung in 

einer Zeit des „Verschwindens der Arbeitsgesellschaft“ spielen? Was sind Anforde-

rungen an eine moderne Arbeitserziehung? An welchen Lernvoraussetzungen der 

Kinder zum Arbeitsbegriff können wir anknüpfen und welche Konsequenzen erge-

ben sich für praktisches und ökonomisches Lernen im Sachunterricht? Dies sind 

Fragen, auf welche im nachfolgenden Text Antworten gefunden werden sollen.  
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Beginnen wir mit der Frage nach dem zwiespältigen Charakter der menschli-

chen Arbeit. Antworten findet man, wie häufig, durch einen Blick in die Geschich-

te. 

Arbeit 

Das Wort Arbeit hat in unserer Sprache mehrere Bedeutungen. Im betrachteten 

Zusammenhang geht es uns hier um Arbeit als Praxis gestaltende Tätigkeit in der 

Form von Produktion und Dienstleistung zur Sicherung menschlicher Existenz im 

Sinne von Marx oder auch Hanna Arendt (vgl. Fauser & Konrad 1989) 

In der antiken Sklavenhaltergesellschaft hatte man ein sehr gespaltenes Verhält-

nis zu dieser Arbeit. Sie wurde hauptsächlich von Unfreien und Sklaven getan. Im 

Verhältnis zur Arbeit kam deutlich die gesellschaftliche Stellung des Einzelnen zum 

Ausdruck. Die Arbeit wurde der Muße gegenüber gestellt. Bei Platon ist Arbeit die 

Tätigkeit, die dem Lebensunterhalt dient. Heute würde man von Erwerbsarbeit 

sprechen. Höherwertig war für ihn das Nachdenken, bei Aristoteles die Muße. Kör-

perliche Arbeit war etwas für Banausen. Bei Aristoteles kommt es auf die Tätigkei-

ten an, denen man sich widmet. Müßiggang ist in diesem Sinne ein Gegenteil von 

Arbeit, aber keineswegs Nichtstun! Die Arbeit der Unfreien, die Beschäftigung mit 

Niederwertigem wird hier in gewisser Weise als geisttötend abgelehnt. Dies ist 

verständlich, da die Arbeit wesentlich von Sklaven getan wurde, die in den Augen 

der Freien sprechende Werkzeuge waren.  

Dies ändert sich erst mit dem Christentum, wo alltägliche Berufe eine hohe 

Wertschätzung erfahren. Jesus und seine Jünger stammen bekanntlich alle aus dem 

Handwerkermilieu. Auch die Tätigkeit des Geistlichen wird als Arbeit im Weinberg 

des Herrn bezeichnet. Damit wird Arbeit, anders als in der Antike, positiv vom 

Müßiggang (hier dann einer trägen, unordentlichen Lebenshaltung) abgegrenzt, der 

als „Anfang aller Laster“ angesehen wird. Allerdings darf nicht vergessen werden, 

dass Arbeit und das Paradies sich auch in der Bibel ausschließen. Denn sie wird zur 

Strafe der Menschen nach dem Sündenfall:  

3. Mose 17-19: Adam nach Sündenfall. Mit Mühsal sollst du dich vom Acker ernähren 

dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem 

Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu 

Erde werdest, davon du genommen bist.  

Im Mittelalter unterschied man die „freien Künste“ (trivium − lat. Grammatik; 

Rhetorik; Dialektik = Diskutierkunst) und quadrivium − Arithmetik; Geometrie; 

Astronomie; Musiktheorie) von den „mechanischen Künsten“ (Leineweberei, Waf-
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fenschmiede, Schifffahrt, Ackerbau, Jagd, Medizin, Theaterwesen). Diese Künste 

dienten der Sicherung des Lebensunterhaltes und kamen nur für die unteren Schich-

ten bzw. Stände in Frage. Denn, so argumentierte man, wenn ein Armer die freien 

Künste studiert und er wäre nachlässig dabei, bestünde die Gefahr, dass er betteln 

müsste oder gar stehlen. Obwohl die Arbeit nun einen hohen Stellenwert in der 

Wertehierarchie der Gesellschaft einnimmt, wird diese jedoch strikt standesbezogen 

zugewiesen. Die handwerkliche Ausbildung in den Städten wird zum Grundmuster 

der Arbeitserziehung, Arbeitsunlust und Bettelei werden stigmatisiert, Fleiß, Ord-

nung, Mäßigung und Disziplin erhalten eine zentrale Bedeutung (vgl. Gonon 2004). 

Konsequent wird dieser Gedanke in der Reformation weiter verfolgt, indem Arbeit 

zur Voraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird („Wer nicht 

arbeitet, soll auch nicht essen!“). Aber auch im Mittelalter bleibt Kopfarbeit höher-

wertig als Handarbeit. 

In der kapitalistischen Gesellschaft verschärft sich der zwiespältige Charakter 

der Arbeit durch die Dominanz der Industrie- gegenüber der Agrarwirtschaft. Wa-

ren für die Agrarwirtschaft mit Blick auf die Bauernschaft mehr oder weniger freie, 

selbstbestimmte, ganzheitliche, individuelle Arbeit auf dem eigenen oder wenigs-

tens gepachteten Feld kennzeichnend, so wird nun die Arbeit massenhaft fremdbe-

stimmt, arbeitsteilig, nach dem Takt der Maschine in Fabriken für deren Besitzer 

geleistet. Dadurch wird die Arbeit dem Menschen entfremdet: Arbeit, zumal Er-

werbsarbeit wird nicht freiwillig, selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt geleistet 

und dient lediglich dem individuellen Zweck, den Lebensunterhalt zu verdienen. 

Nicht die Arbeit, der Arbeitsinhalt und das Produkt, sondern (der Job) das Entgelt, 

der Lebensunterhalt stehen im Vordergrund. Diese Arbeit war und ist auch noch 

heute von Ausbeutung bedroht bzw. durch diese charakterisiert, weshalb Kinder vor 

ihr geschützt werden mussten und auch heute noch geschützt werden müssen.  

Arbeit kann dominant als „Muße“ oder Erwerbsarbeit, als Kopf- oder Handar-

beit, fremdbestimmt oder selbstbestimmt geleistet werden und je nachdem, welcher 

Aspekt dominiert, wird sie in der Geschichte und auch heute noch gesellschaftlich 

unterschiedlich bewertet. Dies und die vor allem bei der Erwerbsarbeit anzutreffen-

de Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit sind Ursachen für den zwiespälti-

gen Charakter der Arbeit und auch für ein nicht immer ungetrübtes Verhältnis von 

Pädagogen gegenüber dem Verhältnis von Arbeit und Erziehung. 

Arbeit und Erziehung  

Waren in Urzeit, Sklavenhaltergesellschaft und im frühen Mittelalter Kinder 

noch in die Tätigkeiten der Familie in der Natur, auf den Feldern und im Haus ein-
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bezogen, wurde die Arbeit in der sich entwickelnden Industriegesellschaft durch 

den Einsatz von Maschinen (abgesehen von der zeitweise grassierenden Kinderar-

beit) insgesamt so schwierig, schwer und sicher auch gefährlich, dass Kinder diese 

nicht verrichten konnten. Das Ausschließen der Kinder aus der Arbeitswelt (der 

Erwachsenen) ist seit dem 17./18. Jahrhundert kennzeichnend und wurde daher von 

vielen Pädagogen als Defizit in der Erziehung angesehen. Dies gilt für die christ-

lich, vor allem protestantisch geprägte Arbeitserziehung, aber auch für die eher 

weltlich geprägten Vertreter des utopischen Sozialismus. 

Bei Comenius findet man die besondere Bedeutung der Arbeit, hier allerdings 

noch stärker im Zusammenhang mit der Erziehung gesehen. Arbeit wird als aktiver 

Gottesdienst aufgefasst und besonders die körperliche Arbeit hoch bewertet („Im 

Schweiße deines Angesichts sollst Du dein Brot essen.“). In der Großen Didaktik 

(1657) schreibt Comenius, dass die Kinder zur Arbeit zu gewöhnen sind, wobei 

auch das Kinderspiel hier einbegriffen wird. Bei mehreren Autoren findet man die 

Betonung des Zusammenhangs von Kinderspiel und Arbeit. Jeder sollte nach Chris-

ti Vorbild nach seinem Beruf erzogen werden. Hier findet sich dann auch der Ge-

danke, dass aus Schulen Werkstätten werden sollen, in denen mit Fleiß zu arbeiten 

ist.  

Auch für August Herrmann Francke (1663-1727) spielt die Arbeit als Mittel der 

Erziehung eine große Rolle. Kinder aus allen Schichten der Bevölkerung werden in 

seinen Schuleinrichtungen in Halle in der Handarbeit unterwiesen (besonders 

Drechseln, Papp-Fabrikation und Glasschleifen). Auf diese Weise trugen alle durch 

Arbeit zum Erhalt des Schulbetriebes bei und wurden an Arbeitsamkeit gewöhnt.  

Im ausgehenden Mittelalter und Frühkapitalismus war das Leben vieler Men-

schen von zunehmender Armut, geisttötender Arbeit oder Ausbeutung der Kinder 

gekennzeichnet und von schlechten, nicht mit dem Leben verbundenen Schulen, in 

denen nichts oder nicht im Leben brauchbares gelernt wurde. Im Gegensatz zu 

dieser Realität versuchten Vertreter einer Industrieschulbewegung, genau wie deut-

sche Philanthropen die Erziehung zur Arbeit und durch Arbeit als wichtige oder 

wichtigste Aufgabe zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft anzusehen. Ar-

beit in der Schule diente hier auch z.T. der existenziellen Sicherung des Lebens der 

Kinder. 

Am Ende des 18. Jahrhundert wurden Industrieschulen eingerichtet, um das 

Volk für die Industrie zu bilden. Damit sollte in den Volksschulen neben dem Un-

terricht auch auf die Bildung der Kinder für das Leben und ihre künftige Bestim-

mung Rücksicht genommen werden. Daher sollten religiöse Gesinnungen, Arbeit-

samkeit, Fleiß nicht nur gelehrt, sondern auch auf der Stelle bewiesen werden: 
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durch Arbeit in Spinnereien, der Baumzucht (Baumschulen), Bienenzucht, Stricken 

und Nähen, wobei zugleich die Schule mitfinanziert wurde. 

Marx und Engels sahen die für alle Kinder verpflichtende Verbindung von pro-

duktiver Arbeit mit Unterricht und Gymnastik als die einzige Methode zur Erzie-

hung vollseitig entwickelter Menschen an. Sie stützen sich hierbei auf Robert Owen 

und Aussagen der Fabrikinspektoren in England, welche darauf hinwiesen, dass 

Fabrikkinder, die oft nur die Hälfte des Unterrichts genossen als regelmäßige Tage-

schüler ebenso viel und oft mehr lernten. So wurde konstatiert, dass das System 

halbe Arbeit und halbe Schule der ununterbrochenen Fortdauer einer von beiden 

überlegen wäre. 

Die Verbindung der Arbeit mit dem Unterricht ist allerdings keine Erfindung 

der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Im 19. Jahrhundert wurde beispiels-

weise vom Basler Pädagogikprofessor Rudolf Hanhardt diese Forderung erhoben 

und begründet mit: „Abwechslung im Unterricht, eine(r) bessere(n) didaktische(n) 

und methodische(n) Durchdringung des Lehrstoffs, ein(em) Gleichgewicht zwi-

schen Körper und Geist, (der) Nähe der meisten Kinder und Jugendlichen zu Beru-

fen des Gewerbes“ (Gonon 2004, S. 69). Auch als probates Mittel gegen den 

Verbalismus in der Schule wurde Arbeit (Werkstattunterricht) angesehen. Im Sinne 

der qualifikatorischen Anschlussfähigkeit an die Arbeitswelt und die Herausbildung 

tugendhafter Eigenschaften wurde gefordert, berufsvorbereitende Übungen und 

Haus- und Gartenarbeit unterstützende Fertigkeiten in der Schule zu erlernen. Mäd-

chen sollten vor allem Stricken, Häkeln, Nähen und Kochen, Jungen Holz- und 

Metallbearbeitung erlernen. Eine Tendenz zur handwerklichen Grundausbildung in 

den Schulen fand in ganz Europa statt (z.B. im Rahmen der Arbeitsschulbewegung 

− vgl. Jung 2004). Allerdings gab es auch, vor allem in der Lehrerschaft, etliche 

Gegner. Die einen führten Gründen der Bequemlichkeit (Notwendigkeit zusätzli-

chen Aufwandes und die Stoff-Zeit Problematik) an, andere hatten prinzipielle 

Bedenken, da gerade die Kinder der Arbeiter vor allem an die Kopfarbeit zu ge-

wöhnen seien. Daher bleibt die Verbindung von Arbeiten und Lernen ein wichtiges 

Thema der Reformpädagogik. 

Arbeiten und Lernen 

Die Verbindung von Arbeit, Leben und Lernen ist ein wichtiges Anliegen der 

Reformpädagogik, deren Gemeinsamkeit in der Kritik an der jeweils bestehenden 

Praxis und Theorie der Bildung und Erziehung besteht (Oelkers 2004). Diese Kritik 

ist nach wie vor modern, richtet sie sich doch auf die Überwindung der verkopften 

Buchschule, des Auswendiglernens (von Faktenwissen ohne Erkennen von Zu-
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sammenhängen) als Hauptanforderung an Schüler im Unterricht, die Anhäufung 

von totem theoretischen Wissen ohne Praxis, d.h. auch ohne das für das Leben so 

wichtige Merkmal der Anwendbarkeit. Betrachtet man die Schulleistungstests 

(TIMSS, PISA, IGLU...) und ihre Ergebnisse, so ist dies wohl eine überaus berech-

tigte Kritik. Ganzheitliches Lernen im Sinne der Einheit von Kopf, Herz und Hand, 

obwohl längst aus den Schriften der Klassiker bekannt, ist nach wie vor eine nicht 

eingelöste Forderung an einen modernen, kindorientierten Unterricht.  

Praktisches Lernen und Arbeiten ist in der Grundschule auf das engste mit der 

Erhöhung der Lebensbezogenheit von Schule und Unterricht verbunden. Im Kern 

geht es darum, Kindern zu helfen „In der Welt“ zu sein (Lichtenstein-Rother & 

Röbe 2005), d.h. über Bildung die Fähigkeit zu erlangen, eigen- und sozial verant-

wortlich, selbst bestimmt zu handeln, ihr Leben in der Gesellschaft und die Gesell-

schaft, in der sie leben, zu gestalten bzw. mitzugestalten (vgl. auch Klafki, 1964 

zum Problem der Kategorialen Bildung).  

Beim praktischen Arbeiten und Lernen geht es um die Beteiligung der gesamten 

Persönlichkeit. Hier ist das Handeln Ausdruck des Engagements der Persönlichkeit 

und andererseits wächst (verändert sich) die Persönlichkeit im Handeln. Dies gilt 

vor allem für solches Handeln, das frei ist, bei dem der Handelnde über Ziel, Ge-

genstand, Mittel und Weg des Handelns entscheiden kann. Beim praktischen Han-

deln, sofern nicht nur ein nachzuahmender motorischer Akt, sondern eine vollstän-

dige Handlung gemeint ist, gehen Kognitives und Praktisches eine untrennbare 

Verbindung ein, die durch motivationale und volitive Komponenten bereichert und 

ergänzt wird. Bei jedem (freien, d.h. selbst bestimmtem) Handeln sind in positiver 

Weise Körper, Geist und Herz beteiligt, die Sinne, der Wille, die Gefühle, Antriebe 

und das Gedankliche angesprochen − eben die gesamte Persönlichkeit. Die Tren-

nung von geistiger und körperlicher Arbeit kommt massenhaft nur in unfreier, d.h. 

fremdbestimmter Arbeit vor, welche den ganzheitlichen Arbeitsprozess (z.B. bei 

Fließbandarbeit) mit dem Ziel der Steigerung des Produktionsergebnisses in kleine 

Stücke zerlegt. In der Schule geht es daher um freie Arbeit, bei der die Kinder von 

der Planung bis zur Ausführung mit ihrer ganzen Persönlichkeit aktiv werden. Zwar 

ist auch beim „unfreien“ Handeln die Persönlichkeit beteiligt, hier hängt aber die 

erlebte Fremdbestimmung viel stärker mit negativ wirkenden Momenten zusammen 

− ein psychologischer Grund, weshalb Erwerbsarbeit, die ja vielfach fremdbe-

stimmt ist, als geisttötend, befremdlich und dem eigentlich gewünschten Leben 

entgegenstehend angesehen wird. 

Praktisches Handeln zielt auf Lernen, Lernen auf Persönlichkeitsentwicklung. 

Persönlichkeitsentwicklung ist das angestrebte Ergebnis der Erziehung (im pädago-
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gischen Kontext). Deshalb ist die Frage nach dem Verhältnis von Persönlichkeits-

entwicklung und Arbeit im schulischen bzw. pädagogischen Kontext gleichbedeu-

tend mit der Frage nach dem Verhältnis von Erziehung und Arbeit.  

Die moderne kognitive Psychologie und Lerntheorie steuern weitere Begrün-

dungen bei, welche die Bedeutung praktischen Lernens für die Lern- und Persön-

lichkeitsentwicklung unterstreichen. Mittlerweile ist unumstritten, dass Wissen 

situiert angeeignet werden muss, d.h. im jeweiligen Anwendungskontext, um le-

bendig zu bleiben (Klauer 2001), angewandt werden zu können. Praktisch steht 

höchsten noch zur Disposition, was denn adäquat kontextuierte Lernsituationen sind 

und wie bzw. ob man sie pädagogisch gestalten kann. Gefordert wird die Verbin-

dung von horizontal vernetztem Wissen, welches im Alltag verankert (situiert) ist 

und vertikal vernetztem Wissen, welches systematisch erworben werden muss und 

aus dem Wissensbestand der Wissenschaften gespeist wird (Bildungskommission 

2003). Auch diese Forderung ist nicht neu, denn Dewey versuchte bereits mit seiner 

Methode der bildenden Erfahrung Projekt und Lehrgang miteinander zu verbinden 

(Ehmer, Horst, Ohly 1991, Giest 1994) und war der Auffassung, dass nur die Nut-

zung sekundärer Erfahrung (darunter verstand er den Schatz menschlichen Wissens, 

der in den Wissenschaften versammelt ist) in einem Projekt bildend wirkt. 

Arbeit als Lerngegenstand im Sachunterricht 

Praktisches und ökonomisches Lernen besitzen gegenwärtig keinen hohen Stel-

lenwert im Sachunterricht. Mit Blick auf das ökonomische Lernen werden einerseits 

ökonomische und vor allem die damit eng verbundenen politischen Zusammenhän-

ge von vielen Pädagogen als für Grundschulkinder zu schwierig angesehen. Hinzu 

kommt, dass die internationalen Schulleistungstests um die gesellschaftswissen-

schaftliche Bildung bislang einen Bogen gemacht haben. Dennoch ist nicht zu über-

sehen, dass Kinder sich schon frühzeitig in ihrer immer stärker wirtschaftlich ge-

prägten Lebenswirklichkeit zurecht finden müssen, um in dieser Welt sein zu kön-

nen, zumal sie einerseits im Leben in der Familie davon oft sehr hautnah betroffen 

sind (vgl. die wachsende Zahl an Kindern, die unter der Armutsgrenze leben müs-

sen und andere Probleme wie Arbeitslosigkeit, soziale Differenzierung usf.) und 

andererseits, was leider nur ein logischer, keineswegs aber ein realer Widerspruch 

ist, Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre) 2007 immerhin über 23,1 Milliarden Euro 

verfügten und damit zu einem (auch stark beworbenen) Wirtschaftsfaktor geworden 

sind. 

Schließlich muss darüber hinaus beachtet werden, dass sich in der Arbeitswelt 

und in der diese umfassenden Gesellschaft enorme Veränderungen vollziehen, von 
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denen Kinder nicht nur mittelbar über ihre berufstätigen Eltern betroffen sind. Sie 

sollten daher im Sachunterricht die Möglichkeit bekommen, sich diese Aspekte der 

Veränderung ihrer Lebenswirklichkeit zu erschließen. Diese beziehen sich vor al-

lem auf die aus Tabelle 3 zu entnehmenden Aspekte der Entwicklung von der In-

dustrie- zur Wissensgesellschaft. 

Tabelle 3: Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft 

Industriegesellschaft moderne Wissensgesellschaft 

individuelle Produktion Teamproduktion, Modernisierungsformen in 

der Industrie 

materielle maschinelle Produktion, Fabrik-

arbeit, Bauernhof 

intelligente, automatisierte bzw. computeri-

sierte Produktion und intelligente Produkte, 

und Dienstleistungen  

Maschine, Mechanisierung IKT, Computer, Digitalisierung 

Lehrberufe bzw. klassische akad. Berufe Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in dyna-

misch sich wandelnden Tätigkeitsfeldern im 

Wechsel 

Arbeit als Natur- bzw. Ressourcenverbrauch Arbeit und Umwelt; Ökologie 

 

Aus diesen Veränderungen lassen sich inhaltliche Anforderungen an den Sach-

unterricht ableiten. Seiner Grundkonzeption entsprechend soll an die Vorerfahrun-

gen der Kinder angeknüpft werden, um diese mit Hilfe der inhaltlichen und metho-

dischen Angebote aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vertiefen zu kön-

nen (GDSU 2002). Folgende inhaltliche Schwerpunkte sollten im Unterricht aufge-

griffen und vertieft werden (vgl. Gläser 2007, Stoltenberg 1998): 

  die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit, auch als Be-

standteil kindlicher Lebenswirklichkeit (Armut, Reichtum, Interessenskon-

flikte − z.B. Lohnkämpfe, Streik und Aussperrung, Entlassung usf. − 

Chancen und Grenzen von Selbst- und Mitbestimmung in Arbeitsprozes-

sen) 

  der Wandel der Arbeitswelt und beruflicher Anforderungen (z.B. ständig 

anwachsende Anforderungen an Arbeitnehmer durch intelligente Produkti-

on, Bedeutung des Lernens) 

  der Strukturwandel und die damit zusammenhängenden gesellschaftliche 

Probleme (z.B. Arbeitslosigkeit, Globalisierung) 

  die eigene Rolle als Verbraucher (z.B. Taschengeld, Konsumentscheidun-

gen in der Familie in Abhängigkeit vom Verdienst) 
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  die Bedeutung ökonomischer Grundkonzepte (Eigentum, Gewinn, Wett-

bewerb, Geld- und Zahlungsverkehr) 

  berufliche und ehrenamtliche Tätigkeit der Eltern und Verwandten (z.B. 

Erwerbsarbeit, freiwillige gesellschaftliche Arbeit, Hausarbeit innerhalb 

von Familie und Schule).  

Betrachtet man die gekennzeichneten Anforderungen an modernes ökonomi-

sches Lernen so ist unschwer der hohe pädagogische Anspruch erkennbar. Dieser 

wird um so leichter einlösbar, umso besser an die Vorkenntnisse und Vorerfahrun-

gen der Kinder angeknüpft werden kann. Deshalb wollen wir die Anforderungen an 

ökonomisches Lernen abschließend mit den Lernvoraussetzungen der Kinder kon-

trastieren. Werfen wir also einen Blick auf die Besonderheiten der Entwicklung von 

Vorstellungen und Kenntnissen der Kinder zum Begriff Arbeit.  

Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs im kindlichen Denken 

Diesem Thema sind wir in einer langfristig angelegten Untersuchung nachge-

gangen, die als besondere Momente die begriffliche Entwicklung mit Auswirkun-

gen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Wende) kontrastiert. Vor allem inte-

ressierte uns jedoch, ob und wie die Kinder von der Alltagsvorstellung (Arbeit ist 

eine Tätigkeit, um Produkte herzustellen − z.B. bauen, umgraben, fleißig helfen) zu 

einem stärker das Wesen des Arbeitsbegriffes erfassenden Niveau kommen (Arbeit 

als zweckmäßige, bewusste menschliche Tätigkeit, in der der Mensch den Stoff-

wechsel mit der Natur reguliert, dabei materielle und geistige Produkte herstellt und 

die Natur, die Gesellschaft und sich selbst verändert. Sie ist gesellschaftlich und 

historisch bedingt. Z.B.: Der Mensch arbeitet. Er braucht dazu Produktionsmittel. 

Er verändert die Natur und sich selbst. Die Menschen arbeiten zusammen. Es gibt 

geistige und körperliche Arbeit. Die Arbeit ist zum Leben notwendig). 

Hierzu haben wir Kindern Bildkarten gezeigt, auf denen Tätigkeiten abgebildet 

waren (Tätigkeit im Garten, Kindergarten, Restaurant, Büro, Supermarkt, in der 

Viehfarm, Autoreparaturwerkstatt, auf der Baustelle, dem Fußballplatz sowie des 

Fernsehens). Die Kinder (jeweils in Klasse 1-4/ DDR-Stichprobe − 1987-90 − und 

1-4 und 6. Brandenburg − 1996-2001 − vgl. Giest 2003) wurden gebeten, zu erklä-

ren, was auf den Bildern dargestellt ist und zu entscheiden, ob es sich dabei um 

Arbeit handelt oder nicht und dies zu begründen (Kinder klassifizieren in dieser 

Entwicklungsphase nach Arbeit oder Freizeit, die sie als Gegensatz auffassen). 
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Begriff Arbeit (Wie wird das auf den Bildern Gesehene klassifiziert?) 

Während in der ersten Klasse (auch in Voruntersuchungen im Kindergarten be-

stätigt − vgl. Giest 2002) die Kinder die auf den Bildkarten abgebildeten Tätigkei-

ten beschreiben („da gräbt einer den Garten um“) nimmt bis zur Klasse 4 das Klas-

sifizieren von Berufen zu („das ist ein Gärtner“). In der Klasse 6 erscheint aber 

vielen Kindern der Beruf als klassifizierungsrelevantes Merkmal zu unscharf, daher 

wenden sie sich wieder den Tätigkeiten zu („das kann ein Gärtner sein aber auch 

Freizeit, wenn man seinen Garten umgräbt“) (vgl. Abbildung 1 und 2). Die grund-

sätzlich vollzogene Abgrenzung der Freizeit von der Arbeit wird aber nicht verän-

dert. 

 

 

Abbildung 1: Identifikation als Tätigkeit  Abbildung 2: Identifikation als Tätigkeit 

oder Beruf in LS1   oder Beruf in LS2 

Bei den Tätigkeiten, die typischen Berufen zuzuordnen und die als solche ein-

deutig zu identifizieren sind, setzt dieser Trend schon ab Klasse 3 ein, bei den ande-

ren Tätigkeiten erst ab Klasse 4. In Klasse 6 nehmen gleichzeitig bei für Berufe 

typischen Tätigkeiten Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung zu (Zunahme des Merk-

mals „sowohl als auch“), bei für Berufe atypischen Tätigkeiten (z.B. Fernsehen) 

nehmen sie ab. Insgesamt wird also der Berufsbegriff zu unscharf, um auf dem 

Hintergrund der gewachsenen kindlichen Erfahrungen eine eindeutige Identifikation 

und Klassifikation für oder gegen Arbeit noch zuzulassen. 
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Generell lässt sich ein Trend erkennen, für Arbeit typische Tätigkeiten als Ar-

beit zu klassifizieren, wenn man die differenzierende Kategorie „sowohl als auch“ 

mit einbezieht. Keine Trendumkehr erfolgt mit Blick auf atypische Arbeit (Lesen 

wird sogar noch ansteigend als Freizeitaktivität klassifiziert) und Fernsehen bleibt 

Freizeit zu nahezu 100%. 

Wenn man die Aussagen analysiert, mit denen die Kinder ihre Entscheidung für 

oder gegen Arbeit begründen, so fallen zwei Unterschiede bezüglich der beiden 

Stichproben auf: Zwar wird zunächst in beiden Stichproben Arbeit mit den Merk-

malen „tätig sein, etwas tun“, „sich anstrengen“ und „Geld verdienen“ in Beziehung 

gebracht, das aber vor allem bezogen auf das Merkmal „Geld“ in unterschiedlicher 

Ausprägung (vgl. Abb. 3) 
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Abbildung 3: „Geld verdienen“ als Merkmal  Abbildung 4: Effektivitätsaufgabe in DDR und 

für Arbeit (LS1 − DDR-Stichprobe;   Brandenburger Stichprobe 

LS2 − Brandenburger Stichprobe) 

Während dieses Merkmal in der DDR-Stichprobe zunächst nicht besonders 

wichtig erscheint und erst nach Klasse 4 in seiner Bedeutung zunimmt, ist es nun 

schon in den ersten Klassen von höchster Bedeutung, die dann nach und nach auf 

ein mittleres Maß sinkt. Hier spiegelt sich offenbar die gewachsene Bedeutung des 

Geldes in der heutigen Gesellschaft wider. Ähnlich interessant ist die Klassifikation 

der für Arbeit nicht typischen Tätigkeit des Fußballspielens: Ungeachtet dessen, 

dass offenbar als Resultat der auf berufliche Tätigkeiten der Eltern stärker ausge-

richteten Heimatkunde der DDR Schule in dieser Stichprobe die typischen berufli-

chen Tätigkeiten stärker als Berufe identifiziert wurden, zeigt sich bei den für Ar-

beit (bzw. Beruf) wenig typischen Tätigkeiten, dass in der DDR Stichprobe das 



49 

Lesen (außer in Klasse 1, die es als „anstrengende“ Arbeit ansieht) sowie das Fuß-

ballspielen und Fernsehen nicht als Arbeit klassifiziert werden. In der aktuellen 

Stichprobe ist nur das Fernsehen eindeutig keine Arbeit, während dies für das Fuß-

ballspielen nicht gilt. Da hier das Merkmal „Geld verdienen“ für den Begriff Arbeit 

klassifizierungsrelevant ist, kann es nicht verwundern, wenn die Kinder der Mei-

nung sind, Fußballspielen muss Arbeit sein, denn Profifußballspieler, zumindest in 

der medial präsenten Bundesliga, verdienen viel Geld. 

Ein weiteres für ökonomische Bildung interessantes Ergebnis zeigte sich bei der 

Frage nach dem Effektivitätskriterium von Arbeit, welches sowohl für die DDR 

Gesellschaft als auch heute von größter Bedeutung für das Verständnis ökonomi-

scher Prozesse ist. Wir fragten die Kinder danach, wer denn wohl besser arbeitet, 

jemand, der sich möglichst wenig anstrengt und trotzdem viel schafft (effektive 

Arbeit) oder jemand, der sich sehr anstrengt, aber dennoch nicht viel schafft (unef-

fektive Arbeit). Abbildung 4 verdeutlicht die Ergebnisse. 

Während die Kinder in Klasse 1 (in der DDR-Stichprobe LS 1 weniger als in 

der aktuellen LS 2) noch einigermaßen naturwüchsig ökonomisch urteilen, fällt 

dieses Urteil mit wachsender Schulerfahrung immer mehr ab. Wenigstens müssen 

aber beide, der, der sich anstrengt, aber wenig schafft bzw. der, der effektiv arbeitet, 

gleich gut bewertet werden. Übrigens wurde den Kindern gesagt, dass im Ergebnis 

beide gleich gut arbeiten, d.h. keinen Ausschuss produzieren. In beiden Stichproben 

bewirkt Schule ähnliche Effekte. Statt nach dem Verhältnis zwischen Aufwand und 

Nutzen zu fragen, was ökonomischem Denken nahe käme, fragen die Kinder zu-

nehmend nach moralischen Kategorien („nicht faul sein“ vs. „sich anstrengen“). 

Hier schlägt sich eine an sich positive pädagogische Bewertung der Anstrengung 

und des Fleißes nieder, steht aber im Kontrast zum ökonomischen Leben, da hier 

eben das Arbeitsergebnis zählt und nicht der gute Wille. Außerdem ist zu bedenken, 

dass bei einer solchen Bewertung der Arbeitseffektivität ein Grund der Arbeitslo-

sigkeit in zu wenig Fleiß des Arbeitenden gesehen werden kann. Aber in der Regel 

sind es strukturelle Gründe, die zu Arbeitslosigkeit führen und weniger der fehlende 

Fleiß und die fehlende Anstrengungsbereitschaft der Arbeiter. Weshalb in der aktu-

ellen Stichprobe in den Klassen 1 bis 4 das Merkmal „beide“ fehlt und die Kinder 

nur klar für oder gegen Effektivität entscheiden, ist gegenwärtig nicht aufzuklären. 

Dieser knappe Einblick in die Entwicklung von Schülervorstellungen und Wis-

sen zum Arbeitsbegriff soll ausreichend die Notwendigkeit und Bedeutung eines 

auf den Arbeitsbegriff bezogenen modernen ökonomischen Lernens verdeutlicht 

haben.  
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Folgerungen für den Sachunterricht 

Wegen ihrer gesellschaftlichen und individuellen Bedeutung ist Arbeit ein wich-

tiges, wenn auch schwieriges und widerspruchsvolles Thema im Sachunterricht. In 

diesem Zusammenhang spielen Fragen des Zusammenhangs von Demokratie, Öko-

nomie und Ökologie eine wichtige Rolle. Wie wir oben gesehen haben, muss auch 

darauf Wert gelegt werden, den Arbeitsbegriff vom Alltagsbegriff abzuheben, die 

zentrale Bedeutung der materiellen Produktion zu betonen und Fragen der Ge-

schichte der Arbeit zu thematisieren. Dabei ist auch herauszustellen, dass Kinderar-

beit nicht mit Arbeit von Kindern gleichzusetzen ist und in unterschiedlichen Kultu-

ren eine unterschiedliche, nicht einseitig zu bewertende Rolle spielt. Schließlich 

muss auch die Veränderung von Arbeit thematisiert werden, die hauptsächlich 

durch die Zunahme der Bedeutung von gemeinschaftlichen Tätigkeiten außerhalb 

der Erwerbsarbeit gekennzeichnet ist (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Veränderung des Arbeitsbegriffes 

Arbeit ist gekennzeichnet 

nicht mehr nur durch, sondern auch durch 

Erwerbsarbeit gesellschaftliche Arbeit 

Arbeitsstätten Tätigkeitsorte 

Berufe Arbeitstätigkeiten 

Praktisches Lernen kann einen wichtigen Beitrag zum ökonomischen Lernen 

leisten. Einerseits sind hier Erfahrungen im Herstellen in elementarer Form zu ma-

chen, wobei erlebt werden kann, wie kindliche Fähigkeiten sich in einem Produkt 

vergegenständlichen, was stets mit dem von Suchomlinski beschriebenen Gefühl 

des Glücks und des Stolzes verbunden ist. Zweitens kann im praktischen Lernen, 

welches in vielen Fällen auf Arbeitsteilung und Zusammenarbeit beruht, sozial 

gelernt werden, wodurch die Wertschätzung der in Gemeinschaft realisierten Arbeit 

wächst. Und schließlich ist es hier möglich, einen modernen Arbeitsbegriff adäquat 

zu leben und zu erleben. Denn beim praktischen Lernen geht es einerseits um Ler-

nen in Verbindung mit praktischer Tätigkeit, um die heute so wichtige Einheit von 

Lernen und Arbeiten („lebenslanges Lernen“ oder milder formuliert, „lebensbeglei-

tendes Lernen“) und es geht andererseits um eine Tätigkeit, die intentional und 

bewusst menschliche Praxis gestaltet, worin gerade das Wesen der Arbeit besteht, 

und nicht um Erwerbsarbeit. Wenn in der Schule über praktisches Lernen ein sol-

cher adäquater Arbeitsbegriff zugänglich wird, dann trägt das dazu bei, dass die 

Kinder elementar erleben und erfahren können, dass der Mensch sich nicht in erster 
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Linie über die Erwerbsarbeit definieren kann, als Mensch arbeitet er nicht, um zu 

leben, sondern lebt, um zu arbeiten, eben um Mensch zu sein. Gleichzeitig wächst 

die Wertschätzung der Arbeit, die nicht mit Cent und Euro vergütet wird. Denn im 

Gegensatz zur in den 90er Jahren vertretenen These vom „Verschwinden der Ar-

beit“ ist das glatte Gegenteil der Fall. Nicht die Arbeit verschwindet, Arbeit ist 

genug vorhanden, nur kann sie nicht als Erwerbsarbeit getan werden, weil sie nicht 

finanziert werden kann. Daher bleibt nur übrig, diese gesellschaftlich notwendige 

Arbeit zur Gestaltung eines menschenwürdigen Miteinanders als wirklich freie und 

freiwillige Arbeit zu tun. 
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Naturwissenschaftliches und technisches Lernen 

1. Naturwissenschaftliches Lernen im Sachunterricht 

Löwenzahn ist eine Sendung für Kinder, in der es um Geschichten aus Natur, 

Umwelt und Technik geht (vgl. auch die bei Terzio erschienene CD-Reihe). Im 

Rahmen der Sendung und ebenso im Rahmen der CD´s zeigt Peter Lustig interes-

sante und überraschende, aber auch unterhaltsame Phänomene, die zum Staunen, 

Nachdenken und Nachmachen anregen sollen. Inwieweit fördern diese Vorführun-

gen die Entwicklung naturwissenschaftlichen Denkens? Könnte die darin praktizier-

te Vorgehensweise ein Modell für den auf naturwissenschaftliches Lernen bezoge-

nen Grundschulunterricht abbilden? 

Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Es soll deutlich gezeigt 

werden, was naturwissenschaftliches Lernen bedeutet und wie der Grundschulunter-

richt dazu beitragen kann, die dafür erforderlichen Lernkompetenzen bei allen 

Schülerinnen und Schülern zu entwickeln.  

In der Folge von den PISA und IGLU- Ergebnissen sind Anstrengungen unter-

nommen worden, naturwissenschaftliches Lernen als Aufgabe der Grundschule 

stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Lehrerschaft zu rücken (z.B. 

www.sinus-grundschule.de). Dabei hat sich gezeigt, dass im Gegensatz zur Sekun-

darstufe in der Grundschule viele Lehrerinnen und Lehrer zusätzlicher fachwissen-

schaftlicher Qualifikation bedürfen. Da wir meinen, dass die fachliche Qualifikation 

hier in den Naturwissenschaften vor allem eine didaktisch legitimierte, d.h. auf den 

Unterricht bezogen ist, wollen wir im Folgenden (vgl. auch Grundschulunterricht, 

Heft 9, 2005), sowohl fachliche als auch didaktische Fragen in ihrer praktischen 

Verschränkung beantworten.  

Fragen wir aber zunächst danach, ob naturwissenschaftliche Bildung überhaupt 

in der Grundschule zu verankern ist? 

Naturwissenschaft in der Grundschule? 

Die Ziel- und Aufgabenstellung schulischer Bildung in der Grundschule ist 

durch den Begriff „Grundlegung der Bildung“ (Lichtenstein-Rother 1990) oder 

grundlegende Bildung (aktuell in Rahmenlehrplänen zu finden – vgl. auch Einsied-

ler 2001) gekennzeichnet. Dem Kind soll dabei vor allem geholfen werden, „In der 

Welt“ zu sein, d.h. sich im täglichen Leben zunehmend eigenverantwortlich und 
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kompetent zu orientieren und zu handeln. Gleichzeitig bezieht sich die Aufgaben-

stellung der Grundschule auch auf zukünftige Lebens- und Lernanforderungen.  

In der Vergangenheit hat es immer wieder Kontroversen darüber gegeben, was 

es denn für ein Kind bedeutet, „In der Welt“ sein zu können und welche Rolle die 

Wissenschaften dabei spielen und vor allem in welchem Verhältnis aktuelle Le-

bensanforderungen (das tägliche Leben hier und heute) und die perspektivischen 

Lebens- und Lernanforderungen stehen. Die Grundschule musste sich dabei immer 

wieder gegen eine Reduktion ihres Bildungsauftrages auf eine „Zulieferfunktion“ 

für die „eigentliche Bildung“, die dann selbstredend erst in der Sekundarschule 

beginnt, erwehren. TIMSS, PISA und IGLU haben wieder verstärkt diese Frage 

aufwerfen lassen, wobei sie heute oft nicht prinzipiell gestellt, noch diskutiert, son-

dern faktisch beantwortet wird (z.B. durch Regelungen in den Stundentafeln).  

Mit Blick auf die Grundschule ist es immer noch umstritten, welcher Weg zur 

Wissenschaft führt und wie ein solcher im und durch Unterricht beschritten werden 

kann (Metz 1995, Schäfer 1999, Mähler 1999, Grzesik 1992).  

Die Kontroverse um die Frage, welchen Stellenwert der Computer, die Neuen 

Medien in der Grundschule haben, hat allerdings gezeigt, dass manchmal das Leben 

heftig umstrittene Fragen, z.T. jenseits der ins Feld geführten Argumente beantwor-

tet: Computer, Neue Medien sind feste Bestandteile unseres Lebens und das gilt vor 

allem für die junge Generation. Daher kann eine Frage danach, ob der Computer in 

der Grundschule eine Rolle spielen soll, einfach nicht mehr gestellt werden. Es 

kann höchstens noch danach gefragt werden, welche Rolle er mit Blick auf das 

Lernen einnimmt und welche pädagogischen Konzepte geeignet sind, die Lernpo-

tenzen, die in den neuen Medien stecken, so zu entfalten, dass Kinder befähigt wer-

den, sich in der sie umgebenden (medialen) Welt zurecht zu finden und kompetent 

zu handeln. Gleiches gilt für die Naturwissenschaften. In einer Welt, in der Wissen 

zu einer entscheidenden Standortfrage, zum Wirtschaftsfaktor, aber auch zu einer 

wichtigen Voraussetzung für Gesundheit, soziale Perspektive und ein selbstbe-

stimmtes Leben wird, in der Wissenschaft und Technik das gesamte Alltagsleben 

(übrigens auch die Spielzimmer, wie ein Blick auf modernes Spielzeug zeigt) 

durchzieht, führt kein Weg an der Wissenschaft vorbei.  

Mit Blick auf die naturwissenschaftliche Bildung
3
, so jedenfalls die Ergebnisse 

von TIMSS, PISA, IGLU (Baumert et al. 1997, Baumert et al. 2001, Bos et al. 

                                                           
3 Die internationalen Schulleistungstests haben sicher aus Gründen der Vergleichbarkeit vor allem 

verkehrssprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen geprüft, daraus ist je-

doch nicht zu schlussfolgern, dass die Situation bei den gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenzen 
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2003) schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich 

schlecht ab. Schaut man genauer hin, so sind die Probleme, wenn auch in etwas 

anderer Weise, auch in der Grundschule zu finden (IGLU – vgl. Fischer 2003, 

Wendt 2003). Daher besteht eine durchaus aktuelle in der Grundschule zu lösende 

Aufgabe darin, die Fundamente für die naturwissenschaftlich-technische Grundbil-

dung noch solider zu legen. Wenngleich hier 45% der Schülerinnen und Schüler im 

oberen Kompetenzniveau liegen, zeigen jedoch Analysen, dass nur 40% dieser 

Kompetenzen Bezüge zu Lehrplanthemen im Sachunterricht aufweisen (Prenzel 

2003). Dies spricht nicht gerade für eine besonders hohe Wirkung des Unterrichts 

auf die Kompetenzentwicklung. In diesem Zusammenhang kommt es vor allem 

aber darauf an, jene 41% der Schülerinnen und Schüler zu erreichen, deren Kompe-

tenzen am Ende der 4. Klasse in dieser Domäne nicht den Erwartungen entspre-

chen, ganz zu schweigen von jenen 17%, bei denen aus dem festgestellten Niveau 

der Kompetenzentwicklung geschlossen werden musste, dass diese kein Fundament 

für ein erfolgreiches Lernen in der Sekundarstufe bildet. Besonders problematisch 

ist, dass es sich dabei um Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern handelt.  

Vor allem die starke Wirkung des Faktors Bildungsnähe der Elternhäuser auf 

die naturwissenschaftliche Kompetenz unserer Grundschulkinder wirft die Frage 

nach der prinzipiellen Wirkung des Unterrichts in dieser Schülergruppe auf. Offen-

bar gelingt es in der Grundschule nicht, die starke Wirkung der Elternhäuser auf ein 

mehr oder weniger an Bildung der Kinder zu kompensieren. Schärfer und sicher 

nicht ganz gerechtfertigt könnte gefragt werden: Bleibt die Grundschule nicht wir-

kungslos mit Blick auf naturwissenschaftliche Grundbildung unserer Schülerinnen 

und Schüler? Haben die Kinder, die darüber verfügen, ihre Kompetenz in den Na-

turwissenschaften vor allem außerhalb von Schule erworben?  

Naturwissenschaftliches Lernen in der Grundschule 

... ist kein fachliches Lernen 

Es besteht ein Grundkonsens darin, dass naturwissenschaftliches Lernen in der 

Grundschule vor allem hinsichtlich der Qualität und der Lerneffekte verstärkt wer-

den muss. Dies trifft nicht nur auf die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklen-

burg-Vorpommern zu, für die der seit Sommer 2004 gültige länderübergreifende 

                                                                                                                                       
anders aussieht. Umfragen in den Massenmedien zum Geschichtsverständnis, zur politischen Bildung 

und zu ökonomischem Verständnis belegen dies oft sehr anschaulich. 
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Rahmenlehrplan dies fordert (vgl. Rahmenlehrplan 2004). Im Land Brandenburg 

wurde, initiiert durch den neuen Minister Rupprecht, sogar eine Qualitätsoffensive 

gestartet, wobei ein Schwerpunkt auf der Erhöhung der Qualität naturwissenschaft-

licher Bildung in der Grundschule liegt.  

Grundkonsens besteht auch darüber, dass diese Zielstellung nicht durch Vorver-

legung des Fachunterrichts und des fachlichen Lernens erzielt werden kann. Natur-

bezogenes Lernen soll sich im Spannungsfeld zwischen der Einsicht in Naturgege-

benheiten, die Kindern nahe liegt und den inhaltlichen und methodischen Angebo-

ten aus der Perspektive der Naturwissenschaften bewegen (GDSU 2002). Das be-

deutet, dass die im Unterricht zu behandelnden Inhalte sich zunächst nicht durch die 

Systematik der Fachwissenschaft legitimieren, sondern durch ihre Bedeutung, die 

sie für das Leben des Kindes haben. 

... ist auf den Bezugspunkt Lebenswirklichkeit verwiesen 

Worin besteht der Hauptunterschied zwischen dem Fachunterricht und dem 

Sachunterricht?  

Der Fachunterricht hat die Aufgabe, Schüler in eine Fachwissenschaft einzufüh-

ren. Selbst wenn dies auch mit stetem Bezug zu lebensweltlichen Problemen der 

Schüler erfolgt, so ist doch die Auswahl der zu behandelnden Inhalte (z.B. das 

Ohmsche Gesetz) durch ihren Stellenwert und ihre Bedeutung innerhalb des Faches 

bestimmt. Es wird dann danach gefragt, wie exemplarisch ein Inhalt ist, d.h. welche 

Erschließungskraft er für das Verständnis des Faches oder Fachgebietes (hier z.B. 

Elektrizitätslehre) hat. Die bis heute leider nicht immer gegebene Voraussetzung für 

den Erfolg fachlichen Lernens ist, dass Schüler diese Perspektive für sich als sinn-

voll (= persönlich bedeutsam) erleben. Fachliches Lernen kann aber erst dann als 

persönlich bedeutsam erfahren werden, wenn der Weg vom Alltag hin zur Wissen-

schaft bedeutungsvoll bereits gegangen wurde. Das bedeutet, dass Schüler in ihrer 

Lernbiografie bereits erlebt haben müssen, wie sinnvoll es ist, Alltagsprobleme mit 

Hilfe fachwissenschaftlicher Erkenntnisse, fachwissenschaftlichen Wissens besser 

zu bewältigen. Gerade das sollen sie im Sachunterricht erleben.  

Der Sachunterricht hat die Aufgabe, Kindern zu helfen, sich ihre Lebenswirk-

lichkeit zu erschließen. Hier ist der Ausgangspunkt ein lebensweltliches Problem 

(z.B. die Beleuchtung eines Modells eines Wohnhauses, eines Puppenhauses –

Thema Wohnen –, einer Eisenbahnanlage, eines Terrariums oder Aquariums in der 

Schule, die Frage, warum ein Taschenrechner oder ein elektronisches Spielzeug 

auch ohne Batterie funktioniert, das Erlebnis eines Stromausfalles, die Fahrradbe-
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leuchtung im Rahmen des Themas „verkehrssicheres Fahrrad“ u.a.), welches den 

Ausgangspunkt bildet, danach zu fragen, welches Sach- und Methodenwissen die 

Naturwissenschaften (hier also die Physik/ Elektrizitätslehre/ elektrischer Strom-

kreis) bereit halten, um dieses lebensweltliche Problem zu lösen. Durch eine solche 

Fragerichtung werden nicht immer die für die Aneignung der Fachwissenschaft 

exemplarischen Inhalte ausgewählt, wohl aber diejenigen fachwissenschaftlichen 

Wissensbestände, welche die größte Bedeutung für das Leben der Menschen im 

Alltag haben. Vielfach sind beide aber auch identisch, da Wissenschaft ja auf das 

Leben der Menschen bezogen bleibt (im Endeffekt dazu dienen soll, die gesell-

schaftliche und kulturelle Entwicklung voranzubringen – siehe wissenschaftlich- 

technischer Fortschritt). Im Rahmen entsprechend gestalteter Versuche können 

Erkenntnisse über den elektrischen Stromkreis erarbeitet werden: seine Elemente 

(Spannungsquelle, Leiter, „Verbraucher“ – z.B. Glühlampe, Schalter) und die ent-

sprechenden Zusammenhänge (Ein Strom fließt nur in einem geschlossenen Strom-

kreis, der entsteht, wenn ein „Verbraucher“ den Strom leitend – über Leiter – mit 

einer Spannungsquelle verbunden wird. Es gibt Leiter und Nichtleiter. Beim Strom-

fluss wird die elektrische Energie – z.B. in Licht und Wärme – umgewandelt, wes-

halb Energie sparende „Verbraucher“ – z.B. Energiesparlampen – sinnvoll sind 

u.a.).  

Mit dem auf diese Weise erworbenen Wissen lässt sich eine ganze Reihe von 

Anwendungsbereichen aus dem täglichen Leben erschließen. Mit Hilfe dieses Wis-

sens kann das Kind bei seiner Fahrradbeleuchtung selbst auf Fehlersuche gehen 

(Kontakte, gebrochene Leiter, Kurzschluss, defekte Glühlampe, defekte Span-

nungsquelle – Dynamo, Batterie prüfen); defektes Spielzeug reparieren; verstehen, 

was bei einem Kurzschluss passiert und wie er zu verhindern ist; mit der wertvollen 

elektrischen Energie sparsam umgehen usf.). 

Naturwissenschaftliches Lernen im Sachunterricht bezieht aber nicht nur die 

physikalischen Phänomene und ihre Erklärungen, sondern auch solche aus der Bio-

logie, Chemie, Geologie, Astronomie ein.  

An dem geschilderten Beispiel sollte deutlich geworden sein, wie die Forderung 

gedeutet werden muss, Kinder zu befähigen, durch Erschließen einfacher biologi-

scher, chemischer und physikalischer Zusammenhänge Naturphänomene zu deuten 

und Verantwortung im Umgang mit der Natur anzubahnen. 
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... liegt in der Zone der nächsten Entwicklung des Grundschulkindes 

Überfordern wir die Kinder mit dem naturwissenschaftlichen Lernen? Inwiefern 

sind Kinder im Grundschulalter hierzu in der Lage? 

Noch vor wenigen Jahren ist diese Frage weitgehend mit einem „ja“ beantwortet 

worden. Alle Versuche, schon in der Grundschule einen wissenschaftlichen Fachun-

terricht einzuführen, sind, obwohl in der Forschung keineswegs gescheitert, nicht in 

der Praxis umgesetzt worden. Dagegen standen Auffassungen aus der Ganzheitspä-

dagogik (Kinder können nicht in Fächern denken) sowie die Entwicklungstheorie 

Piagets (für die Aneignung von Fachwissenschaft bedarf es der Fähigkeit, auf for-

mal-logischer Ebene gedanklich zu operieren, Grundschulkinder können aber nur 

konkrete Operationen vollziehen). Auch in der Gegenwart wird diese Frage kontro-

vers diskutiert (vgl. W. Böttcher & H. Schüler in Pädagogik 5/02, S. 48-50). 

Denkentwicklung ist abhängig von Kontext, Vorwissen, kogniti-

ver Kapazität und Metakognition, nicht aber vom Schulalter 

Piaget hat die Besonderheiten des kindlichen Denkens auf seine inneren Vo-

raussetzungen zurückgeführt. Er nahm an, dass reifungsabhängige strukturelle Be-

sonderheiten gedanklichen Operierens eine bestimmte, alterskorrelierte Phasenfolge 

der kognitiven Entwicklung und der davon abhängigen Lernmöglichkeiten von 

Kindern bestimmen. Danach wäre naturwissenschaftliches Denken in der Grund-

schule nicht möglich, sondern erst nach Erreichen der Phase der formalen Operation 

im frühen Jugendalter. 

Die aktuelle kognitive und Entwicklungspsychologie sieht es dagegen als gesi-

chert an, dass Unterschiede im Denken zwischen Kindern und Erwachsenen weni-

ger reifungsbedingt strukturell verursacht (v. d. Meer 1996, Sodian 1998, Mähler 

1999), sondern durch vier Faktoren bedingt sind: 

a) Kontext 

Wissen wird dann besonders effektiv gelernt, wenn es in sinnstiftenden, für den 

Lerner bedeutsamen Anwendungsbezug (Kontext) angeeignet wird. Oft ist dieser an 

praktisches Handeln gebunden, weil hier die persönliche Bedeutung unmittelbar 

erlebt werden kann. Wenn Wissen für den Lernenden im Handeln persönlich be-

deutsam ist, bekommt es den Stempel „für mich wichtig“ und wird so als bedeut-

sam bewertet, besonders leicht abrufbar gespeichert. Unser mentales System arbei-
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tet nach dem Grundsatz: Wenn Wissen für mich wichtig ist, dann muss es für mich 

auch leicht verfügbar sein, wenn nicht, kann ich es vergessen. 

b) Vorwissen 

Kinder sind universelle Novizen und verfügen auf nahezu allen Gebieten über 

geringere Vorerfahrungen und Vorwissen als Erwachsene. Dem Vorwissen der 

Lernenden kommt aber eine Schlüsselstellung zu, weil dieses die entsprechenden 

Konstruktionsleistungen maßgeblich beeinflusst. Wo das entsprechende Wissens-

fundament fehlt, kann kein Wissensgebäude errichtet werden. Kinder verfügen zwar 

über Vorwissen, dieses stammt jedoch oft aus dem Alltag, der den Sinn dieses Wis-

sens stiftet. Alltagswissen unterscheidet sich in Aufbau, Struktur und Verwendung 

grundlegend vom wissenschaftlichen Wissen. Da das Kind in der Grundschule in 

der Regel noch nicht über diese Wissensstrukturen verfügt, wird gehörtes, gelese-

nes, im Unterricht erfahrenes wissenschaftliches Wissen in die Strukturen des All-

tagswissens eingebaut (assimiliert). Dies führt dann zu den von Piaget so anschau-

lich beschriebenen kindlichen Fehlleistungen (Fehlbegriffe – „misconceptions“, 

Fehlverständnis – „misunderstanding“, Wortwissen – Verbalismus). Um ein richti-

ges Verständnis wissenschaftlichen Wissens zu erreichen, müssen vorhandene Wis-

sensstrukturen sowie das diese erzeugende Denken (kognitives Operieren) verän-

dert, neu aufgebaut bzw. umgebaut werden. Dieser Prozess wird gemeinhin als 

begrifflicher Wandel („conceptual change“) bezeichnet. „Conceptual change“ cha-

rakterisiert den Neuaufbau von Wissen bzw. die Re- oder Umstrukturierung frühe-

ren Wissens, welche maßgeblich durch Unterricht und Schule beeinflusst werden 

müssen und nicht spontan entstehen (heranreifen) (Sodian 2002, Schnotz 2001). 

c) Kognitive Kapazität 

Kinder verfügen über eine geringere Kapazität der internen Verarbeitung (z.B. 

können sie nicht soviel gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten wie Erwachse-

ne). 

d) Metakognition 

Kinder haben eine geringere metakognitive Kontroll- und Verarbeitungsaktivität 

(Schrempp & Sodian 1999, Mähler 1999, Hasselhorn & Mähler 1998). Das Denken 

über das Denken gelingt nicht – erkennbar an der Schwierigkeit von Kindern, laut 

zu denken oder zu erklären, wie sie auf eine bestimmte Lösung gekommen sind. Sie 

beschreiben dann in der Regel nicht ihre Gedanken, sondern das, was sie praktisch 
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gemacht haben, also ihr Handeln und nicht die Begründung, die gedankliche Vorar-

beit für dieses Handeln.  

Die wichtigste Botschaft der Entwicklungspsychologie lautet: Unterricht ist ein 

wichtiger Entwicklungsfaktor, wenn das Lernen des Kindes in seinem Zentrum 

steht, wenn Lehren sich auf dieses Lernen bezieht und Instruktion (Lehren) und 

Konstruktion (Lernen) eine Einheit bilden. Dieser Sachverhalt ist nicht ganz neu 

(Lompscher 1988), dennoch wurde in jüngster Zeit (auf dem Hintergrund der oben 

beschriebenen Erkenntnisse und der Konstruktivismusdebatte) zuerst in den USA 

und nun auch in Deutschland (Stern 2002, Sodian et al. 2002 u.a.) in Unterrichts-

versuchen erneut nachgewiesen, dass Kinder im Grundschulalter zu einem adäqua-

ten Wissenschaftsverständnis und dem entsprechenden Denken und naturwissen-

schaftlichen Lernen befähigt werden können.  

Folgerungen für das naturwissenschaftliche Lernen im Unter-

richt 

Woran liegt es aber, dass der Zugang zu naturwissenschaftlichem Denken nicht 

nur Kindern oft solche Schwierigkeiten macht und wie können wir im Unterricht 

Kindern helfen, diese zu bewältigen?  

Sinn stiften 

Alles, was wir tun, bezieht seinen Sinn aus seiner Bedeutung für unser Leben, 

den Kontext, in den es eingebettet ist. Alltag und Wissenschaft sind zwei unter-

schiedliche Kontexte. Der Alltag ist vor allem auf den praktischen Lebensvollzug 

gerichtet, Wissenschaft auf den Erkenntnisgewinn.  

Alltagswissen wird im Alltagshandeln selbst erworben, eingebunden in das 

praktische Tun, die Erfüllung von Alltagsanforderungen. Den Sinn des Wissens und 

Handelns stiftet der Alltag, in der Regel der Erfolg bei der Bewältigung praktischer 

Lebensanforderungen. Der Wissenserwerb erfolgt oft unbemerkt, implizit, das prak-

tische Handeln begleitend und erfordert eine vergleichsweise geringe kognitive 

Kapazität und Metakognition.  

Naturwissenschaft hat das Ziel, Erkenntnisse über die Natur zu gewinnen, zu 

verarbeiten und anzuwenden. Von besonderem Interesse sind das messende Erfas-

sen und mathematische Beschreiben der Naturvorgänge, das in Naturgesetzen sei-

nen Ausdruck findet. Naturwissenschaftliche Gesetze haben nomologischen Cha-

rakter, sie gestatten die Vorhersagbarkeit von Naturphänomenen (Sonnenfinsternis, 
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Schwimmen und Sinken, Leiten und Nichtleiten, Stromfluss, Entwicklung eines 

Hühnereis zum Kücken usf.).  

Naturwissenschaftliches Wissen wird im Rahmen naturwissenschaftlicher Tä-

tigkeit erworben, der Sinn des Wissens und Handelns wird durch die Naturwissen-

schaft gestiftet und verlangt bewusstes, reflektiertes, explizites Lernen und erfordert 

einen hohen Aufwand an kognitiver Kapazität und Metakognition.  

Naturwissenschaftliche Kenntnisse können nur im Rahmen entsprechenden na-

turwissenschaftlich kontextuierten Lernens erworben werden. Der Anwendungsbe-

zug des Wissens muss dabei auf den Kontext Naturwissenschaft gerichtet werden. 

Ziel naturwissenschaftlichen Lernens im Unterricht ist der Aufbau von naturwis-

senschaftlichem Wissen und Können, welches Kinder in die Lage versetzt, Aussa-

gensysteme über Naturvorgänge zu entwickeln, mit denen diese gedeutet (erklärt) 

werden können. 

Häufig sind die Ursachen für Lernschwierigkeiten in den Naturwissenschaften 

und der Mathematik darin zu sehen, dass die darin behandelten Themen aus Sicht 

des Lernenden sinnlos, persönlich ohne Bedeutung und daher uninteressant sind. 

Als Beleg dafür mögen die kognitiv nicht zu erklärenden, auf unterschiedliche In-

teressenslagen zurückgehenden Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen hin-

sichtlich der Kompetenzen in den Naturwissenschaften gelten (vgl. Bos et al. 2003). 

Damit naturwissenschaftliches Lernen sinnvoll, persönlich bedeutsam werden kann, 

müssen Kinder erleben, dass die damit verbundene Mühe sich in der Weise lohnt, 

dass sie nun ein Stück Alltag besser bewältigen können, etwas für sie neues, be-

deutsames erkannt haben, einen Vorteil und Nutzen für sich empfinden.  

Dies ist auch der tiefere Grund dafür, dass wir im Sachunterricht und im Lern-

bereich Naturwissenschaften in der Grundschule den Lernprozess ausgehend von 

bedeutungsvollen Lernsituationen starten, die in der Lebenswirklichkeit des Kindes 

verankert sind.  

Den Kontext sinnstiftend wechseln 

Da unsere moderne Technik auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aufbaut, 

gibt es Überschneidungen zwischen Alltag und Naturwissenschaft, die beim techni-

schen Experimentieren (vgl. Oesker 2005), in der Ökologie und beim Naturschutz 

(vgl. Koch 2005 und Möller & Giest 2005a, b) eine besondere Anwendung finden. 

Aber auch die Verfremdung des Alltags (vgl. Köhler 2005) vermag einen naturwis-

senschaftlichen Kontext entstehen lassen, in dem naturwissenschaftliches Wissen 

adäquat kontextuiert erworben wird. 
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Die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen jedoch, wenn Alltag und Naturwis-

senschaft als Kontexte inkompatibel sind. Dann fällt der Kontextwechsel oft sehr 

schwer, da es eine ganze Reihe von Naturphänomenen gibt, deren wissenschaftliche 

Erklärung im Alltag kontraproduktiv ist. Betrachten wir beispielsweise den 

Tagbogen der Sonne. Wir orientieren uns im Alltag daran, dass die Sonne sich für 

uns wahrnehmbar um die Erde dreht, eben von Osten nach Westen bewegt. Wir 

können mit diesem Alltagswissen die Himmelsrichtungen und die Zeit bestimmen. 

Die naturwissenschaftliche Realität ist aber total anders, wie wir wissen. Ähnlich 

sieht es bei dem Phänomen der Kälte aus. Ist an einem kalten Wintertag die Haustür 

offen, kommt es kalt herein. Jedenfalls können wir dies ganz deutlich fühlen. Na-

turwissenschaftlich betrachtet gibt es keine Kälte, sondern nur die Abwesenheit von 

Wärme (einen Energiezustand der Materie). Das von uns wahrgenommene Phäno-

men ist darauf zurückzuführen, dass die Wärme nach außen weicht, weil dies das 

von der Natur vorgegebene Gesetz (Entropiesatz) ist. 

Glücklicherweise unterstützt uns die kindliche Natur beim Kontextwechsel. 

Kinder lassen sich schnell begeistern, wenn etwas Spannendes, Neues, Unerwarte-

tes geschieht, wenn ihre Neugier geweckt wird. Der kindliche Drang nach Erkun-

dung (Explorationshaltung), die hohe Aufgeschlossenheit der Kinder für alles Neue, 

Spannende (Neugier) und den wachen Entdeckerdrang (Handlungs- und Experi-

mentierfreude) können wir nutzen, um Kinder auf das noch unvertraute Gebiet der 

Naturwissenschaften zu locken. 

Zunächst kommt es also darauf an, dass Kinder den Sinn und die Bedeutung na-

turwissenschaftlichen und technischen Lernens und Forschens verstehen bzw. er-

kennen können. Daher sollte in der vorschulischen und schulischen Bildung in den 

ersten Klassen die Neugier der Kinder mit Blick auf das Explorieren naturwissen-

schaftlicher und technischer Sachverhalte erhalten bzw. weiter geweckt werden. 

Dazu ist es erforderlich, dass die Kinder eine Vielzahl naturwissenschaftlicher und 

technischer Phänomene kennen und als solche wahrnehmen lernen. Vor allem sol-

che Phänomene sind von Bedeutung, die zum Staunen, Fragen und Nachdenken 

anregen (z.B. die bei Peter Lustig präsentierten Phänomene – Leitung in wässrigen 

Lösungen, Schwimmen und Sinken, Kraftübertragung, paradoxe Phänomene – vgl. 

auch Soostmeier 2002).  
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Exemplarisch lernen 

Über die Phänomene wird ein wichtiger Zugang zum naturwissenschaftlichen 

Lernen geschaffen. Martin Wagenschein (1995) hat sich um diesen Aspekt beson-

ders verdient gemacht. Er hat immer wieder betont, dass solche im Alltag erlebba-

ren Naturphänomene den Ausgangspunkt für das naturwissenschaftliche Lernen 

bilden müssen, die eine große Erschließungskraft haben. In gewisser Weise hat er 

damit eine Idee Diesterwegs aufgegriffen, der einen pädagogischen Homöopathen 

suchte (Motto: kleine pädagogische Einwirkung, großer Lerneffekt). 

In der folgenden Übersicht (Wagenschein 1995, S. 118) werden Naturphänome-

ne physikalischen Sachverhalten gegenüber gestellt, um zu zeigen, welche Alltags-

phänomene den Zugang zu welchen physikalischen Sachverhalten stiften können.  

Phänomen physikalischer Sachverhalt 

Mechanik: 

Fallende Flocken, große und kleine 

 

Ski und Schlitten 

Lawine 

 

Fall in der Luft, Beharrungsvermögen und 

Gewicht,  

Reibung 

Kettenreaktion, „Auslösung“ (Atombom-

be) 

Wärmelehre: 

wachsende Kristalle 

Eisblumen 

schwindender Schnee 

langsame Erwärmung bei Schneedecke 

Tauen unter der Schlittenkufe 

gepresster und vereister Schneeball in der Faust 

Auftauen mit Salz 

Eskimos nackt in der Schneehütte (Kerze im 

Iglu = 15°C) 

Schnee bleibt liegen auf feinem Kies (Gras), 

taut auf Felsboden (gepflastertem Gehweg) 

schwarzer und weißer Strumpf – sonst gleicher 

Art – auf den besonnten Schnee gelegt, tauen 

verschieden tief ein 

Südhänge tauen eher als waagerechte Flächen-

tauen 

 

Aggregatzustände 

Kristallisation 

Sublimation 

Verdampfungswärme, Fixpunkt Null Grad, 

Regulation 

 

 

Gefrierpunkterniedrigung 

Wärmeleitung 

(Wärmestrahlung, Reflexion) Wärmelei-

tung 

Was "schwarz" ist (keine Reflexion des 

Lichtes) 

Emission, Absorption 

 

Bestrahlungsstärke  
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Optik 

glitzernde Schneedecke 

farbig funkelnde Eiskristalle auf der Schneede-

cke 

 

Reflexion, Totalreflexion 

Brechung, Dispersion (Streuung) 

 

Kinder müssen im naturwissenschaftlichen Unterricht vor allem diese Phäno-

mene erlebt, betrachtet, beobachtet, beschrieben, d.h. bewusst wahrgenommen 

haben, um darüber staunen und ausgehend davon, dann auch Fragen stellen zu kön-

nen. Das aber setzt voraus, dass die Lehrkraft im Sachunterricht sich der Schlüssel-

bedeutung dieser Phänomene für naturwissenschaftliches Lernen bewusst ist. Das 

aber bedeutet zugleich, in der Lage zu sein, die fachwissenschaftlichen Sachverhal-

te hinter den Phänomenen zu sehen, um nicht wertvolle Möglichkeiten der Anbah-

nung naturwissenschaftlicher Interessen und naturwissenschaftlichen Lernens un-

genutzt zu lassen.  

Das Vorwissen beachten – Verstehen fördern 

Die Bedeutung des Vorwissens für den Erfolg naturwissenschaftlichen Lernens 

wurde vor allem durch Vergleich von Experten und Novizen in bestimmten Wis-

sensgebieten („Domänen“) immer wieder bestätigt. Dabei konnte auch gezeigt 

werden, dass Kinder, wenn sie auf bestimmten Gebieten Expertise erlangt haben 

und über ein hohes Vorwissen verfügen, die Leistungen der Erwachsenen durchaus 

übertreffen können (Dinosaurierexperten, Schachexperten u.a.). 

Da Kinder den Sinn des Lernens nur auf der Grundlage ihrer Vorerfahrungen, 

ihre gedankliche Konstruktion nur auf der Basis ihrer Vorkenntnisse vollziehen 

können, müssen diese besonders im Unterricht berücksichtigt werden. Daraus er-

wachsen für das naturwissenschaftliche Lernen im Unterricht einige Probleme. 

Kinder verfügen in der Regel kaum über Vorkenntnisse aus den Naturwissenschaf-

ten. Daher haben sie nicht nur wegen der fehlenden Sinnhaftigkeit (ungewohnter 

Kontext, Verwertungszusammenhang des Wissens), sondern auch wegen fehlender 

Erfahrungen und Vorkenntnisse Schwierigkeiten, entsprechende naturwissenschaft-

liche Wissenssysteme in ihrem Kopf zu konstruieren, aufzubauen. Die Folge ist, 

dass naturwissenschaftliche Wissenselemente mit Alltagswissen vermischt werden. 

Charakteristisch sind Vorstellungen, bei denen Alltag und Wissenschaft eine Sym-

biose eingehen (z.B. Tag und Nacht werden durch das wechselseitige Auf- und 

Abgehen von Sonne und Mond an beiden Seiten einer dazwischen sich befindlichen 

Erde erklärt – vgl. Vosniadou 1994, 1999). Wenn nun genauer nachgefragt wird, 
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verwickeln sich Kinder bei ihren Erklärungen dadurch bedingt in Widersprüche und 

argumentieren letztlich mit einer Autorität („Mein Vater hat es aber so gesagt und 

der weiß das!“). 

Im Unterricht sollten solche Widersprüche gezielt gesucht und thematisiert wer-

den, weil Kinder nur dadurch motiviert werden können, ihre Kenntnisstrukturen 

umzubauen, den begrifflichen Wandel zu vollziehen. 

Eine weitere Schwierigkeit naturwissenschaftlichen Lernens besteht darin, dass 

Naturphänomene im Alltag und selbst in der Natur nie in reiner Form vorkommen, 

sondern sie sind mit einer Vielzahl von anderen Erscheinungen verknüpft. Dies ist 

ein Ausdruck der Komplexität unserer Welt. Dass eine funktionierende Leuchte, 

physikalisch betrachtet, ein geschlossener Stromkreis ist, interessiert uns im Alltag 

bestenfalls dann, wenn sie nicht funktioniert. Jedenfalls wird ein Kind wohl kaum 

von sich aus auf die Idee kommen, in einer Leuchte einen geschlossenen Stromkreis 

zu sehen.  

Für das naturwissenschaftliche Lernen muss das Naturphänomen aus seiner 

Eingebundenheit in den Alltag befreit werden. Wenn die Leuchte als Exempel für 

einen Stromkreis behandelt wird, dann reduzieren wir die Ganzheit Leuchte 

abstraktiv auf die Elemente Lampe, Leiter, Schalter und Stecker (bzw. Steckdose 

als verdeckte Spannungsquelle). Damit aber ist die Alltagsbedeutung (Beleuchten) 

nun verloren gegangen. Von nun an interessiert nur der Stromfluss, der Ursache für 

das Glühen des Glühfadens oder des Gases in der Leuchtstoffröhre ist.  

Beim naturwissenschaftlichen Lernen muss bewusst von der Alltagsbedeutung 

abstrahiert werden. Auch hierbei können wir wieder die kindliche Neugier und den 

kindlichen Drang nach Handlungen, die Experimentierfreude der Kinder im Unter-

richt nutzen (siehe Giest 2005a, b).  

Erkenntnisgeleitet handeln lernen 

Kinder sind im Alltag naive Realisten und sie nutzen jene Denkstrategien, die 

sich in ihrem Lebensalltag als erfolgreich bewährt haben: Sie gehen davon aus, dass 

die Dinge so sind, wie wir sie wahrnehmen. Kinder gehen in der Regel nicht me-

thodisch kontrolliert vor, sondern nutzen die Strategie von Versuch und Irrtum, sie 

probieren und ihre Erklärungen sind aus der Sicht der Erwachsenen logisch oft 

nicht konsistent und spektakulär. Ihr Denken hat viel mit dem Spiel gemeinsam, das 

ihre Haupttätigkeit ist.  
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Naturwissenschaftliches Wissen wird im auf Erkenntnis orientierten Handeln, 

durch Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden gewonnen. Es erfordert expli-

zites Lernen, in dem Wissen bewusst reflektiert erworben wird.  

Naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn im Rahmen naturwissenschaftlichen 

Lernhandelns ist für Kinder anspruchsvoll, da beides durch die 

Bewusstseinspflichtigkeit einen hohen kognitiven Aufwand (kognitive Kapazität 

und Metakognition) verlangt. Allerdings hat methodisches Vorgehen den Vorteil, 

den kognitiven Aufwand bei der Orientierung und Regulation des Handelns (Ziel-

bildung, Planung, Durchführung, Kontrolle und Bewertung) zu optimieren. Planlo-

ses „Handeln“ ist wesentlich schwerer zu kontrollieren als das Handeln nach einem 

Plan. 

Durch Einbeziehung möglichst vieler praktischer Handlungssituationen (Be-

obachten, Versuchen, technisches Konstruieren bzw. Basteln u.a.) lässt sich ein 

Ausgleich zur gedanklichen Anstrengung schaffen, der nicht nur Entspannung bie-

tet, sondern zugleich unumgänglich ist, um die naturwissenschaftlichen Erkenntnis-

se zu erarbeiten. 

Naturwissenschaftliche Lernhandlungen nehmen eine Schlüsselstellung bei der 

Aneignung naturwissenschaftlichen Lernens ein. Die Entfaltung naturwissenschaft-

licher Kompetenz hängt direkt von der Qualität der angeeigneten Lernhandlungen 

ab. Aus diesem Grund wird im nächsten Beitrag auf diesen Aspekt der Kompetenz-

entwicklung ausführlicher eingegangen. 
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Erkenntnisgeleitetes Handeln – naturwissenschaftliche 

Lernhandlungen in der Grundschule 

Erkenntnisgeleitetes Handeln 

Methodenkompetenz fördern 

Wie immer man die Ergebnisse der großen Schulleistungstests (TIMSS, PISA, 

IGLU) auch bewerten mag, ein nicht zu übersehenes Kernproblem schulischer 

Bildung besteht in der geringen Anwendbarkeit des Wissens, im Könnensbereich 

unserer Schülerinnen und Schüler (Kompetenzaspekt). Fakten werden in der Regel 

besser beherrscht als Zusammenhänge und insgesamt kann das Wissen nicht ange-

wandt werden. Problemlösen und problemhafter Unterricht finden kaum statt, bei 

naturwissenschaftlichen Erkenntnishandlungen bestehen deutliche Defizite (Prenzel 

et al. 2002, vgl. auch Giest 2002). Unter anderem mit Blick auf diese Defizite wur-

de in den neuen Rahmenlehrplänen (hier z.B. Land Brandenburg – vgl. Leutert 

2003) die Vernetztheit verschiedener Wissensaspekte durch Orientierung auf Bil-

dungsstandards und Kompetenzentwicklung besonders betont.  

Wissen wird effektiv und handlungswirksam angeeignet, wenn diese Aneignung 

im Anwendungskontext, in der adäquaten Handlungssituation erfolgt. Anwen-

dungsbereites Wissen kann daher nur in und über die entsprechenden (gegenstands-

spezifischen) Handlungen (Lernhandlungen) angeeignet werden. Wenn wir uns im 

Kontext der Naturwissenschaften bewegen, sind diese Handlungen auf das Gewin-

nen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bezogen.  

Warum gibt es diesbezüglich so viele Probleme? 

Handlungen zeichnen sich durch Zielorientiertheit (Intentionalität), Bewusstheit 

und Reflexivität aus, sie folgen einem Plan. Planloses Handeln gibt es, psycholo-

gisch gesehen, nicht. Wenn spontan, blind drauflos „gehandelt“ wird, ohne Vor-

überlegungen, ohne Plan, wie dies Kinder gern tun, so passen sie ihre Aktionen an 

die Umweltbedingungen an: Ihre Aktionen, ihr „Handeln“ wird dann von in diesen 

Aktionen entstehenden (unbewussten) Operationen gesteuert.  

Warum tun sie das? Im Alltag bewährt sich diese Strategie. Es kann sehr schnell 

auf eine bestimmte Anforderung im Alltag reagiert werden, allerdings ist die Über-

tragbarkeit der Operation auf andere Anforderungen (wegen der Unbewusstheit) 

sehr gering. Übrigens trifft dies auch auf Erwachsene zu: Es ist im Alltag oft kogni-
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tiv ökonomischer, etwas auszuprobieren, statt stundenlang in Handbüchern nachzu-

schlagen. „Machst Du erst eine Zeichnung?“ dieser Satz, gedacht als ungeduldige 

Kritik gegenüber einem bedächtig handelnden lieben Mitmenschen, kündet von 

dieser Alltagserfahrung. 

Die von Kindern angewandte, ebenso kognitiv ökonomischen Grundstrategien 

sind a) das Nachmachen (nicht nur Eltern, sondern auch Lehrkräfte wissen die 

Lehr- und Lernmethode des Vor- und Nachmachens zu schätzen) oder b) der Ver-

such und Irrtum, das Probieren (das selbständige, unreflektierte, spontane Explorie-

ren ist als Vor- und Ursprungsform des eigenregulierten, selbständigen Lernens 

anzusehen). In beiden Fällen handelt es sich, wieder psychologisch betrachtet, nicht 

um Handlungen. Die Lernprozesse, welche in diesen Aktionen ablaufen, sind auch 

keine bewussten Lernhandlungen, sondern es handelt sich um unbewusstes, implizi-

tes Lernen beim Tun.  

Bei den naturwissenschaftlichen Lernhandlungen geht es aber nicht primär um 

das praktische Tun, sondern um den Erkenntnisgewinn. In der Wissenschaft werden 

die Erkenntnisse nicht planlos und spontan, sondern planmäßig und methodisch 

kontrolliert gewonnen. Methoden sind Formen planmäßigen Handelns. Im Falle der 

naturwissenschaftlichen Methoden handelt es sich vor allem um planmäßiges geis-

tiges Handeln und dies verlangt eine hohe kognitive Kapazität und Beanspruchung. 

Zu unterscheiden sind hierbei einzelfachwissenschaftliche, d.h. fachspezifische und 

fachübergreifende wissenschaftliche Methoden. Im Ergebnis des Vollzugs (fach-) 

wissenschaftlicher Methoden (d.h. Erkenntnismethoden, denn darum geht es vor 

allem) liegen schließlich (fach-) wissenschaftliche Kenntnisse vor, die stets metho-

denbewusst geprüft werden müssen. 

Naturwissenschaftliches Denken hat Methode – und gerade hier bestehen viele 

Defizite bei Schülerinnen und Schülern. Deshalb wird nicht nur in den Rahmen-

lehrplänen neben der Sach- auch die Methodenkompetenz gefordert. 

Wenn ich im Folgenden auf den länderübergreifenden Rahmenlehrplan Sachun-

terricht für die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern Bezug 

nehme, so deshalb, weil dieser mit Blick auf seinen länderübergreifenden Charakter 

als Novum anzusehen ist und sich relativ konsequent am Perspektivrahmen des 

Sachunterrichts (GDSU 2002) orientiert, welcher in gewisser Weise als Orientie-

rungsrahmen für ein Kerncurriculum für den Sachunterricht mit allen Verantwortli-

chen der Länder diskutiert wurde. Darin heißt es auf S. 18: 

„Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln, unterschied-

liche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich soziale Situationen, in die sie selbst ein-
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gebunden sind, durch Beobachten, Befragen, Erkennen von Zusammenhängen oder 

praktisches Mitwirken. Sie entwickeln Fragestellungen, bilden Hypothesen und beant-

worten sie durch Experimente. Sie erschließen sich Raum- und Zeitdimensionen, indem 

sie Hilfsmittel nutzen, Informationen sammeln, auswerten und weiter bearbeiten. Sie 

entwerfen Problemlösungen und argumentieren sachbezogen. Die Schülerinnen und 

Schüler spezifizieren und verallgemeinern, um Unterschiede, Ähnlichkeiten und Ge-

meinsamkeiten von Objekten und Prozessen zu erkunden. Sie beobachten, beschreiben, 

analysieren und bewerten Phänomene. Sie wenden elementare Formen technischen 

Handelns beim Planen und Bauen einfacher technischer Konstruktionen an. Die Schüle-

rinnen und Schüler können ihre Lernergebnisse sach- und adressatengerecht präsentie-

ren“ (Rahmenlehrplan, 2004, S. 18.) 

Einheit von WAS, WIE und WARUM 

Es muss immer wieder betont werden, dass Sach- und Methodenkompetenz auf 

das engste miteinander verflochten sind: Naturwissenschaftliche Erkenntnisse kön-

nen nur über adäquate naturwissenschaftliche Erkenntnishandlungen (Methoden) 

gewonnen werden und diese können nur sinnvoll angewandt werden, wenn sie dazu 

dienen, naturwissenschaftliche Sachverhalte sachgerecht zu erschließen. 

Mehr noch, Wissen umfasst, wenn es handlungswirksam sein soll, wenigstens 

die drei Aspekte:  

 Wissen WARUM (metakognitives oder auch Bedeutungswissen, worin die 

Aspekte der Evidenz und Valenz – objektive und subjektive Bedeutung eines 

Themas bzw. des eigenen Lernens – enthalten sind) – hierbei findet Berück-

sichtigung, dass die Wissensaneignung wesentlich vom Kontext abhängt, 

 Wissen WAS (deklaratives Wissen) – dieses Wissen hängt wesentlich vom 

Vorwissen ab,  

 Wissen WIE (prozedurales Wissen) – dieses Wissen bestimmt sowohl die Qua-

lität der Aneignung als auch der Abrufbarkeit und Anwendbarkeit des Wissens. 

Alle diese Aspekte bilden eine Einheit. Deutlich sollte betont werden: wissen-

schaftliches Lernen kann und darf die Aspekte Wissen WAS vom Wissen WIE 

nicht trennen. Wissenschaftliche Methoden können nicht unabhängig vom konkre-

ten wissenschaftlichen Gegenstand angeeignet werden. Von daher ist das Lernen 

des Lernens nicht auf den Erwerb formaler Bildung (Wissen WIE) zu reduzieren, 

sondern mindestens ebenso wichtig ist die materiale Bildung (Wissen WAS). Diese 

Aussage gilt uneingeschränkt auch für das naturwissenschaftliche Lernen. 
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Naturwissenschaftliche Lernhandlungen 

Wichtige naturwissenschaftliche Methoden und Lernhandlungen mit hoher Be-

deutung für das naturwissenschaftliche Lernen sind:  

 das Betrachten (= systematisches Wahrnehmen und Fixieren von Naturerschei-

nungen – Phänomenen) 

 das Beobachten (= systematisches Wahrnehmen und Fixieren von Naturvor-

gängen) 

 das Messen (= Vergleich eines beobachteten Merkmals mit einer Norm – Grö-

ße = Maßzahl und Einheit) 

 das Beschreiben (= möglichst objektives – z.B. mit Hilfe von Messergebnissen 

– Darstellen von Beobachtungsergebnissen) 

 Experimentieren = Methode zur Prüfung von Hypothesen (Verifikation, Falsi-

fikation); das Wesen des Experiments besteht in der planmäßigen Variation der 

Bedingungen eines Naturvorgangs, wobei die jeweils unabhängige(n) Variab-

le(n) (Ursachen) variiert werden und die Veränderungen der abhängigen Vari-

able(n) (Wirkungen) beobachtet (gemessen) und fixiert werden. Experimente 

dienen vor allem der Bestätigung oder Verwerfung von Hypothesen über einen 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhang (unter möglichst kontrolliertem Ausschluss 

von Fehlerquellen) und sind von Probierhandlungen – Versuch und Irrtum – 

und dem Versuch – Überprüfung einer Vermutung, die nicht die Qualität einer 

mit Theorie begründeten Hypothese hat, zu unterscheiden (vgl. Giest 2004). 

 Die komplexeste, anspruchsvollste aber auch lernintensivste Lernhandlung ist 

das Lösen naturwissenschaftlicher Probleme, die als „Frage an die Natur“ auf-

gefasst werden können. 

Hinzu kommen noch eine Reihe weiterer Lernhandlungen (Methoden), die 

grundlegende geistige Handlungen darstellen: Sammeln, Vergleichen, Ordnen, 

Klassifizieren u.a. (vgl. auch v. Reeken 2003). Diese sind in vielen Fällen Bestand-

teile der naturwissenschaftlichen Lernhandlungen und müssen, wie diese selbst, 

auch mehr oder weniger systematisch angeeignet bzw. im Unterricht ausgebildet 

und bewusst und reflektiert von den Kindern vollzogen werden können. 

Im folgenden Zitat aus dem o.g. Rahmenlehrplan wird die Bedeutung der na-

turwissenschaftlichen Lernhandlungen besonders deutlich gekennzeichnet, wobei 

vor allem die Bedeutung des Experimentierens betont wird, welches wir, mit Blick 

auf die Grundschule, dem Wesen nach als Durchführen von Versuchen gekenn-

zeichnet haben. 

„Experimente sollen Antworten auf Fragen der Schülerinnen und Schüler geben. Des-

halb steht vor der Planung eines Experiments die bewusste Wahrnehmung des Phäno-

mens, das sich die Schülerinnen und Schüler nicht erklären können, das Fragen auslöst 

und zur Formulierung von Vermutungen/Hypothesen herausfordert. Methodisches Han-
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deln wird vom Aufstellen einer Vermutung/Hypothese, der Materialauswahl, dem Pla-

nen und Durchführen des Experiments bis zur abschließenden Ergebnisdarstellung und 

zum Vergleichen des Ergebnisses mit der Vermutung gelernt und reflektiert. Systemati-

sches Beobachten ist durch zielgerichtetes Vorgehen, Konzentration auf ausgewählte 

Aspekte des zu Beobachtenden und die Auswertbarkeit der Ergebnisse gekennzeichnet. 

Es umfasst das Festlegen des Beobachtungsauftrages und der Kriterien, das Beobachten, 

das Dokumentieren und Auswerten der Ergebnisse sowie das Reflektieren des Beobach-

tungsprozesses. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Objekte und Situationen aus 

ihrem Erfahrungsbereich, um entsprechende Kenntnisse über deren Details, Zusammen-

hänge und Entwicklungsprozesse zu erwerben. Häufig werden beim Untersuchen In-

strumente (z.B. Lupe, Fernglas, Thermometer, Uhr) und Apparate (z.B. Fotoapparat, 

Videokamera, Kassettenrecorder) benutzt. Ihre Verwendung kann eine notwendige Be-

dingung für das erfolgreiche Untersuchen sein oder auch zur quantitativen bzw. qualita-

tiven Verbesserung des Untersuchungsergebnisses beitragen“ (Rahmenlehrplan, 2004, 

S. 23). 

Im Folgenden soll die Konzentration auf dem Beobachten und Experimentieren/ 

Versuche durchführen liegen. 

Naturwissenschaftlich handeln lernen 

Erkenntnisgeleitet handeln 

Alltagshandeln ist vor allem praktisches Handeln. Das Ziel des Handelns ist die 

Bewältigung eines ganz konkreten lebenspraktischen Problems. Wir gehen nicht 

wissenschaftlich an unseren Lebensalltag heran, sonst würden wir im Alltag nicht 

zurecht kommen. Wenn Kinder herausfinden sollen, warum ein Rennwagenmodell 

schneller fährt als ein anderes, so probieren sie dies aus. Dabei geht es ihnen dann 

vor allem darum, herauszufinden, welches Modell am schnellsten ist. Im Rahmen 

naturwissenschaftlichen Lernens müsste dagegen methodisch vorgegangen werden: 

Zunächst werden die verschiedenen Merkmale der Rennwagen analysiert. Dann 

wird in systematischen Versuchen ermittelt, welche Merkmale in welcher Weise 

dazu führen, dass ein bestimmter Rennwagen schneller ist als ein anderer. Dazu 

müssen die verschiedenen Merkmale auf ihre Wirkung geprüft werden, indem je-

weils nur ein Merkmal verändert wird und alle anderen konstant bleiben. Dies ist 

ein zeitaufwändiges Verfahren, welches auf die Erkenntnis der Ursachen und nicht 

auf den Verwendungszweck – Wettrennen, gerichtet ist. 

Worin besteht der Unterschied beider Vorgehensweisen? Im ersten Fall wird 

ganzheitlich, eher eingebettet in einen Spielkontext gestaltet, im zweiten Fall wird 
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systematisch getestet und beobachtet. Wenn Kinder den ersten Fall bevorzugen, so 

liegt das auch an einem Alltagsverständnis der Kinder vom Experiment. Die Auf-

fassung von Kindern zum Experiment kleidet Carey et al. (1989) in die Worte: “Ein 

Experiment ist, wenn du ausprobierst, ob etwas funktioniert.“ („An experiment is 

when you try it and see if it works!“) 

Der subjektive Sinn der Handlungssituation wird durch den Alltag bestimmt. 

Bei Kindern ist der Lebensalltag vor allem durch das Spiel determiniert, daher wer-

den viele Situationen als Spielsituation gedeutet. Im Lichte der Spielsituation bzw. 

des Alltages ist der Kontext das Autorennen, der Wettbewerb, das Gewinnen der 

Trophäe durch den schnellsten Wagen. Es geht dann eben nicht darum, herauszu-

finden, d.h. zu erkennen, welche physikalischen Bedingungen (Reibung – bzw. 

Antriebskraft, Größe und Form der Reifen bzw. des Autos selbst usf.) dazu führen, 

einen Wagen möglichst schnell rollen zu lassen. Dies setzt nämlich die Kenntnis 

der Theorie der Reibung voraus, über die Kinder in der Regel nicht verfügen. Aus 

diesem Grund – und auch dies ist immer wieder zu beobachten – probieren Kinder 

unsystematisch, um herauszufinden, welcher Wagen schneller ist und nicht, warum 

er schneller ist. Das Ziel ihres Tuns ist ein praktisches, nicht ein physikalisches 

bzw. technisches. Dass die Ursache für die eben beschriebenen Schwierigkeiten 

nicht prinzipieller Natur sind (z.B. weil die kognitiven Möglichkeiten der Kinder 

überschritten werden) zeigen etliche wissenschaftliche Studien (vgl. auch Sodian et 

al. 2002). 

Im Übrigen erschließt sich nicht nur Kindern die Erkenntnisfunktion des Expe-

riments überaus schwer, wie unsere Erfahrungen mit Studierenden immer wieder 

anschaulich belegen. 

Experimentieren ist als Lernhandlung nur im Zusammenhang mit dem entspre-

chenden Kontext Naturwissenschaft/ Technik anzueignen und daher eigentlich kein 

Thema in der Grundschule. Hier sollte der Versuch im Mittelpunkt des Lernens 

stehen (Hartinger 2003, Giest 2004). 

Genau beobachten und beschreiben 

Kinder sind kompetent im Alltagshandeln, nicht aber im Vollzug naturwissen-

schaftlicher Methoden. Beispielsweise müssen Kinder erst lernen, zielgerichtet 

Naturphänomene exakt zu beobachten und zu beschreiben und dabei den Unter-

schied zwischen der von mehreren unabhängigen Beobachtern festgestellten Be-

obachtung und deren Deutung/ Interpretation auf dem Hintergrund des eigenen 

Wissens (Vermutung einer oder mehrerer Ursachen/ Bedingungen) zu unterschei-
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den. Kinder beschränken sich häufig nicht auf die Wiedergabe dessen, was sie beo-

bachtet haben, sondern interpretieren das Beobachtete: Das Lämpchen leuchtet, weil 

der Schalter im Stromkreis geschlossen wurde. Dabei wird die eigene Handlung 

(den Schalter schließen) als Ursache des Naturvorgangs dargestellt. Beobachtbar ist 

aber nur: Gleichzeitig mit dem Schließen des Schalters, leuchtete das Lämpchen 

auf.  

Es kann nur die Gleichzeitigkeit des Schließens des Schalters und des Aufleuch-

tens des Lämpchens beobachtet und beschrieben werden, da der Stromfluss (beweg-

te Ladungsträger im elektrischen Feld) nicht sichtbar ist. Auch die Bedingungen für 

einen Stromfluss, nämlich das Vorhandensein einer Spannungsquelle sowie einer 

leitenden (vorhandene freie Ladungsträger) Verbindung zwischen der Spannungs-

quelle und dem Lämpchen (als „Verbraucher“ oder Energiewandler) sind beim Ein- 

und Ausschalten eines Lämpchens nicht beobachtbar. Hier führt auch die genaueste 

Beobachtung nicht weiter. Diese Erkenntnis müssen Kinder gewinnen, denn sie ist 

bereits Ausdruck eines erkenntnisgeleiteten Herangehens an das Problem und damit 

des Verlassens des Alltagsdenkens. 

Naturwissenschaftliche Versuche durchführen 

Schrittweise müssen die Kinder an die naturwissenschaftlichen Methoden (Ver-

such/ Experiment) herangeführt werden. Sie untersuchen dabei Naturvorgänge, 

indem sie gestützt auf Erfahrung und Wissen Vermutungen begründen und syste-

matisch prüfen (vgl. Beispiel in Köhler 2005). Das pure Spekulieren oder Probie-

ren, bei dem eine Vermutung im Sinne einer Spekulation auf die Nennung der er-

warteten Wirkung ohne Begründung reduziert wird (z.B. das Lämpchen wird leuch-

ten/ nicht leuchten) genügt nicht. Ist eine irgendwie über die Nennung der erwarte-

ten Wirkung hinausgehende Begründung nicht möglich, wird der Versuch seinen 

Erkenntniswert nicht entfalten, sondern es wird ausschließlich eine Beobachtung 

(Erfahrung) gemacht, die nicht begründet und tiefer verstanden werden kann und 

daher auch nicht weiter untersucht wird.  

In der naturwissenschaftlichen Beobachtung oder im Versuch werden weniger 

der Effekt, die Wirkung, sondern vor allem die Behauptung über die erwartete Wir-

kung geprüft und in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Denn in der Tat, 

es kommt darauf an, die Erkenntnismethode (Versuch, Experiment) zu verstehen. 

Und in diesem Zusammenhang ist nicht die Wirkung, auf welche die Kinder natür-

lich vor allem orientiert sind, sondern die Erklärung der Wirkung, die Frage ob 

meine Prognose zutrifft und die Behauptung, auf die sie sich stützt, von Bedeutung. 
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Schrittweise kann dann der Weg zum wissenschaftlichen und technischen Experi-

mentieren gegangen werden. Hierzu ist in jedem Fall Instruktion im Sinne einer 

strukturierten Lernumgebung erforderlich (Sodian et al. 2002).  

Kommen wir zu unserem Beispiel zurück: Um die Bedingungen des Stromflus-

ses (Aufleuchten des Lämpchens) herauszufinden, reicht die Beobachtung nicht aus, 

sondern hierzu muss die Methode des Versuches (Experiment) angewandt werden. 

Dabei müssen die einzelnen Elemente des Stromkreises in ihrer Bedeutung für den 

Stromfluss (das Aufleuchten des Lämpchens) geprüft werden. Dies könnte dadurch 

geschehen, das den Kindern ein Versuchsaufbau zur Verfügung gestellt wird, bei 

dem jeweils ein Element des Stromkreises defekt ist. Viele Kinder wissen bereits, 

wie man ein Lämpchen zum Leuchten bringt, staunen dann aber, wenn es nicht 

funktioniert. Aus der Erfahrung kann aber die Vermutung abgeleitet werden, dass 

irgendein Teil des Versuchsaufbaus defekt ist. Wenn sie nun die Aufgabe erhalten, 

herauszufinden, welches Element bei den Versuchsgeräten ihrer Gruppe defekt ist, 

würde sich zeigen, dass im Falle einer defekten Batterie, eines defekten Lämpchens, 

defekter Leiter, das Lämpchen nie leuchtet, egal ob der Schalter geschlossen wird 

oder nicht. Der Schalter ist für einen Stromkreis kein unbedingt nötiges Element 

und kann durch das manuelle Anklemmen der Leiter an die Pole der Batterie oder 

an die Kontakte der Lampe ersetzt werden (wie die Kinder aus Erfahrung der 

Weihnachtsbaumkette ext. wissen: das leichte Herausdrehen einer elektrischen 

Kerze aus der Fassung ersetzt das Bücken und Herausziehen des Steckers aus der 

Steckdose). Gewissermaßen beiläufig werden auf diese Weise die Hauptelemente 

eines Stromkreises und damit die wesentlichen Bedingungen für das Leuchten des 

Lämpchens oder im Beispiel die Ursache für das Nichtleuchten herausgefunden. 

Das soeben beschriebene methodische Vorgehen ist kein Experimentieren im 

wissenschaftlichen Sinne, sondern ihm haftet das aus dem Alltag bekannte Probie-

ren und Testen der Funktionsfähigkeit an, ohne dass eine Theorie oder Hypothese 

geprüft wird. Aus der methodischen Anordnung heraus sind aber mit Erfahrungen 

aus dem Alltag begründbare Vermutungen möglich, auf deren Grundlage sich die 

Kinder unter Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden (gezielte Bedingungs-

variation, systematische Beobachtung) naturwissenschaftliche Kenntnisse aneignen 

und auf diese Weise die Brücke vom Alltag in die Naturwissenschaft überschreiten. 

Die Nahtstelle zwischen kindlichem (spielerisch gefärbtem) Explorationsverhal-

ten und der wissenschaftlichen Methode Experiment ist der Versuch. Er verbindet 

die Effektorientierung (Probierhandlung zum Erzeugen von Effekten, die bereits 

beim manipulierenden Säugling angelegt ist) mit der Erkenntnishandlung Experi-

ment, bei der nicht die Wirkung an sich, der Effekt, sondern die Erklärung, die 
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Theorie, die damit verifiziert oder falsifiziert werden soll, an erster Stelle steht. 

Genau aus diesem Grunde sollte das Falsifizieren von Hypothese bzw. das Wider-

legen von Vermutungen im Versuch im Unterricht mehr Beachtung finden. Im 

Unterricht darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass Experimente die Illustrati-

on einer Theorie sind oder die einer von vornherein feststehenden (richtigen) Ver-

mutung, indem diese immer nur bestätigt wird. Sondern um sie als Erkenntnismittel 

zu verstehen und zu nutzen, muss die Erfahrung des Zurückweisens von Hypothe-

sen gemacht werden. Nicht die Bestätigung von Theorien, sondern vor allem das 

Falsifizieren bringt wissenschaftlich den größten Nutzen, weil dadurch bedingt das 

Motiv zum weiteren Forschen und Fragen besonders angeregt wird. Es gilt hier wie 

im menschlichen Leben: Es irrt der Mensch, so lang er lebt. Aber es sind die Irrtü-

mer, die ihn voranbringen, denn sobald sie sich als solche erweisen, sind neue Er-

kenntnisse gewonnen.  

Naturwissenschaftliche Lernhandlungen ausbilden 

Naturwissenschaftliche Lernhandlungen können Kinder sich nur aneignen, 

wenn sie sich intensiv mit Naturphänomenen unter einer naturwissenschaftlichen 

Perspektive auseinandersetzen. Da ein sinnstiftender Zugang zum Lernen zunächst 

ausgehend von lebensweltlichen Problemstellungen zu erfolgen hat, muss aus die-

sen das naturwissenschaftliche Problem herausgeschält werden. Es geht dabei vor 

allem darum, erlebbar und nachvollziehbar zu machen, dass es im Unterricht nicht 

in erster Linie um die Lösung des ganz konkreten Alltagsproblems, sondern um das 

Gewinnen von Einsichten in einen neuen Wirklichkeitsbereich geht, wodurch sich 

die Handlungsfähigkeit des Kindes prinzipiell erweitert. Das im Unterricht zu prak-

tizierende Vorgehen ist durch eine Reihe von Schritten zu kennzeichnen: 

Ausgangspunkt Lebenswelt: Den Ausgangspunkt für den Unterricht bildet die 

Lebenswirklichkeit, ein interessantes Alltagsproblem, bei dem bei den Kindern 

Erfahrungen vorliegen, welches aber naturwissenschaftlich gesehen hinreichend 

ungeklärt ist, um einen Erfahrungsgewinn zu erbringen. Die Kinder müssen im 

Unterricht die Möglichkeit erhalten, durch eigenes Handeln eine neue Wirklichkeit 

("für sich") zu konstituieren, Neues zu entdecken, auszuprobieren, zu erkunden, zu 

beobachten... Dabei geht es nicht um Sensationen, sondern in vielen Fällen wird ein 

aus dem Alltag bekanntes Phänomen in einem neuen Licht betrachtet, z.B. Ge-

wohntes verfremdet.  

 Phänomene hinterfragen: Aus der Begegnung mit dem Phänomen müssen 

Fragen erwachsen. Kinder lassen sich leicht für etwas Neues begeistern, sie 
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hantieren gern mit Experimentiergeräten, Baukästen und Bastelmaterial. 

Beim naturwissenschaftlichen Lernen geht es aber weniger um das Prakti-

sche bei der Beobachtung, Messung, beim Versuch, sondern um die Er-

kenntnis, das Wissen, welches darüber gewonnen werden kann. Kinder las-

sen sicht leicht für eine Versuchsanordnung oder für ein zu bastelndes Mo-

dell begeistern, doch geht das Interesse auch schnell wieder verloren, wenn 

es in seiner Funktion ausprobiert wurde. Bei einem naturwissenschaftli-

chen Versuch ist die Versuchsanordnung oder das Modell, mit dem ein 

Experiment durchgeführt wird, jedoch nur Mittel zum Zweck, nämlich 

dem, etwas herauszufinden, eine Vermutung zu prüfen, eine neue Erkennt-

nis zu gewinnen. Damit die Erkenntnisfunktion des Lernhandelns erlebt 

werden kann, müssen klare Fragen das Handeln leiten. Kinder stellen „von 

Natur aus“ Fragen. Leider verlernen sie das in der Schule z.T. wieder. 

Beim naturwissenschaftlichen Lernen sollte das Stellen von Fragen beson-

ders beachtet und betont werden. 

 Vereinfachung, Analogien – Modellieren des Naturphänomens: Da viele, 

vor allem technische Fragen sehr komplex sind, viele naturwissenschaftli-

che Fragestellungen nur mit hohem Aufwand an den Realobjekten in der 

Natur untersucht werden können, zudem diese Untersuchungen sehr kom-

pliziert und schwer zu durchschauen sind, bedarf es der didaktischen Ver-

einfachung. Dabei wird ein Modell gesucht, mit dessen Hilfe ein Natur-

phänomen oder Naturvorgang untersucht werden kann. Zu achten ist da-

rauf, dass die Analogie zwischen dem Naturphänomen und seinem Modell 

für Kinder nachvollziehbar ist. 

 Beantworten der Frage an die Natur durch naturwissenschaftliches Han-

deln: Nachdem ein Modell des Naturphänomens, Naturvorganges erarbei-

tet wurde, wird an ihm der naturwissenschaftliche Zusammenhang unter-

sucht (Beobachtung, Versuch), die Frage an die Natur beantwortet. Bevor 

die Kinder jedoch mit dem Handeln beginnen, sollte dieses gemeinsam mit 

ihnen geplant werden. Hilfreich ist eine geeignete Orientierungsgrundlage, 

die den Kindern das WAS, WIE und WARUM der Handlung in anschauli-

cher Form nahe bringt. Den Abschluss bildet die Beantwortung der gestell-

ten Frage bzw. das Überprüfen, ob das Ergebnis der Beobachtung, des 

Versuches es gestattet, die eingangs gestellte Frage zu beantworten. Fällt 

die Prüfung negativ aus, so ist dies Anlass, eine neue Frage zu stellen und 

insofern für das Lernen durchaus produktiv.  
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 Anwendung auf die Lebenswirklichkeit: Den Abschluss bildet die Rückkehr 

zum lebensweltlichen Problem, welches mit Hilfe des nun neu erworbenen 

Wissens beantwortet werden kann. Da aus dem ganz konkreten lebensweltli-

chen Problem eine auf Allgemeines verwiesene, verallgemeinerte naturwissen-

schaftliche Frage gewonnen wurde, ist die gewonnene (verallgemeinerte) Er-

kenntnis nun nutzbar, um eine Vielzahl von Erscheinungen, von Naturphäno-

menen oder solchen aus der Technik zu erschließen. Das naturwissenschaftli-

che Wissen wird dabei angewandt und konkretisiert. 

Abschließend soll das allgemein gekennzeichnete Vorgehen anhand eines Bei-

spiels (Naturphänomen Fliegen) konkret demonstriert werden (vgl. auch Klein 

1999, Soostmeier 2002). 

Beispiel Fliegen 

1. mit Phänomenen 

auseinandersetzen (reale 

Begegnung) 

Den Ausgangspunkt des naturwissenschaftlichen Lernens bildet 

ein Phänomen, welches im Alltag eine bestimmte Bedeutung hat 

(z.B. die Erfahrung des Fliegens mit einem Flugzeug, die Erfah-

rung, dass Flugzeuge gesteuert werden müssen, dass es bei Prob-

lemen mit der Steuerung zu Unfällen kommt, weshalb vor dem 

Start stets sorgfältig die einzelnen Ruder des Leitwerks geprüft 

werden). 

Phänomen: Starten, Landen, Steuern eines Flugzeugs. 

2. Ableiten einer (sach-

adäquaten) Frage (Phä-

nomen hinterfragen) 

 

Auf dem Hintergrund des Vorwissens der Kinder kann nun die 

Frage nach dem Funktionieren der Steuerung des Flugzeugs 

gestellt werden. Evtl. könnte auch die Frage entstehen, was ge-

schieht, wenn der Pilot „aus Versehen“ die Steuerknüppel in die 

falsche Richtung drückt (übrigens ein Problem, welches bei 

Versuchen mit den ersten Überschallflügen auftauchte, da in der 

Nähe der Schallmauer sich die Steuerungseigenschaften des 

Flugzeuges verändern).  

Frage: Wie, d.h. durch welche Steuermöglichkeiten kann ein 

Flugzeug starten, landen, steuern? 

3. Modellieren (des 

Prototyps) des Phäno-

mens (Vereinfachung, 

Analogie) 

 

Als nächster Schritt muss das Phänomen in eine im Unterricht zu 

handhabende Form gebracht werden. Es wird ein Modell gesucht, 

an dem das Phänomen (in reiner Form) untersucht werden kann 

(für das Flugzeug ein Papierflieger; für die Haus- oder Wohn-

zimmerbeleuchtung Batterie, Leiter, Lampe, Schalter; für das 

Klärwerk eine Filtertüte mit verschiedenen Materialien zur Filte-

rung des Wassers u.a.) 

Modell: Papierflieger mit Höhenruder 

4. Beobachtung, Ver-

such, Experiment zur 

Nun wird eine Vermutung (Begründung nicht vergessen) aufge-

stellt, was wohl geschieht, wenn beide Klappen nach unten, nach 
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Beantwortung der Frage  

 

oben oder unterschiedlich, d.h. einmal nach unten, einmal nach 

oben gestellt werden. Die im Versuch zu gestaltenden Bedingun-

gen werden in einer Tabelle fixiert und dann wird der Versuch 

durchgeführt und der Flug des Papierfliegers beobachtet. An-

schließend können die Versuchsgruppen über ihre Erkenntnisse 

berichten. 

Messtabelle 

5. Anwendung auf Wirk-

lichkeit (Verstehen und 

praktisches Gestalten) 

 

Schließlich wird das Erkannte auf die Wirklichkeit angewandt, 

indem Flugzeuge beim Starten oder Landen (am Flugplatz oder 

im Video) beobachtet werden. Dabei kann die Wirkung des 

Querruders erkannt werden. Eine weitere Anwendung kann sich 

auf das Steuern eines Schiffes beziehen, wo dann nur ein Querru-

der (Steuerruder) genutzt wird. 

 

 

Abbildung 5: Papierflieger4 

Messtabelle 

Versuch (Papierflieger) 

Bedingung: Höhenruder 

(Flügelklappe) 

Vermutung Beobachtung 

1. beide Klappen oben   

2. beide Klappen unten   

3. eine Klappe oben, eine 

unten 

  

 

                                                           
4 (Zum Problem des Fliegens siehe auch: Collins, John. M. (2000): Die besten Papierflieger (ISBN 3-

442-16265-3); Robinson, N. (2000): Papierflieger die wirklich fliegen. (ISBN 3-8043-0604-7), 

www.12testing.net, www.papierfalten.de, www.whatsup.de.)  

http://www.12testing.net/
http://www.papierfalten.de/
http://www.whatsup.de/


78 

Experimentieren und Problemlösen als Lernhandlungen 

Problemlösen und Lernen 

Höher entwickelte Tiere und besonders der Mensch besitzen die Fähigkeit, 

durch mehr oder weniger zielgerichtete Aktionen individuell bedeutsame Ziele 

erreichen zu können. Diese Fähigkeit ist lebenswichtig, weil sie es gestattet, sich 

aktiv an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. Wenn beispielsweise ein 

Tier selbst nach Nahrung sucht, ist der Ausgangszustand durch ein Bedürfnis nach 

Nahrung (Hunger) gekennzeichnet, zu dessen Befriedigung es aktiv werden muss 

(Nahrungsbeschaffung), um sein Ziel (Fressen) zu erreichen. Wesentliche Voraus-

setzung dafür ist, dass ein inneres Abbild des Ausgangszustandes, des angestrebten 

Endzustandes und der Aktionen, in Form intern verfügbarer Informationen – Kog-

nitionen bzw. Wissen – entsteht bzw. vorliegt. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob 

dieses Wissen, also die im Gehirn abgespeicherten Umweltinformationen, bewusst 

ist oder nicht.  

Wenn der Ausgangszustand, die Aktionen, die zur Erreichung des Endzustandes 

führen, und der Endzustand im Sinne von Wissen (Informationen) verfügbar sind, 

kann unmittelbar gehandelt werden bzw. das Tier wird ein entsprechendes Verhal-

tensprogramm aktivieren. Oft ist es aber so, dass sich Barrieren auftun, die es 

schwierig machen, das angestrebte Ziel zu erreichen: Die angestrebte Nahrung ist 

nicht direkt erreichbar, es gibt Konkurrenten oder Gefahren o.ä. 

Wenn ein Lebewesen ein Ziel vor Augen hat (z.B. Nahrung), und der Weg zum 

Ziel versperrt ist (es ist nicht direkt erreichbar), so entsteht für dieses ein Problem. 

Die Problemlösung besteht dann darin, einen Weg zu finden, um an die Nahrung 

heran zu kommen. Dazu werden bestimmte Mittel eingesetzt (ein Stock, das Rütteln 

am Stamm, das Benutzen eines Steines u.ä.). Erweist sich der Weg der Problemlö-

sung als erfolgreich, so wird er angeeignet und automatisiert, so dass die Problem-

lösung in das Verhaltensrepertoire eingeht: das Tier hat ein neues Verhaltenspro-

gramm erlernt. 

Wir sehen also, dass das Problemlösen eine Anforderung des Lebens betrifft, die 

alle höheren Tiere und natürlich der Mensch bewältigen müssen, und dass das Prob-

lemlösen eng mit dem Lernen zusammenhängt: Das Leben stellt höheren Lebewe-

sen Barrieren in den Weg, die diese nicht immer mit angeborenen Verhaltenspro-

grammen bewältigen können, sondern die die Aneignung neuer Verhaltenspro-

gramme erfordern (vgl. Giest 2007). Problemlösen selbst umfasst Denkvorgänge, 

„die auf die Lösung bestimmter Probleme gerichtet sind und die sich mit Hilfe einer 
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Menge mentaler Operationen von einem Anfangszustand auf einen Endzustand hin 

bewegen (Zimbardo/ Gerrig 2004, S. 371). 

Was ist ein Problem? 

Im ersten Abschnitt sind anschauliche Problemsituationen beschrieben worden, 

die das Leben vielen höheren Lebewesen stellt. Diese waren dadurch gekennzeich-

net, dass es nicht gelingt, durch entsprechende Aktionen einen vorgefundenen Aus-

gangs- bzw. Anfangszustand in einen angestrebten Endzustand zu überführen. Für 

den Menschen ist bewusstes, intentionales Handeln charakteristisch. In der Regel 

sind hier Anfangszustand, Endzustand (= Handlungsziel) und die zulässigen Hand-

lungsschritte bewusst, d.h. der gedanklichen Reflexion zugänglich, was für das 

„Wissen“ der Tiere so nicht gilt. Wenn wir ein angestrebtes, d.h. einem Bedürfnis 

folgendes Ziel nicht erreichen können, so entsteht eine Problemsituation. Die Be-

sonderheit der Problemsituation besteht darin, dass sie nicht nur durch den Wider-

spruch zwischen Endzustand (Ziel) und der Verfügbarkeit zulässiger Handlungs-

schritte (Weg), sondern dadurch gekennzeichnet ist, dass sich in die Kette vorge-

fundener Ausgangszustand – zulässige Handlungsschritte – angestrebter Zielzu-

stand eine Barriere auftut, die diese Kette unterbricht.  

Ein Problem ist daher durch drei Bestimmungsstücke gekennzeichnet: Zielstel-

lung = Endzustand, Anfangszustand und zulässige Handlungs- bzw. Aktionsschrit-

te.  

Bedingt durch diese drei Bestimmungsstücke kann man drei Problemtypen un-

terscheiden.  

 Probleme können entstehen, wenn der Anfangszustand und die Handlungs-

schritte, aber nicht der Endzustand gegeben sind. Gesucht ist in diesem Fall 

die Lösung des Problems im Sinne des Endzustandes. Bei jedem einiger-

maßen anspruchsvollen Regelspiel ist das der Fall: Der Ausgangszustand 

(Karten ausgeteilt, Schachfiguren aufgestellt usf.) und die Spielregeln 

(Skat- oder Schachregeln) werden festgelegt. Das Problem besteht dann, 

einen Weg zu finden, das Spiel zu gewinnen. Dies gilt auch für den Unter-

richt im Falle des Rollenspiels oder wenn eine Problemaufgabe mit vorge-

gebenen Mitteln gelöst werden soll. 

 Ein zweiter Problemtyp ist dadurch gekennzeichnet, dass der Endzustand 

und die Handlungsschritte gegeben sind, der Ausgangszustand aber fehlt. 

Jeder Kriminalist steht vor dieser Problemaufgabe, genau wie auch der 

Chemiker bei der chemischen Analyse eines Stoffes oder der Historiker, 
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der die Frage beantworten möchte, wie etwas so geworden ist. In der Schu-

le finden wir diesen Problemtyp z.B. bei einigen Aufgaben in der Mathe-

matik oder beim historischen Lernen (gedankliche Rekonstruktion der 

Vergangenheit). 

 Ein dritter Problemtyp ist dadurch gekennzeichnet, dass zwar Anfangs- 

und Endzustand gegeben, aber die Handlungsschritte unbekannt sind. Dies 

ist die klassische Situation im Unterricht aber auch bei Konstruktionsprob-

lemen in der Technik (vgl. u.a. Dörner 1976).  

Lernen und Problemlösen 

Das Wesen des Lernens besteht darin, dass bedingt durch die kognitive Verar-

beitung von Umweltinformationen ein neues Verhaltensprogramm dauerhaft ausge-

bildet wird, welches geeignet ist, ein bestimmtes Bedürfnis des Lernenden (besser) 

zu befriedigen. Der Anlass zum Lernen ist stets ein Widerspruch zwischen Um-

weltanforderungen und den eigenen Handlungsmöglichkeiten und dient der Anpas-

sung des Lebewesens an die Umwelt. Im Falle des Menschen kann dies im Einzel-

nen auch die Anforderung der eigenen inneren Umwelt sein: Ich möchte/ muss 

etwas können, was ich jedoch noch nicht kann, um ein mir wichtiges Ziel zu errei-

chen. (Zu beachten ist hier: Wenn der Lernende sich selbst an seine eigenen Be-

dürfnisse – als Teil der inneren Umwelt – aktiv anpasst, verändert er sich selbst, 

seine eigene Persönlichkeit. Dies führt dann dazu, dass wieder neue Bedürfnisse 

entstehen, die wiederum zu weiteren Veränderungen Anlass geben. Darin kommt 

das Wesen der Lerntätigkeit als bewusster, intentionaler Selbstveränderung durch 

Aneignung gesellschaftlichen Wissens- und Könnens bzw. entsprechender Werte 

und Normen zum Ausdruck. 

In vielen Fällen kann dieser Widerspruch als Problemsituation gedeutet werden: 

Ich habe ein Bedürfnis, welches einem mir bedeutsamen Zielzustand entspricht. Der 

Ausgangszustand ist mir in diesem Fall in der Regel bekannt und dadurch gekenn-

zeichnet, dass ich ihn als defizitär erlebe, ich möchte ihn in den Zielzustand über-

führen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich es machen soll – es fehlen die 

Handlungsschritte, die nötig sind, mein Ziel zu erreichen (Problemtyp 3, der auch 

der häufigste ist). Dies ist die Standardsituation beim kognitiven Lernen, daher sind 

alle höheren Lernformen jenseits von Habituation, Prägung, assoziativem Lernen 

(Konditionieren) dem Problemlösen ähnlich: Sie lassen sich kennzeichnen durch 

das Herstellen einer Kette bestehend aus dem Ausgangszustand, einer Menge von 

kognitiven Operationen (der Informationsverarbeitung), die es ermöglichen, den 

Ausgangs- in den Endzustand zu überführen, sowie dem Endzustand (Ziel).  
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Welche Möglichkeiten der Problemlösung gibt es. Dies fasst die Psychologie 

häufig unter dem Begriff Problemlösestrategie: „Unter einer Problemlösestrategie 

versteht man vorsätzliche und überlegte (bedachte) Mittel zur Zielerreichung“ 

(Wellman 1988, zitiert in Oerter/ Decker 2002, S. 471). 

Es gibt drei grundlegende Strategien, die man anwenden kann, um Probleme zu 

lösen:  

1) Lernen durch Versuch und Irrtum 

2) Algorithmisches Lernen 

3) Lernen durch Anwenden heuristischer Strategien 

Diese Strategien unterscheiden sich wesentlich durch die unterschiedliche Ori-

entierung des Lernhandelns. Galperin 1980 (vgl. auch Giest & Lompscher 2006) 

unterscheidet 3 Typen von Orientierungsgrundlagen: 

Typ I ist durch unvollständige und mangelhafte Orientierung im jeweiligen 

Handlungsbereich gekennzeichnet. Der Lernende versucht, irgendwie zum Ziel zu 

kommen. Er probiert dies und das und lernt (unter Umständen) aus den dabei ge-

machten Fehlern. Gewissermaßen wird erst gehandelt und allmählich die Orientie-

rung (bis zu einem gewissen Grade) nachgeholt. Man spricht auch vom Lernen nach 

Versuch und Irrtum. Das ist in der Regel eine ineffektive und unrationelle Methode, 

da mit Umwegen, Fehlern, Wiederholungen usw. verbunden. 

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie an wenige Voraussetzungen 

gebunden ist, was gewissermaßen auch gleichzeitig ihren Nachteil ausmacht: Das 

Lernziel wird mehr oder weniger zufällig erreicht, die vollzogenen Handlungs-

schritte sind nur auf die identische Ausgangssituation anwendbar und nicht über-

tragbar auf andere Handlungssituationen. In jeder neuen Handlungssituation muss 

wieder erneut probiert werden. Ein Beispiel aus der Mathematik ist im Kasten 1 zu 

finden. Im Sachunterricht findet man beispielsweise im „Freien Explorieren“, die-

sen Typ der Handlungsorientierung, ihm entspricht auch dem, was man im Alltag 

und z.T. in der Kunst unter einem Experiment versteht: „Ausprobieren, ob es klappt 

oder, was als Ergebnis herauskommt!“  
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Kasten 1: Orientierungsgrundlage vom Typ I 

Beispiel: OG Typ I 

Intuitives Lösen einer Gleichung durch Probieren 

7+ = 15 

2 * a = 6 

Es werden so lange verschiedene Zahlen eingesetzt, bis die Summe/ das Produkt 

jeweils der hinter dem Gleichheitszeichen stehenden Zahl entspricht. 

 

Typ II ist durch eine vollständige, empirische Orientierung gekennzeichnet. Der 

Lernende erfasst die wesentlichen Aspekte, Schritte, Bedingungen der Handlung, 

aber in konkreter, wenig verallgemeinerter Form. Das führt dazu, dass er vorwie-

gend die einzelne Anforderung erfasst, nicht aber die Klasse, zu der sie gehört, was 

zusätzlichen Aufwand für die Übertragung des Gelernten auf andere Anforderungen 

im Rahmen der gleichen Klasse erfordert. Trotzdem sind Lernhandlungen auf dieser 

Grundlage in der Regel wesentlich effektiver als die nach Typ I. Im Grundschulun-

terricht findet man sehr häufig diese Form der Handlungsorientierung. Sie ist mit 

dem Lernen nach Rezept vergleichbar: Der Lehrer gibt alle nötigen Handlungs-

schritte vor und die Schüler arbeiten diese ab. Der größte Teil der im Unterricht 

eingesetzten Arbeitsblätter, Experimentier- und Bauanleitungen, aber auch die Wo-

chenplanarbeit oder das Stationenlernen nach Vorgabe folgen diesem Grundschema 

(vgl. wieder ein Beispiel aus der Mathematik in Kasten 2).  

Typ III ist durch eine vollwertige, verallgemeinerte Orientierung gekennzeich-

net. Damit ist eine Methode zur selbständigen Analyse der Anforderungen eines 

ganzen Gegenstandsbereichs gemeint. Die für die jeweilige Handlung wesentlichen 

Aspekte, Schritte, Bedingungen können vom Lernenden anhand von allgemeinen, 

für eine Anforderungs- oder Aufgabenklasse gültigen Orientierungspunkten selbst 

abgeleitet werden. Dies stellt einerseits deutlich höhere Anforderungen an die geis-

tige Durchdringung der Handlungsgrundlagen, ermöglicht andererseits aber auch 

eine erheblich höhere Effektivität des Lernens. Ein Beispiel ist in Kasten 3 ange-

führt.  

 

 

 

 



83 

Kasten 2: Orientierungsgrundlage Typ II 

OG Typ II 

Algorithmus 

Schriftliche Addition: Schreibe die Zahlen untereinander, addiere von rechts die 

untereinander stehenden Ziffern (mit Ziffernübertragung). Multiplikation unter 

Anwendung der Grundaufgaben des 1x1: Schreibe die Zahlen nebeneinander und 

multipliziere jeweils jede (dezimale) Stelle der einen Zahl mit jeder der anderen, 

schreibe die Produkte entsprechend der Stellen (eines der Faktoren) untereinander 

und bilde die Summe der Produkte: 

26 * 34 = 

  104 

     78__ 

    884 

Umstellen von Gleichungen: 

4a - 8 = 24   Grundstrategie: Variable separieren! 

4a - 8 = 24 | + 8   (Summanden auf eine Seite der Gleichung bringen, die 

   keine Variable enthält) 

      4a = 24 + 8 | : 4  (Faktor vor der Variablen durch Division bzw.  

   Multiplikation in  1 transformieren) 

        a = 32 : 4 

        a = 8 

Probe: 4*8 - 8 = 24; 

                    24= 24! 

Sichtbar wird an diesem Beispiel, wie durch die Fixierung auf eine Lösung das 

mathematische Denken behindert wird. Denn eine in diesem Fall einfache Lösung 

kommt nicht in den Blick: 

     4a - 8 = 24 | :4 

a - 2 = 6 

     a = 8 

 

Die praktischen Erfahrungen im Unterricht zeigen, dass Kinder zunächst Prob-

leme haben, heuristische Strategien anzuwenden, wenn sie gewohnt sind, nach 

Algorithmen zu arbeiten, denn bei diesen kommt der Lernende sicher zum Ergeb-

nis/ Ziel. Dies ist bei heuristischen Strategien nicht in gleichem Maße der Fall, da 

sie eine verallgemeinerte, eben daher nur allgemeine Orientierung des Handelns 

liefern, welche mit Blick auf das zu lösende Problem konkretisiert werden muss. 
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Dieser Nachteil ist aber zugleich auch der Vorteil heuristischer Strategien, da sie 

wegen der inhaltlichen Verallgemeinerung auf viele konkrete Problemlösungen 

anwendbar sind. Bevor Kinder diese Erfahrung machen, bedarf es geduldiger Ge-

wöhnung an das Vorgehen, welches diesen vor allem bei einfachen Aufgaben als zu 

aufwendig und langwierig erscheint.  

Im Sachunterricht findet dieser Typ der Orientierungsgrundlage bei der Werk-

statt- und Projektarbeit sowie beim bewussten Problemlösen Anwendung, wobei 

gerade hierbei besondere Probleme bestehen (vgl. Giest 2008a). 

Kasten 3: Orientierungsgrundlage Typ III 

OG Typ III: Heuristische Strategie. 

geg.: (gegebene Größen)     ges.: (gesuchte Größen) 

 

Skizze: (Lösungsskizze, Veranschaulichung des Problems, Finden des  

 mathematischen Problems) 

Lösung: (Formel, Einsetzen der gegebenen Größen) 

Probe: (Plausibilitätsüberlegungen, Rückkopplung zum Problem) 

 

An den Beispielen wird deutlich, dass der Lernaufwand bei unterschiedlichen 

Typen der Orientierungsgrundlagen sehr unterschiedlich ausfällt. Beim Typ 1 ist 

das Lernen ganz auf das sachliche Lernergebnis (WAS – deklaratives Wissen) ge-

richtet und nicht auf den Lernweg WIE (prozedurales Wissen). Hier kann am ein-

fachsten selbstreguliert gelernt werden – weil die Anforderungen an die Regulation 

des Lernens beim Versuch-Irrtum Lernen eher gering sind. 

Beim Typ II wird der Lernweg mehr oder weniger vorgegeben, die hierauf be-

zogene Lernleistung des Lernenden bezieht sich darauf, diesen Lernweg konkret 

einzuhalten. Auch hier ist die Selbstregulation und damit selbständiges Lernen 

relativ einfach möglich. 

Schwierig wird es erst beim Typ III, denn hier muss sich der Lernende bewusst 

auf den Lernweg konzentrieren, das WAS, WIE und WARUM des Lernens kon-

kret, und nur allgemein durch die Orientierungsgrundlage gestützt, selbst planen, 

durchführen und kontrollieren. Das bedeutet, die Lernhandlung selbstreguliert als 

„vollständige Lernhandlung“ auszuführen und entspricht am ehesten der Zielvor-

stellung eigenregulierten Lernens. 

Wegen der unterschiedlichen Anforderungen an die psychische Orientierung 

und Regulation des Lernhandelns lassen sich die genannten drei Typen auch unter-

schiedlich leicht bzw. schwer erlernen. Der höchste Aufwand ist mit dem Erlernen 



85 

heuristischer Strategien verbunden, er ist allerdings auch mit dem größten Lernef-

fekt verbunden und somit wiederum gerechtfertigt. Heuristische Strategien bzw. 

Lernhandlungen die sich auf die Orientierungsgrundlage vom Typ III beziehen, sind 

komplexe Handlungssysteme, die sich aus verschiedenen Teilhandlungen und Ope-

rationen zusammensetzen, welche in einer bestimmten Reihenfolge (Ordnung, Se-

quenz) vollzogen werden müssen. Auch das Problemlösen ist eine solche komplexe 

Lernhandlung, die bewusst und zielgerichtet angeeignet werden muss. 

Problemlösen als Lernhandlung 

Das Problemlösen vollzieht sich in verschiedenen Teilschritten oder Etappen 

(vgl. bearbeitet und aktualisiert von H.G. nach Machmutov 1972): 

Abbildung 6: Problemlösen im Unterricht als Lern- Lehr- Handlung 

Etappe Lerntätigkeit Lehrtätigkeit 

 
 

1a. Problemstellung  

Worin besteht das Problem, des-

sen Lösung ich suche? 

Entstehung einer Pro-

blemsituation, die zwei 

Merkmale aufweisen 

muss: Das Problem 

muss für Kinder sinn-

voll erlebt werden und 

die Problemlösung 

muss mit geeigneten 

Lernhilfen erreichbar 

sein, d.h. selbst vollzo-

gen werden. 

Induzierung eines Lern-

problems durch sinnstif-

tende Problemstellungen, 

widerspruchsvolle Situa-

tionen oder Phänomene, 

die z.B. kognitive Kon-

flikte beim Lernenden 

auslösen können, mindes-

tens aber Interesse we-

cken müssen. 

1b. Frage(n) formulieren 

Was ist die Frage? 

Formulierung des 

Problems mit eigenen 

Worten! 

Gezielt Unterstützung bei 

der Analyse der Problem-

lage. 

2a. Informationssuche 

Welche Informationen benötige 

ich? 

Suchraum bewusst 

machen und einengen:  

Was weiß ich schon 

über ihre Beantwor-

tung, gibt es Wider-

sprüche, welche weite-

ren Fragen habe ich 

(welches Wissen, wel-

che Informationen 

benötige ich)? 

Gezielt Unterstützung bei 

der Analyse der Problem-

lage sowie bezogen auf 

das Verfügbarmachen 

von vorhandenen bzw. 

Beschaffen benötigter 

Informationen, die geeig-

net sind, den Suchraum 

einzuengen. 



86 

 
2b. Vermutungs- bzw. 

Hypothesenbildung! 

Worin könnte die Lösung beste-

hen? 

 

Beginn erster Lösungs-

versuche, Vermutungen 

äußern, Einbeziehung 

der vorhandenen In-

formationen bzw. 

Aktualisierung von 

Kenntnissen zum Prob-

lem, Begründung der 

Vermutung/ Hypothese 

Welche Vermutungen, 

Hypothesen (mit einer 

Theorie begründete 

Vermutungen) habe 

ich? Welche Begrün-

dungen habe ich? 

Unterstützung des Such-

prozesses durch Informa-

tionsfragen, Hinweise, 

Verfügbarmachen von 

Faktenwissen u.a. 

 
3a. Planung der konkreten Pro-

blemlösung (Untersuchung, Re-

cherche...) 

 

Suche nach Mitteln und 

Wegen zur Lösung 

unter vorliegenden 

Bedingungen – Planung 

und Organisation der 

„Untersuchung“! Wie 

kann ich diese Vermu-

tung/ Hypothese über-

prüfen? Was weiß ich 

schon über den Prob-

lemkreis, was muss ich 

wie beobachten, welche 

Versuche, Experimente 

muss ich wie durchfüh-

ren? 

 

 
3b. Durchführung der Problemlö-

sung ... 

Verifikation oder Falsi-

fikation der Hypothese/ 

Vermutung durch 

Anwendung vorhande-

ner oder Gewinnung 

neuer Kenntnisse, 

Vergleiche, Ableitun-

gen, Verallgemeine-

rungen ... 

Z.B.: Ich führe eine 

„Untersuchung“ durch 

(Beobachtung, Ver-

Unterstützung, Ratschlä-

ge, Anregungen zum 

Nachdenken geben. 
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such, Experiment) und 

halte die beobachteten 

Daten fest (Beobach-

tungsdaten, Messer-

gebnisse...)! 

 
4. Fixierung der Ergebnisse (Er-

kundung, Recherche, Untersu-

chung, Experiment/ Versuch...) 

Ich fixiere das Ergebnis 

und formuliere eine 

Antwort (neue Erkennt-

nis) auf die Frage! 

Unterstützung, Ratschlä-

ge, Anregungen zum 

Nachdenken geben. 

5. Überprüfung der Lösung 

 Ja!  

 

Nein!  

Vergleich der Lösung 

mit dem Ausgangs-

punkt bzw. der Frage: 

Beantwortet die Ant-

wort die Frage? Wenn 

ja, so habe ich die 

Lösung, wenn nein, 

muss ich eine neue 

Frage finden! 

Analyse und Nachvoll-

zug des Lösungspro-

zesses, Fehleranalyse 

ggf. Aufwerfen einer 

neuen Frage. 

Unterstützung beim 

Rückblick und Bewusst-

machen des Lösungsvoll-

zuges und seiner hem-

menden bzw. fördernden 

Bedingungen; 

Einbeziehen der Ergeb-

nisse des Problemlö-

sungsprozesses in den 

weiteren Unterricht ggf. 

Vorbereitung einer neuen 

Problemsituation 

 

Die Schrittfolge sollte in geeigneter Form veranschaulicht werden, damit die 

Lernenden eine sinnliche Stütze haben, an der sie ihr Handeln orientieren können. 

In Abbildung 7 ist ein Beispiel angegeben, welches im praktischen Unterricht er-

folgreich eingesetzt und erprobt wurde.  

 



88 

Wie löse ich ein Problem? (P) 

 

 

(1) F                                         (5) Pl         

 

 

 

 

                                                           ?   =   A 

 

 

 

(2)  ?                                      (4)  A  

                     (3) L      

 

(P) Problem  

(F) Frage 

(?) Vermutung  

- Was ist gesucht/ gefordert?   

- Was ist gegeben, wissen wir be-

reits? 

- Gibt es Widersprüche? 

(L) Lösung/ Durchführung (Unter-

suchung, Experiment) 

Wir suchen nach Mitteln und Wegen 

der Problemlösung und beachten die 

vorliegenden Bedingungen. 

(A) Antwort 

Beantwortet die Antwort die Frage? 

(Pl) Problemlösung 

 

Abbildung 7: Orientierungsgrundlage „Wie löse ich ein Problem? 

Die Symbole (P), (F), (?), (L), (A) und (Pl) erleichtern das gedankliche Struktu-

rieren des Problemlösens und unterstützen die Aneignung dieser komplexen Lern-

handlung. 

Experimentieren als Lernhandlung 

Aus der Darstellung zum Problemlösen ist unmittelbar ersichtlich, dass Prob-

lemlösungen vielfach, vor allem im Bereich der Naturwissenschaften über das Mit-

tel des Experiments erfolgen. Insofern besteht ein direkter Zusammenhang zwi-

schen dem Problemlösen und Experimentieren (vgl. Beinbrech 2007). Zum Begriff 

selbst ist weiter oben (siehe S. 53ff sowie Giest 2004, 2005a, b) ausführlich Stel-

lung genommen worden, so dass an dieser Stelle die Haupterkenntnisse nur resü-

mierend zusammengefasst werden sollen. 

Beim Experimentieren geht es um ein Erkenntnishandeln von besonderer Kom-

plexität. Es ist auf die Verifikation bzw. Falsifikation von Hypothesen/ Theorien 

gerichtet. Dies geschieht, indem theoriegeführt, planvoll und genau kontrolliert 

Bedingungen von Naturvorgängen variiert und die dadurch erzeugten Wirkungen 

registriert werden. Das Experiment beruht auf theoretischen Vorüberlegungen und 

kann daher nur auf dem Fundament mehr oder weniger solider fachwissenschaftli-

cher Vorkenntnisse realisiert werden. Experimente stehen deshalb nicht am Beginn, 

sondern gewissermaßen am Ende eines wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. 
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Daher ist das Experiment (in einem solchen theoretischen Verständnis) nur bedingt 

im Rahmen schulischen Lernens und kaum in der Grundschule als Erkenntnisme-

thode und Lernhandlung einsetzbar. In jüngster Zeit durchgeführte Forschungen 

haben die Auffassung gestützt, dass das Wissen über das Wesen der Wissenschaft 

(hier vor allem bezogen auf die Naturwissenschaft untersucht) (natur-) 

wissenschaftliches Lernen unterstützen kann. Aus diesem Grunde sollten die Kinder 

auch die Besonderheit des Experiments kennen lernen, wenigstens jedoch sollte die 

Lehrkraft darauf orientieren, dass wir im Sachunterricht vor allem Versuche und 

noch keine Experimente durchführen. Dies ist auch deshalb wichtig, weil entwick-

lungspsychologische Forschungen gezeigt haben, dass Kinder eine inadäquate Vor-

stellung vom Experimentieren haben. Das gilt leider auch für viele Erwachsene. 

Kinder sind der Auffassung, dass zu experimentieren bedeutet, etwas auszuprobie-

ren, um zu sehen, ob bzw. wie es funktioniert (Carey et al. 1989). Dies bedeutet es 

aber gerade nicht, sondern im Experiment wird eine Hypothese getestet, es ist stets 

auf Theorie und nicht auf die Praxis oder praktische Erprobung bezogen. 

Das aber bedeutet nicht, dass das Experimentieren im schulischen Unterricht 

keine Rolle spielt. Hier geht es, auch im Sinne der Grundlegung von Bildung, dann 

darum, den Kindern einen gangbaren Weg zu ebnen, der sie entwicklungsfördernd 

zum (natur)wissenschaftlichen Experiment und damit zur Wissenschaft, zum wis-

senschaftlichen Erkenntnishandeln führt. Dieser leitet sie vom Staunen und erkun-

denden Untersuchen von Natur- und Technikphänomenen über den Versuch zum 

Experiment.  

Der Versuch ist eine Brücke vom kindlichen zum wissenschaftlichen Denken 

und Handeln, er verbindet kindliches Explorieren mit dem Experiment. Sein 

Hauptmerkmal besteht darin, dass mit Erfahrung und vorfachlichem Wissen be-

gründete Vermutungen experimentell geprüft und so neue Erkenntnisse gewonnen 

werden. Der Versuch weist den Weg vom praktischen Handeln, bei dem der Effekt 

Handlungsziel ist, zum geistigen Handeln, bei dem die Erkenntnis Handlungsziel 

ist. Insofern kommt ihm auch mit Blick auf die allgemeine Lernentwicklung eine 

besondere Bedeutung zu. Kinder sollten im Unterricht daher vielfältige Anregungen 

bekommen und Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen und technischen Versu-

chen sammeln können (vgl. auch Hartinger 2003, Wodzinski 2004). Dies ist uner-

lässlich, um den Weg zum wissenschaftlichen Denken und damit zum tiefen Ver-

stehen des Experiments als wissenschaftlicher Methode und letztlich auch zum 

tieferen, auf die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse gestützten Verständ-

nis ihrer Lebenswirklichkeit zu bahnen.  
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Problemlösen und Experimentieren in der Grundschule – 

Probleme, Perspektiven und Beispiele 

Problemlösen im Unterricht 

Ende der 90er Jahre haben wir in unserer Forschungsgruppe intensiv am Prob-

lem der Erforschung von Lernstrategien gearbeitet, um einen Beitrag zur Individua-

lisierung des Lernens im Unterricht zu leisten. In diesem Zusammenhang ging es 

auch um das Problemlösen in der Grundschule (Klassen 4 und 6 bzw. 8 Gesamt-

schule). Speziell interessierten uns hier die Fragen, ob die Fähigkeit zum Problem-

lösen durch den Unterricht beeinflusst, d.h. gefördert wird, und welche individuel-

len Besonderheiten bei verschiedenen Kindergruppen festzustellen waren. Ein Er-

gebnis aus dieser Studie soll die Problemstellung verdeutlichen. 

Als Untersuchungsaufgabe wählten wir ein Problem aus, welches aus Projekten 

der Entwicklungsförderung in den 70er Jahren bekannt ist – die ökologischen Aus-

wirkungen des Tiefbrunnenbaus in den Savannengebieten Afrikas (Vester 1987). 

 

Rinderherdenaufgabe 

In Landschaften, wo nur Gras wächst, leben die Menschen oft von der Viehzucht. Das 

ist z.B. in Afrika so. Hier regnet es wenig und das Wasser in den wenigen Wasserstellen 

ist knapp. Die Rinderherden der Menschen sind klein, denn die Rinder brauchen Wasser, 

um leben zu können. Die Menschen haben deshalb wenig zu essen. 

Stell‘ dir bitte vor, Du willst den Menschen helfen, ihre Herden zu vergrößern, und 

schlägst vor, Brunnen zu bauen. Durch Brunnen sollen die Menschen mehr Wasser für 

ihre Herden bekommen. 

Nachdem die Kinder den Text je nach Wahl gelesen oder vorgelesen bekommen 

hatten, stellten wir folgende Frage: Nach 5 Jahren besuchst Du die Menschen wie-

der. Wie werden sich ihre Rinderherden verändert haben? 

Die spontane Antwort der Kinder war in der Regel: „Sie haben sich vergrößert.“ 

Denn die Kinder gingen davon aus, dass ja nun mehr Wasser zur Verfügung steht. 

Sie erhielten die Auskunft, dass die Versuchsleiter das auch gedacht hätten, aber die 

Wirklichkeit wäre anders: Die Herden sind kleiner geworden. Es ist also genau das 

Gegenteil von dem passiert, was beabsichtigt war und die Kinder erwartet hatten. 
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Dadurch entstand eine Problemsituation und wir fragten die Kinder nun, ob sie 

Interesse hätten, das Problem zu lösen. Dies hatten sie ohne Ausnahme. 

Anschließend wurden ihnen verschiedene Möglichkeiten der Lösung vorge-

schlagen, die sich im Grad der Selbständigkeit der Problemlösung unterschieden: 

Die Kinder konnten (A) ohne Hilfe des Versuchsleiters das Problem lösen, sie 

konnten (B) eine Variante wählen, bei der sie Fragen an den Versuchsleiter stellen 

durften und eine dritte Variante (C) bestand darin, die Problemaufgabe gemeinsam 

mit dem Versuchsleiter zu lösen, wobei dieser verschiedene lösungsrelevante In-

formationen als Hilfestellung auf Lösungskärtchen anbot (vgl. Giest 2002). Auf 

diese Weise gelangte jedes Kind zur Lösung. Die Qualität der Lösung ließ sich 

durch die Anzahl der benötigten Hilfen beschreiben. 

Die Lösung selbst ergibt sich aus der Verknüpfung dreier Regelkreise (Grund-

wasser, Trinkwasser, Herdengröße) unter Beachtung der Randbedingung des gerin-

gen Niederschlages. Dadurch bedingt kann nur so viel Trinkwasser aus dem 

Grundwasservorrat entnommen werden, wie durch Regen wieder ersetzt wird. Wird 

nun mehr entnommen, um die Herden größer werden zu lassen, steht längerfristig 

insgesamt weniger Wasser zur Verfügung und die Herden müssen noch kleiner 

werden.  

Auffällig war, dass die meisten Kinder gemeinsam mit dem Versuchsleiter lösen 

wollten (mehr Mädchen als Jungen) und dass ihnen vielfach jegliche Strategie der 

Informationssuche fehlte. Wenn sie selbständig das Problem lösen wollten oder die 

Fragevariante wählten, wurde die Versuch–Irrtum Strategie angewandt, indem die 

Kinder spekulierten, was wohl zum Schrumpfen der Herde geführt haben möge: 

Die Rinder sind krank geworden, die Menschen haben sie gegessen oder verkauft, 

Löwen waren am Tiefbrunnen, es gab kein Gras mehr usf. (vgl. Beispiel M.) 

Beispiel M. – Mädchen, Klasse 4, Lösungsvariante B 

M:  Haben die Rinder das Wasser nicht gesehen? 

VL:  Doch. 

M:  Ist den Rindern das Wasser nicht bekommen? 

VL:  Doch. 

M:  Haben die Menschen mehr gegessen? 

VL:  Nein. 

M:  Durch das Wasser sind mehr Pflanzen gewachsen? (Gemeint waren den  

  Rindern nicht bekömmliche Pflanzen, die M. vom Gras, von welchem 

  sich die Herden ernähren, unterschied.)  

VL:  Das Gras war wie vorher (bevor die Brunnen gebaut wurden). 

M:  Vielleicht gab es Krankheiten durch das Wasser? 
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VL:  Nein. 

M:  Ich glaub, ich hab‘s. Andere Tiere haben die Rinder aufgefressen. Löwen 

  und andere Tiere sind zum Wasser gekommen und haben die Rinder 

  aufgefressen. 

VL:  Das wäre eine Möglichkeit – es war aber nicht so. Die Hirten haben  

  aufgepasst. 

M:  Vielleicht – also – wenn es mehr Rinder gibt, war nicht genug Rasen 

  gewachsen. Deshalb sind die Rinder gestorben. 

VL:  Das war es nicht. Denkst du, es waren viele Rinder da? 

M:  Am Anfang waren nicht viele da. Vielleicht –nee–, vielleicht haben die 

  Rinder zu viel Wasser getrunken? 

VL:  Nein, dadurch wären sie nicht krank geworden oder gestorben. 

M:  Glaub ich auch nicht. Glaub‘, es wäre auch möglich, eine Mückenplage, 

  so Moskitos? 

VL:  Das war nicht der Fall. 

M:  Vielleicht haben sie (die Nomaden) für sich nur wenig geschlachtet, aber 

  haben zu viel verkauft. 

VL:  Das war es auch nicht. Du kannst aber eine andere Vorgehensweise  

  wählen, wenn dir keine Fragen weiter einfallen. 

M:  Ich nehme C. 

 

Im Prinzip änderte sich daran auch nichts in Klasse 6 und 8, nur die Argumente 

veränderten sich (z.B. zogen Jungen der 8. Klasse Potenzprobleme der Bullen als 

Ursache für die kleiner werdende Herde in Erwägung). Die Qualität des Problemlö-

sens blieb in den 4., 6. und 8. Klassen vergleichbar (niedrig), obwohl vier Schuljah-

re zwischen den Kindern der 4. und 8. Klasse lagen. Offenbar lernten die Kinder 

das Lösen von Problemen nicht systematisch, sondern sie verblieben auf der nied-

rigsten Stufe der Handlungsorientierung (Typ 1 – vgl. Giest 2008a). Und in der Tat 

haben zielgerichtet durchgeführte Unterrichtsanalysen (vgl. a.a.O.) gezeigt, dass 

vorwiegend zwei Formen der Handlungsorientierung im Unterricht praktiziert wer-

den: Entweder die Kinder versuchen, ein Problem durch Versuch und Irrtum zu 

lösen, oder aber sie sollen etwas nachmachen, was die Lehrerin vorgibt oder vor-

macht. Davon sind leider vielfältige Angebote der Schulbuchverlage, in denen z.B. 

Arbeitsblätter zum „Experimentieren“ angeboten werden, nicht frei. Oft reduziert 

sich hier das Lernen auf das Nachmachen dessen, was auf dem Arbeitsblatt als 

Anleitung steht. Weder das Finden einer Frage, das Aufstellen von Vermutungen, 

d.h. die Orientierung auf das Erkennen, das geistige Vorwegnehmen eines Resul-



93 

tats, noch die Planung der Untersuchung und die Reflexion über das Ergebnis in 

seiner Beziehung zur Frage finden ausreichend Berücksichtigung. 

Ich fürchte, es hat sich bis heute daran nicht viel verändert. Jedenfalls hat PISA 

Defizite beim Problemlösen für die 15-Jährigen Schüler bekanntlich für eine große 

Stichprobe belegt.  

Perspektiven  

Wie kann man im Unterricht Kindern helfen, die Fähigkeit zum Problemlösen 

zu erwerben? Zunächst muss betont werden, dass Kinder lernen müssen, heuristi-

sche Strategien anzuwenden, d.h. eine Schrittfolge zu praktizieren, die das eigen-

ständige Handeln orientiert. Um dies im Unterricht zu erreichen, ist es erforderlich, 

den Kindern gezielt Hilfestellungen zu geben, ohne ihnen alles vorzugeben, ihre 

Lernmöglichkeiten auf das Nachmachen zu begrenzen, oder sie bei der Lösung 

allein zu lassen. Dies bestätigen auch nahezu alle in großer Zahl gegenwärtig lau-

fenden Untersuchungen zum naturwissenschaftlichen Lernen im Unterricht (vgl. 

etwa: http://www.sinus-grundschule.de/). Ein mögliches Vorgehen soll an einem 

Beispiel konkret geschildert werden. Zu diesem Zweck greife ich die auf Seite 85f. 

beschriebenen Schritte beim Problemlösen auf (vgl. auch Pfeifer 2007). 

1. Schaffen einer Problemsituation/ Das Formulieren einer Frage un-

terstützen 

Die Lehrerin bittet vor der großen Pause Paul darum, dass er die Tafel sauber 

wischt: „Bitte aber mit einem nassen Schwamm, damit sie richtig sauber wird!“ 

Susann sieht noch im Hinausgehen, wie Paul den Schwamm im Wassereimer nass 

macht und mit dem Wischen beginnt. 

Am Beginn der nächsten Unterrichtsstunde richtet die Lehrerin sich an Paul: 

„Paul, ich hatte dich doch gebeten, die Tafel nass zu wischen.“ Paul protestiert: 

„Hab‘ ich doch getan!“ Die Lehrerin zweifelt: „Aber sie ist doch ganz trocken.“ 

Susann mischt sich nun ein: „Ich habe es genau gesehen, wie Paul die Tafel nass 

gewischt hat. Sie war auch ganz nass.“ „Ja, wo ist denn aber das Wasser geblie-

ben?“, fragt die Lehrerin nun. „Es ist verdunstet.“ behauptet Paul.  

Die Lehrerin richtet sich an die Klasse: „Dann müsste das Wasser ja in der Luft 

sein. Können wir das beweisen?“  

Das Formulieren einer Frage ist in der beschriebenen Situation recht einfach, da 

sich diese aus der Problemsituation direkt ergibt, was nicht immer so sein muss.  
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Ist das Wasser in der Luft? Wie können wir nachweisen, dass Wasser in der Luft 

ist? 

2. Nach Informationen suchen/ Vermutungen aufstellen 

Da der Vorgang des Verdunstens bereits angesprochen wurde, kann nun reakti-

viert werden, was beim Verdunsten von Wasser geschieht und unter welchen Be-

dingungen Wasser verdunstet. Dabei werden die Kinder sich daran erinnern, dass 

Wasserdampf ein Gas und unsichtbar ist, Wasser durch Verdunstung gasförmig und 

unsichtbar wird. Anschließend kann die Lehrerin die Kinder bitten, zu überlegen, 

wie der gegenteilige Vorgang heißt und wo und unter welchen Bedingungen sie ihn 

schon einmal beobachtet haben. Sicher sind einige Brillenträger in der Klasse, die 

berichten können, was mit der Brille geschieht, wenn sie aus der Kälte in einen 

warmen Raum (z.B. den Klassenraum) kommen: Die Brille beschlägt, wird nass 

vom kondensierten Wasser. Man müsste also einfach einen kalten Gegenstand (aus 

dem Kühlschrank) in die Klasse nehmen und beobachten, was geschieht.  

Es wird die Vermutung aufgestellt: Wenn ein kalter Gegenstand im warmen 

Zimmer steht, kondensiert das vorher verdunstete Wasser, es setzt sich an ihm ab. 

Natürlich kann auch die Vermutung aufgestellt werden: Wenn warme Zimmerluft, 

die verdunstetes Wasser (Wasserdampf) enthält, in einem Behälter in eine kalte 

Umgebung (z.B. Kühlschrank) gebracht wird, setzt sich das Wasser ab (konden-

siert). 

3. Lösung des Problems/ Fixierung der Beobachtungsergebnisse 

Gemeinsam mit den Kindern kann nun ein Versuch geplant werden. Dies ist hier 

sehr einfach und die Lehrerin kann den Kindern verschiedene Gegenstände, die 

vorher im Kühlschrank lagen, z.B. aus einer Kühlbox zur Beobachtung des Kon-

densierens übergeben. Alternativ müsste nach einem geeigneten, relativ großen 

Behälter (dicht schließender Kunststoffbehälter oder große, möglichst aufgepumpte 

Kunststofftüte) gesucht werden, der dann in den Kühlschrank gestellt wird. Diese 

Variante ist allerdings fehleranfällig, eignet sich daher besonders für interessierte 

Kinder. Denn sobald man den Gegenstand aus dem Kühlschrank nimmt, kommt er 

in eine wärmere Umgebung und beschlägt, so dass nicht eindeutig das Innere be-

trachtet werden kann und sobald der Behälter geöffnet wird, kann der Wasserdampf 

aus der warmen Zimmerluft an den Innenwänden kondensieren. Um diese Fehler 

auszuschließen müsste der Behälter an einem sehr kalten Tag zum Abkühlen nach 
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draußen gebracht und auch dort betrachtet werden. In jedem Fall gelingt diese Vari-

ante aber mit einem Luftballon, der mit (feuchter) Atemluft aufgeblasen wurde.  

Im Ergebnis des Versuches kann nun festgehalten werden: An einem kalten Ge-

genstand bzw. in kalter Umgebung haben sich Wassertropfen gebildet.  

4. Formulieren der Antwort 

Wir haben nachgewiesen, dass an einem kalten Gegenstand bzw. in einer kalten 

Umgebung Wasserdampf aus der Luft zu flüssigem Wasser kondensiert. 

5. Vergleich von Frage und Antwort 

Die Frage war, ob das Wasser in der Luft im Klassenzimmer als verdunsteter 

Wasserdampf enthalten ist. Wenn ja, dann müsste, so die Vermutung, dass Wasser 

durch Kondensieren an einem kalten Gegenstand bzw. in einer kalten Umgebung 

nachgewiesen werden können. Aber genau das war der Fall, daher ist in diesem Fall 

unsere Vermutung bestätigt worden und das Problem wurde gelöst. 

Das nun gewonnene Wissen kann auf eine Reihe von Problemen aus der Le-

benswelt der Kinder angewandt werden. Zum Beispiel lässt sich erklären, warum 

nach einem Regen im Sommer die Straßen schnell und im Winter kaum trocken 

werden, warum im Bad der Spiegel bzw. das Küchenfenster beim Kochen beschlägt 

oder am Topfdeckel sich Wassertropfen befinden, wenn der Topf mit einer Speise 

aus dem Kühlschrank geholt wird. 

Beispiele für Problemstellungen 

Die oftmals schwierigste Stelle beim Problemlösen ist das Finden einer Prob-

lemstellung, die Kinder emotional anspricht, ihre Neugier weckt und sie kognitiv 

aktiviert. In vielen unserer Unterrichtsversuche hat sich als erfolgversprechend 

erwiesen, solche Problemstellungen zu wählen, die paradoxe Phänomene enthalten, 

rätselhaft sind und den Alltagserfahrungen widersprechen. 

Im gesellschaftswissenschaftlichen Sachunterricht nutzt man oft 

Dilemmageschichten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass zwei sich ausschlie-

ßende Handlungsmöglichkeiten konkurrieren. Z.B. steht in „Sharons Dilemma“ ein 

Mädchen vor der Situation, entweder die Freundin an den Kaufhausdetektiv zu 

verraten, weil sie etwas gestohlen hat, oder selbst eine Bestrafung zu riskieren, weil 

sie die Freundin deckt (vgl. Kuhmerker 1996).  
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Im naturwissenschaftlichen Bereich des Sachunterrichts bieten sich eine ganze 

Reihe paradoxer Phänomene an. Beispielsweise kann Kindern ein Zugang zum 

Teilchenbegriff geebnet werden, wenn man sie Wasser und Spiritus (als zwei Flüs-

sigkeiten) mischen lässt. Sie erwarten, dass das Gemisch 2 Volumenteile ergibt. In 

der Tat sind es aber nur 1,8. Wo ist der Rest geblieben? Ein analoger Versuch mit 

Erbsen und Sand zeigt den Weg zur Lösung des Problems: Wir stellen uns die Flüs-

sigkeiten als Teilchen vor. Neben der Anschaulichkeit dieses Beispiels wird auch 

augenfällig, dass es sich um ein Modell handelt, mit welchem bestimmte makro-

skopische Erscheinungen gedeutet werden können. Dadurch kann den Kindern das 

Wesen naturwissenschaftlicher Erkenntnisfindung und Theoriebildung nahe ge-

bracht werden. 

Man kann an einem Sommermorgen (Hochdruckwetterlage) mit den Kindern 

auf den Schulhof gehen und staunend feststellen lassen: das Gras ist nass, obwohl 

es nicht geregnet hat. Aussagen wie der Ausspruch Heraklits: „Niemand kann 

zweimal in ein und denselben Fluss steigen.“ regen zum Nachdenken an und kön-

nen Ausgangspunkte für eine Problemdiskussion werden.  

Auch der Rückgriff auf historische Problemsituationen, kann anregende und für 

Kinder sinnvolle Problemsituationen stiften: Beispielsweise diejenige, vor der Aris-

toteles stand, als er von König Hieron gebeten wurde, zu prüfen, ob ihn der Gold-

schmied betrogen hat, der ihm eine goldene Krone aus einem Goldbarren fertigen 

sollte. Der Verdacht des Königs war, dass Silber in der Krone verarbeitet wurde. 

Sie hatte aber genau das Gewicht des Goldbarrens. Wie konnte das geprüft werden? 

Archimedes kam auf die Idee, das von Gold-, Silberbarren und Krone verdrängte 

Wasser zu vergleichen und stellte fest, dass die Krone mehr Wasser verdrängte als 

der Goldbarren. Da Silber bei gleichem Gewicht auch mehr Wasser verdrängt (ein 

größeres Volumen hat, also spezifisch leichter ist als Gold), musste also Silber in 

der Krone verarbeitet worden sein. Weitere Problemsituationen findet man in Giest 

(2008a). 
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Lernumwelt Technik im öffentlichen Raum  

GEMEINSAM MIT E. KÖHLER & C. SELBITZ 

Brücken als technische Konstruktionen im öffentlichen Raum 

Der technisch gestaltete öffentliche Raum kann als Lernumwelt angesehen wer-

den, wenn es gelingt,  Anlässe zum Lernen zu finden und pädagogisch zu gestalten. 

Im öffentlichen Raum sind viele technische Einrichtungen, Anlagen, Maschinen 

und Geräte zu finden. Ein Beispiel für solche technischen Konstruktionen oder 

Bauwerke sind Brücken. Im Alltag nutzen wir Brücken über einen Fluss, ein Tal, 

eine Straße oder Eisenbahnschienen allerdings einfach, ohne lange darüber nachzu-

denken, zu dem Zweck, zu dem sie gebaut wurden, nämlich um Hindernisse zu 

überqueren. Wie aber können und warum sollten Brücken zum Gegenstand des 

kindlichen Lernens in der Grundschule werden?   

Lernzugänge schaffen 

Im Sachunterricht der Grundschule sollen Kinder in die Lage versetzt werden, 

sich ihre technisch geprägte Umwelt anzueignen, für wichtige technische Bestand-

teile der Lebenswirklichkeit ein sinnstiftendes Verständnis und Interessen, Fertig-

keiten und Fähigkeiten beim technischen Bauen und Konstruieren entwickeln. Sie 

sollen zu einem tieferen Verständnis bezogen auf die vom Menschen technisch 

gestaltete Welt gelangen und auf diese Weise Voraussetzungen erwerben, aktiv und 

verantwortungsbewusst am Leben in dieser Welt teilzunehmen. 

Diese Zielstellung kann über die Auseinandersetzung mit vielfältigen Lerninhal-

ten erfolgen. Brücken stellen hier eine besondere Möglichkeit dar, dieses Ziel zu 

erreichen. Brücken sind als technische Konstruktionen exemplarisch: Durch die 

Auseinandersetzung mit ihnen können Grundlagen der Statik und des technischen 

Konstruierens und Bauens erlernt werden und sicher entwickelt sich auch etwas an 

Achtung vor der Arbeit und dem Können ihrer Konstrukteure. Dieses Wissen und 

die damit verbundenen Erfahrungen sind dann in anderen Zusammenhängen wieder 

nutzbar, um sich z.B. weitere Aspekte der technischen Umwelt nun aber selbständig 

erschließen zu können. Vielleicht gelingt es auch, das Interesse der Kinder an der 

Technik, am Bauen und Konstruieren und nicht zuletzt am Forschen zu wecken, mit 
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dem Ziel, daran mitwirken zu wollen, Technik im Interesse von Umwelt und 

Mensch weiter zu verbessern. 

Der Zugang zum Thema kann auf verschiedenste Weise erfolgen. Zunächst soll-

te im Unterricht die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Bedeutung der Brücken als 

technische Konstruktionen für unser tägliches Leben gerichtet werden. Daran an-

schließend können konstruktive Merkmale der Brücken und deren Funktion er-

forscht und die gewonnenen Erkenntnisse schließlich angewendet werden. Eine 

wichtige Eigenschaft von Brücken ist ihre Tragfähigkeit. Oft findet man an öffentli-

chen Brücken Verkehrsschilder mit Gewichtsbegrenzungen für die Fahrzeuge. Über 

eine einfache Fußgängerbrücke kann eben kein schwer beladener Lastwagen fahren. 

Wünschenswert sind Brücken mit hoher Tragfähigkeit. Doch gerade diese Tragfä-

higkeit erfordert konstruktiven Aufwand.  

Das nachfolgende Beispiel aus dem Sachunterricht einer vierten Klasse zeigt ei-

ne mögliche Variante der Beschäftigung mit Technik im öffentlichen Raum. 

Das Projekt „Tragfähige Brücken“ 

Hinführung zum Problem 

Durchgeführt wurde das Projekt in drei Unterrichtsstunden. 

Die erste Unterrichtsstunde diente der Hinführung zum Thema und erfolgte so, dass 

in einem Unterrichtsgang verschiedene Brücken in der Schulumgebung aufgesucht 

wurden. Besonders imposant war eine Autobahnbrücke in der Nähe der Schule. Den 

Kindern fiel sofort das unterschiedliche Aussehen der Brücken hinsichtlich Form 

und Konstruktion auf. Erste Vermutungen zum Zusammenhang zwischen Kon-

struktion und der Nutzung (Belastung) wurden aufgestellt.  Es kam der Vorschlag, 

eine Übersicht über verschiedene Brückenformen und Bauarten zusammen zu stel-

len (vgl. Arbeitsblatt Brückentypen) und evtl. nachzubauen, um zu  testen, welche 

Brücke am stabilsten und tragfähigsten ist. Das führte uns zu unserem Konstrukti-

onsproblem, nun selbst Brücken aus Papier zu bauen und deren Tragfähigkeit zu 

testen, um etwas über den Brückenbau zu lernen. Wir entschieden uns gemeinsam 

mit den Kindern, unser Vorhaben als Wettbewerb zu gestalten.  

Auftrag: Baue mit deinem Banknachbarn eine möglichst tragfähige Brücke! 

Ihr dürft höchstens zwei Blatt A4-Papier benutzten. Die Brücke muss einen 

Abgrund von 30 cm Breite überbrücken. Erlaubte Hilfsmittel sind Schere, 

Kleber, Lineal und Bleistift. 
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Durch die Beschränkung auf zwei Blätter wird Materialüberfluss vermieden und 

ein ökonomischer, zweckgerichteter Umgang mit dem Papier herausgefordert. Die 

30 Zentimeter Spannweite stellen eine besondere Schwierigkeit dar, denn ein Blatt 

A4-Normalpapier ist nur 29,7 Zentimeter lang, so dass alleiniges Nutzen der Längs-

richtung nicht ausreichen wird. Die Brücke ist zu kurz. 

Dann wurden weitere Bedingungen gemeinsam mit den Kindern erarbeitet: 

1. Die Brücke darf höchstens 11 g wiegen. 

2. Die Breite soll mindestens 3 cm betragen. 

Die erst Bedingung gewährleistet, dass man nach dem Bauen auch noch über-

prüfen kann, ob kein zusätzliches Papier verwendet wurde. Jedes Blatt wiegt  ca. 5 

Gramm.
5
 Für Kleber bleibt ein weiteres Gramm. Durch die zweite Bedingung wird 

gesichert, dass man einen Gegenstand ausreichend sicher auf die Brücke stellen 

kann. 

Dann war auszudiskutieren, was bei der Wettbewerbsdurchführung mit Brücken 

passieren sollte, die die vereinbarten Bedingungen nicht einhalten – und wie man 

das überprüft. 

Schließlich war noch zu klären, wie der Belastungstest konkret durchgeführt 

werden sollte (z.B. eine Blechbüchse auf die Brücke stellen und immer mehr Stein-

chen in die Büchse geben, bis die Brücke zusammenbricht bzw. die Last herunter-

fällt) und wer die Last auf die Brücke bringt (am besten der Erbauer selbst). Hierbei 

sollten die Kinder selbst verschiedene Möglichkeiten vorschlagen, sie miteinander 

vergleichen und die geeignetste gemeinsam auswählen. 

Sieger war dann die Brücke, welche die größte Last
6
 tragen konnte. 

Brückenbau 

In der zweiten Stunde konnten die Kinder mit dem Bauen der Brücken begin-

nen. Als Hilfestellung stellten wir ein Merkblatt zum stabilen Bauen mit Papier 

(siehe S. 105) bereit. Die Schüler erörterten unter Nutzung des Merkblattes mit 

ihrem Partner, was wie gestaltet wird. Was wird gefaltet, geschnitten, geklebt? Wie 

hoch, wie breit? Wie viel Material? Auf alle Fälle waren sehr verschiedene Modelle 

zu erwarten. Mit Freude war zu beobachten, wie emsig die Schülerinnen und 

Schüler an die Arbeit gingen. Einige Schüler machten sich sogar zuerst eine Skizze.  

Eine Gruppe meinte, bereits nach knapp 10 Minuten fertig zu sein. Ihre Brücke 

                                                           
5 Gegebenenfalls sollte man für die jeweils verwendete Papiersorte vorher das Blattgewicht ermitteln. 
6 Das Gewicht der gerade noch getragenen Steinchen wird mit einer Waage ermittelt. 
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war jedoch nur 29,6 cm lang.  So machten sie sich erneut an die Arbeit.  

Nach etwa 30 Minuten begannen viele Kinder, ihre Brücken zu Testzwecken 

mit Federtaschen, Stiften und anderen Dinge zu belasten. Es wurde also ausprobiert. 

Einige Gruppen waren dabei nicht so recht erfolgreich. Sie machten sich gleich 

daran, ihre Brücken zu verbessern. Zudem fiel auf, dass sich einige Gruppen die 

Ideen ihrer Mitschüler abschauten. Das ist nicht schlimm, denn zum einen 

trainierten sie dabei das genaue Beobachten und zum anderen mussten sie die 

vorteilhaften Kostruktionsmerkmale anderer erkennen und auch noch selbst 

umsetzen. 

Eine Gruppe bat um Erlaubnis, ihre Brücke wiegen zu dürfen. Sie wollte über-

prüfen, ob die Bedingungen eingehalten werden. Später musste nur eine Gruppe 

wegen eines zu hohen Gewichtes „disqualifiziert“ werden. 

Nach dem Fertigstellen der Konstruktion wurde die Auswertung vorbereitet. 

Dazu bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler (jeder) das Arbeitsblatt: „Skizziert 

eure Brücke!“ (vgl. S. 104) Hier brauchten die Kinder nun sehr viel Zeit. 

Auswertung des Projekts 

In der dritten Stunde folgte die Auswertungsphase. Die Kinder stellten sich im 

(großen) Kreis um einen Tisch. Alle Brückenmodelle standen auf dem Tisch. Ge-

meinsam wurden anhand der Modelle die Fragen diskutiert:  

1. Wer hat sich sichtbar besonders viel Mühe gegeben? 

Welche Modelle werden voraussichtlich sehr tragfähig sein, welche eher nicht? Und 

warum? 

Dabei kam es darauf an, dass die Kinder die Modelle miteinander verglichen 

und vermutlich besonders gute Konstruktionen erkannten und das auch begründe-

ten. Diese Vermutungen lieferten erste Vorstellungen für wichtige (erfolgssichern-

de) Konstruktionsmerkmale und motivierten zum genauen Beobachten beim späte-

ren Durchführen der Belastungstests. 

Dann wurde für jedes Modell überprüft, ob die oben genannten Bedingungen 

eingehalten wurden. Zwei Schüler maßen die Breite, zwei weitere überprüften das 

Gewicht.  

Nun endlich konnten die Brücken belastet werden. Dafür bekamen die Schüler 

einen Beobachtungsauftrag: 

Achte darauf, wie sich die Brücken verhalten, bevor sie einknicken. Was ist 

gut, was weniger gut? Welche Konstruktionselemente bewähren sich? 

Somit waren alle Schüler beschäftigt und mit den Beobachtungen konnte im 
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Anschluss weitergearbeitet werden. 

Nun wurden die Brücken belastet, indem in eine auf die Brücke gestellte Kon-

servendose, von den jeweiligen Erbauern selbst, Kieselsteine gefüllt wurden bis die 

Brücke unter der Last zusammenbrach. Schnell wurden die Kieselsteine aufgesam-

melt und mit der Dose gewogen. Ein Schüler hatte die Aufgabe, die Ergebnisse zu 

notieren. 

Nach der Belastungsprobe wurde ausgewertet, was die Kinder lt. Auftrag beo-

bachtet hatten. Grundlegende Stabilitätsaspekte wurden besprochen. Es wurde ge-

meinsam herausgearbeitet, dass die größte Stabilität bei den getesteten Modellen 

dadurch zustande kam, dass das Material zur Ziehharmonika gefaltet oder zum 

Rundrohr umgeformt wurde. In dem Gespräch wurden die Beobachtungen gesam-

melt, geordnet und auf den Punkt gebracht, so dass nun sicherlich jedes Kind in 

dieser vierten Klasse die Frage beantworten kann, wie man Materialien bearbeiten 

muss, um Stabilität zu erreichen. In dieser Phase fand intensives Lernen statt, da 

gemachte Erkenntnisse ausgetauscht wurden. Im Anschluss wurde das Arbeitsblatt 

weiter ausgefüllt. 

 

Abbildung 8: Papierbrücken der Kinder 

Bei einer Siegerehrung gab es dann für die ersten drei Plätze farbige Urkunden 

auf denen die längste, zweitlängste bzw. drittlängste Brücke der Welt abgebildet 

war. Alle anderen erhielten Teilnehmerurkunden – auf denen die längste Brücke 

Europas zu sehen war. Am Ende applaudierte die ganze Klasse den Gewinnern. 

Doch Gewinner waren die Schülerinnen und Schüler alle, denn durch ihr prakti-

sches Tun haben sie alle etwas gelernt. 

Annelie und Max waren mit einer Tragfähigkeit ihrer Brücke (vgl. Abb. 9) von 

225 Gramm die Sieger des Wettbewerbes. Sie haben die zwei zur Verfügung ste-

henden Blätter an der kürzeren Seite zur Ziehharmonika gefaltet und an der langen 
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Seite miteinander verklebt. Damit die Brücke nicht durchhängt, wurde sie in der 

Mitte mit einem Papierring zusammengehalten. 

Die Brücke auf dem 2. Platz war 

wie die Siegerbrücke wie eine Zieh-

harmonika gefaltet. Doch das Papier 

wurde nicht so sauber gefaltet und in 

der Mitte wurde kein Papierring 

angebracht. Sie trug 159 Gramm. 

Abbildung 9: Siegerbrücke 

Abbildung 10: Den dritten Platz belegte eine 

Brücke die zur Stabilisierung nur einmal (in 

der Mitte) in Längsrichtung geknickt war. 

Nur einmal geknickt – deutlich weniger Belastbarkeit; nämlich nur 54 Gramm.  

Abbildung 11: Diese Brücke hat eine Stüt-

ze, jedoch eine Auflage dafür war nicht 

vereinbart. 

Hier wurde eine lange, schmale Unterkonstruktion gebaut und darauf zur Versteifung ein 

breiter Überbau. 

Abbildung 12: Diese Brücke war leider keine 30 cm lang, 

da der Verbindungsstreifen zum Festkleben der äußeren 

Rollen um diese gelegt wurde. 

Abbildung 13: Paula und Stephan hatten 

das Problem, dass sich (wie bei einigen 

anderen auch) die Brücke bei Belastung 

einfach zusammenfaltete und nach unten 

durchrutschte. Sie musste noch verstärkt werden. Deshalb klebten sie quer weitere Papier-

streifen an.  

Abbildung 14: Bei Tessa und Tom war die Kon-

struktion besser durchdacht. Diese beiden haben 

ihre Brücke noch von unten mit zwei Papierröhren 

verstärkt. Da die beiden Röhren nur in der Mitte 

der Brücke angebracht waren, rutschte auch diese 

bei Belastung zwischen den beiden Auflagen hin-

durch. 

Abbildung 15: Die Konstruktion von Vivien und 

Carlo war gut verstrebt. Die Streben waren alle aus 

gerolltem Papier. Bei der fertigen Brücke, welche 

nun drei Pfeiler hat, ist die Auflagefläche nicht 

verstärkt und hängt sogar durch. 



103 

Anwendung und Vertiefung 

Abschließend kehrten wir zu unserer Brücke zurück. Eine Autobahnbrücke 

muss sehr stabil sein, denn sie wird von vielen Autos, darunter schwere Lastkraft-

wagen befahren. Ganz anders sieht es bei dem kleinen Steg über den Bach oder bei 

der Fußgängerbrücke über eine Straße oder einen Schienenstrang aus. Gestützt auf 

die Erfahrungen beim Brückenbau konnten nun unterschiedliche Brücken vergli-

chen und es konnte herausgearbeitet werden, welche konstruktiven Merkmale bei 

den konkreten Brücken Ausdruck des Bemühens der Konstrukteure um Stabilität 

sind. Dabei erkannten die Kinder, dass die Stahlkonstruktion an der unteren Brü-

ckenseite der Fußgängerbrücke der Versteifung dient, genau wie das zusammenge-

faltete Papier. Auch die Pfeiler unter der Autobahnbrücke dienen der Stabilität. 

Eine Vielzahl an konstruktiven Merkmalen, mit denen man beim Brückenbau 

Stabilität und Tragfähigkeit erreicht, können von den Kindern nun erkannt werden: 

So wurde beispielsweise erkannt, dass große Brücken häufig leicht nach oben ge-

wölbt sind, der Steg über den Bach jedoch nicht, dass Rundbögen mit Verstrebun-

gen oder komplizierte Hängekonstruktionen zur Stabilität der Brücken beitragen. 

Auf diese Weise hat die lernende Begegnung der Kinder mit dem Brückenbau 

dazu beigetragen, dass sie beim Anblick von Brücken nun wahrnehmen, was vorher 

unsichtbar blieb: Brücken sind planvoll und wohlüberlegt konstruierte Bauwerke, 

bei denen es je nach Anforderung verschiedene Möglichkeiten gibt, Stabilität zu 

sichern. Gleichzeitig können die Kinder nun auch konstruktive Elemente, die beim 

Brückenbau zur Stabilität beitragen, an anderen Bauwerken wahrnehmen, z.B. an 

der Dachkonstruktion des Hauses, auf dem gerade der Richtkranz hängt, an Later-

nen, Treppen, dem Fachwerkhaus oder auch bei Möbeln, dem Türrahmen usf.  
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Arbeitsblatt „Brückentypen“ 

Bei Belastung einer Brücke wird der Aufleger (rot) nach unten gedrückt. Wie wird bei den folgen-

den Brücken Stabilität erreicht? Trage das richtige Wort ein! 

Brückentyp Abbildung oder Skizze Stabilität wird erreicht durch 

Balkenbrücke 

 

 

  

 

Fachwerkbrücke 

 

 

 

 

 

Bogenbrücke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hängebrücke 

und 

Schrägseilbrücke 

 

 
 

 

 

 

Dicke Balken/ Verstrebungen / Rundbögen / Seilkonstruktionen 

Du kannst Dich genauer im Internet informieren unter www.wikipedia.de (Stichwort Brücke) 

http://www.wikipedia.de/
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Merkblatt „Stabiles Bauen mit Papier“ 

Auf dem Merkblatt findet ihr verschiedene Möglichkeiten, Stabilität beim Bas-

teln mit Papier zu erreichen 

Bastelmöglichkeit Abbildung Stabilität wird erreicht durch 

Materialdicke erhöhen 

– mehrere Papierschichten 

– mehrere miteinander verkleb-

te Papierschichten 

 

 

 
 

mehr Dicke, also mehr Material.  

Achtung: Unverklebt können 

Papierschichten noch gegenein- 

ander verrutschen. 

Profilierung  

– das Papier senkrecht abkanten 

 

– das Papier zur „Ziehharmoni-

ka“ falten  

 

 

– das Papier zu einem Hohlzy-

linder (Rohr) rollen  

 

 
 

 
 

 

 

„Zeichnung fehlt“ 

 

senkrechtes Abknicken des 

Papiers (bei Belastung bleibt die 

Biegekante gerade).  

 

Falten des Papiers zu einer 

Ziehharmonika, wodurch viele 

Biegekanten entstehen, die bei 

Belastung gerade bleiben. 

Rohre, die nach allen Seiten hin 

biegestabil sind. 

 

Versteifung 

– über mehrere Profile weitere 

Blätter oder andere Profile 

kleben  

– Streben einziehen 

 

 

 

 

 
 

 
 

zusätzliche Verstärkung, wenn 

einseitig oder beidseitig an die 

Ziehharmonika- bzw. Rohrprofi-

le Papierschichten geklebt 

werden.  

 

Für zusätzliche Verstrebungen könnt ihr Papierstreifen oder Profile (abgewinkelte Papierstreifen oder 

Rohre) einsetzen. Wichtig dabei ist, dass wie bei Fachwerken Dreiecke entstehen, deren Seiten sich 

gegenseitig stabilisieren.  
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Zum Bildungswert des Schulgartens 

Komplexe Lerngegenstände im fächerübergreifenden naturwissen-

schaftlichen Unterricht  

In jüngster Zeit gibt es nicht nur in Berlin und Brandenburg Bemühungen, den 

Fachunterricht in den Klassen 5 und 6 der Grundschule (Biologie, Physik, Arbeits-

lehre bzw. Geschichte, Geografie, Politische Bildung) zu fächerübergreifenden 

Lernbereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften zusammenzufassen bzw. 

fächerübergreifend zu unterrichten. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass 

der natur- und gesellschaftswissenschaftliche Unterricht fachlich zersplittert, was 

bei einer strengen Organisation als Fachunterricht auf Grund des geringen Stunden-

volumens (ca. jeweils 1 bzw. 1,5 Stunden pro Woche) kaum zu verhindern ist. Hin-

ter diesen Überlegungen steht eine Kontroverse über die grundsätzliche Anlage des 

Unterrichts in den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächern. 

Dabei stehen sich fachliche und lebensweltliche schulische Ansätze gegenüber. 

Fachliche Ansätze zielen auf den systematischen Erwerb fachlicher Inhalte in einem 

vertikal organisierten kumulativen Lernprozess. Lebensweltliche Ansätze präferie-

ren lebens- und umweltbezogene Themen, die ein stärker horizontal vernetztes 

Lernen (Inter- bzw. Transdisziplinarität) verlangen. Die eigentliche Herausforde-

rung besteht darin, eine Balance zwischen systematischem Lernen in vertikal domi-

nierten Fachstrukturen einerseits und horizontal vernetztem Lernen im praktischen 

Umgang mit lebensweltlichen Problemen andererseits zu finden (vgl. BLK 1997, 

Bildungskommission 2003). Dieses Problem ist besonders charakteristisch für den 

Sachunterricht, für dessen Bewältigung Einsiedler einerseits stringentes fachliches 

Lernen in einem Epochenunterricht verlangt (Einsiedler 1997), um auf diese Weise 

kumulatives, systematisches fachliches Lernen mit der Bearbeitung lebensweltli-

cher Fragen und Probleme in einem verschiedene fachliche Perspektiven vernetzen-

den Unterricht zu verbinden (vgl. GDSU 2002). Wie dies geschehen kann, soll an 

einem Beispiel gezeigt werden. Dabei soll der Schulgarten in den Mittelpunkt der 

Betrachtung rücken, weil hier besondere Möglichkeiten bestehen, zu demonstrieren, 

wie ein anspruchsvoller fächerübergreifender Unterricht gestaltet werden kann, der 

beide oben gekennzeichneten Lernperspektiven verbindet. Dazu ist es allerdings 

erforderlich, den Schulgarten nicht nur unter der Perspektive des Lernortes, sondern 

als fundamentalen Lerninhalt zu betrachten. 
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Der Schulgarten als Lernort 

Der Schulgarten wird gegenwärtig vor allem als Lernort gesehen (Schweitzer 

1988, Koeck & Ott 1983)
7
. Im Schulgarten wird augenscheinlich überwiegend 

praktisch gehandelt. Er dient der Naturbegegnung, dem Gewinnen von Naturerfah-

rung und der Naturgestaltung. Selbst die Gesellschaft für die Didaktik des Sachun-

terrichts (GDSU), die auf ihrer Gründungsversammlung vom 19.-21.03.1992 eine 

Resolution zum Erhalt der Schulgärten verfasst hat (vgl. Wittkowske 1993, S. 191), 

sieht den Beitrag der pädagogischen Arbeit im Schulgarten vor allem mit Blick auf 

 die Wiedergewinnung unmittelbarer primärer Erfahrung 

 das ästhetisch- sinnliche Erleben 

 das Kennenlernen ursprünglicher Arbeitsvorgänge 

 die Entwicklung von Freude und Wertschätzung für praktisches Tätigsein 

 die Sensibilisierung für Umweltphänomene und Umweltprobleme 

 das Verstehen von Naturkreisläufen und Lebenszusammenhängen 

 das Engagement für den Erhalt von Ökosystemen 

 den Aufbau verbraucherkritischen Verhaltens 

 das Einüben gesunder Lebensformen. 

 

Schon damit kann natürlich der Bildungswert des Schulgartens eindeutig belegt 

werden. Dennoch scheinen diese Argumente die Praxis des Unterrichts im Schul-

garten bzw. des Schulgartenunterrichts (im Sinne eines Schulfaches, das inzwischen 

weitgehend aus der Bildungslandschaft Deutschlands verschwunden ist) relativ 

wenig zu beflügeln. Obwohl im Zusammenhang mit dem Schulgarten schon zu 

früheren Zeiten nicht nur vielseitige naturkundliche, sondern auch kulturhistorische 

Unterweisungen gesehen wurden (Georgens 1873), stand auch damals die Zweck-

mäßigkeitstätigkeit im Garten im Vordergrund:  

"Obgleich die Gartenarbeit aus Zweckmäßigkeitstätigkeiten besteht und (sich) auf kon-

krete Gegenstände praktisch bezieht, so führt sie doch dem weltkundlichen Unterricht in 

der Schule täglich neues Material zu und gibt und erhält die notwendige Anschaulichkeit 

und Frische" (Georgens a.a.O. zitiert in Baier 1999, S. 16).  

Damit kommt dem Schulgarten eine bringende Funktion zu, die evtl. auch an ande-

ren Lernorten (z.B. Schullandheim oder die mit Zimmerpflanzen ausgestattete Fens-

                                                           
7 Es ist jedoch auch nicht zu übersehen, dass das Stichwort Schulgarten in der einschlägigen pädagogi-

schen Literatur äußerst selten und schwer zu finden ist, was eben darauf verweist, dass der Schulgarten 

nicht als bedeutsamer Bildungsinhalt angesehen wird. 
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terbank im Klassenraum) realisierbar wäre. Auch die Bezugsetzung der Arbeit im 

Schulgarten zu Problemen des Abbaus umweltschädlichen Fehlverhaltens und des 

Aufbaus umweltgerechten Verhaltens (vgl. Baier 1999) löst das Grundproblem 

nicht. 

Nach Kleber, Kleber (1994) ist der Schulgarten ein fundamentaler und elementarer 

Erfahrungsraum mit einer den Menschen prägenden Wirkung. Aus einer solchen 

Perspektive heraus würde er vor allem als ein bedeutsamer Lerninhalt anzusehen 

und zu profilieren sein. Diese Perspektive eröffnet den Blick auf den Bildungswert 

des Schulgartens, die ihm innewohnende Erschließungskraft, das Paradigmatische 

als Lerninhalt. 

Der Schulgarten als Lerninhalt 

Das Fundamentale und Elementare in der Bildung 

Unterricht in der Grundschule hat die Aufgabe, Bildung in elementarer und funda-

mentaler Weise grundzulegen. Was auch immer Inhalt des Unterrichts ist, er muss 

eine hohe Erschließungskraft besitzen, sonst ist er mit Blick auf den Bildungser-

werb wertlos:  

„Grundlegendes Lernen muß sich daher auf die exemplarische Auswahl und Behandlung 

von Inhalten und Arbeitsweisen beschränken, welche eine möglichst weitreichende Er-

schließungsfunktion haben“ (Rabenstein 1985, S. 22).  

Wenn der Bildungswert des Schulgartens bewertet werden soll, so ist zunächst 

danach zu fragen, ob er Elementares, Fundamentales, Exemplarisches (vgl. hierzu 

auch Wagenschein 1992) repräsentiert und welche Erschließungskraft von ihm 

ausgeht. Diese Frage sollte zunächst unabhängig von der Tradition dieses Inhalts im 

Kanon der Allgemeinbildung gestellt werden. Im Falle des Schulgartens kann mit 

Berechtigung auch nach dieser Tradition gefragt werden, was wir an dieser Stelle 

aber nicht weiter ausführen wollen. 

Mit der Erschließungskraft eines bestimmten Inhalts ist das Verhältnis zwischen 

Allgemeinem- Besonderen und Einzelnen angesprochen. Fiege (1969, S. 28) 

schreibt hierzu: 

„Dem erfaßten Allgemeinen wohnt nun eine bildende Kraft inne. Wer nämlich das All-

gemeine an einem konkreten Besonderen erfaßt hat, ist damit in die Lage versetzt, es in 

gleich oder ähnlich geartetem Besonderen wieder zu entdecken und diese damit geistig 

zu durchschauen und zu erfassen. ... der Zusammenhang zwischen dem frühen Blühen 
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und der Nahrungsspeicherung in der Tulpenzwiebel, die Gesetzlichkeit des mäandrie-

renden Flusses, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei der Preisgestaltung, der 

Zusammenhang zwischen Bauweise und Funktion der Schleuse und ihrem Zweck bei 

der Überwindung von Wasserunterschieden – sind Beispiele für das Allgemeine, wel-

ches im Besonderen (Tulpe als besonderer Frühblüher; Mäander als Besonderheit des 

fließenden Wassers in einer Landschaft (Relief), Preis als besonderes Merkmal der Ware 

und Warenwirtschaft usf.) enthalten sind und an ihnen sichtbar und begreifbar werden.“  

Jedem Schüler tritt die Wirklichkeit zunächst als reales Einzelnes, Erscheinendes, 

als sinnlich Konkretes gegenüber. Wie erfolgt die Erschließung? Klafki (1964, S. 

433) schlägt dazu vor, im Erkenntniskreis des Schülers prägnante Erfahrungen 

aufzuspüren. Gesucht ist also Elementares, sinnlich Konkretes, ein Stück sinnlich 

wahrnehmbare Wirklichkeit, die dem Schüler als Besonderes gegenüber tritt, in 

dem Allgemeines, das Wesen, Abstraktes prägnant erscheint. Ungeeignet sind dem-

nach solche Erfahrungen, die das Wesen verdecken oder in scheinbarem Wider-

spruch zu ihm stehen. Prägnante Erfahrungen mit hoher Erschließungskraft nennt 

Klafki "kategoriale Anschauungen". Ausgehend von kategorialen Anschauungen 

wird im Elementaren Allgemeines erfasst und wirkt als Kategorie (in gewisser 

Weise als gedankliches Mittel) künftiger Erfahrung und Erkenntnis (vgl. 1986, S. 

83). Es geht also darum, im sinnlich Gegebenen, Konkreten Elementares (Besonde-

res mit Erschließungskraft) aufzugreifen und daran Allgemeines, Abstraktes, We-

sentliches zu erfassen und mit diesem in der Lage zu sein (bzw. sich in die Lage zu 

versetzen), die Welt im Sinne des geistig Konkreten (geistig erschlossene, durch-

drungene, verstandene Realität) zu erschließen und gleichzeitig damit erschlossen 

zu werden für die Welt (sich als Persönlichkeit zu entwickeln, um Welt mitgestalten 

zu können). 

Schulgarten als fundamentaler und elementarer Lerninhalt 

Der Schulgarten ist eine Miniatur der Wirklichkeit (z.B. für ein ökologisches Sys-

tem, einen Lebensraum, eine agrarische Produktionsstätte, die Gestaltung des Ver-

hältnisses zwischen Mensch und Natur allgemein, den Umgang mit Komplexität 

und Unbestimmtheit usf.). Eine solche Miniatur besteht in einem Ausschnitt der 

Realität, weist das Merkmal der Ganzheit, des Systems auf und enthält hochkom-

primiert auf diese Weise eine Vielzahl an Zusammenhängen der Realität. Zugleich 

ist sie überschaubar und konkret. Der Schulgarten repräsentiert als Bildungsinhalt 

eine Vielzahl sinnlich konkreter Sachverhalte (im praktischen Handeln in ihm Er-

lebbares, Erfahrbares), an denen Abstraktes erkannt bzw. gedanklich erschlossen 
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werden kann. In ihm lassen sich Primärerfahrungen machen (gemeint sind solche 

Erfahrungen, in denen das Allgemeine als Besonderes gerade noch anschaulich – 

sinnlich konkret, bildlich vorstellbar – repräsentiert ist). Solche Primärerfahrungen 

sind zugleich prägnante Erfahrungen (in der Terminologie Klafkis – kategoriale 

Anschauungen), die eine hohe Erschließungskraft auszeichnet. 

Interessanterweise findet sich bei der Begriffsbildung ein Pendant: Der Begriff 

„Garten“ repräsentiert einen (komplexen) Primärbegriff an der Grenze zwischen 

sinnlich Konkretem und Abstraktem. Es gibt eine allgemeine Vorstellung von Gar-

ten, die gerade noch sinnlich vorgestellt werden kann. Den Garten kann man malen, 

die Agrarwirtschaft oder die Landschaft jedoch nicht. Die Eigentümlichkeit der 

Primärbegriffe (z.B. Hund, Baum, Schrank) besteht darin, dass sie die Brücke zwi-

schen differenzierenden Unterbegriffen (z.B. Langhaardackel, Linde, Kleider-

schrank) und dem abstrakten Oberbegriff (Raub- oder Säugetier, Pflanze, Möbel) 

darstellen. Die begriffliche Aneignung erfolgt ausgehend vom Primärbegriff. Pri-

märbegriffen kommt gerade wegen ihrer Brückenfunktion zwischen Abstraktem 

und Konkreten eine große Erschließungsfunktion zu. Ihre Qualität bestimmt nicht 

unerheblich, ob Unterbegriffe auf sinnlich repräsentierter Ebene und Oberbegriffe 

auf abstrakter (unanschaulicher) Ebene in eine produktive Beziehung gebracht 

werden können. 

Im Schulgarten können beim Lernen 

 Grunderfahrungen (im Umgang mit der Natur, im Verhältnis Mensch- Natur, 

Mensch- Arbeit usf.) gemacht werden, die nicht gelehrt werden können (hierin 

kommt in der Terminologie Klafkis Fundamentales zum Ausdruck) 

 kann Besonderes (er selbst ist Besonderes) so prägnant zum Ausdruck kom-

men, dass darin Allgemeines erschlossen werden kann (Lebensprozesse, Ar-

beit, Kultur, Wirtschaft, gesunde Lebensweise...) (bei Klafki – Exemplarisches) 

 können charakteristische und prägende Vorstellungen (Kraut, Strauch, Baum, 

Käfer, Wurm, Beet, typische gärtnerische Werkzeuge und Arbeiten und Garten 

selbst...) gemacht werden (Typisches läßt sich erfahren) 

 kann die besondere Bewertung, welche die Agrarwirtschaft, die Kultivierung 

der Natur durch den Menschen über Jahrtausende erfahren hat (und erst in 

jüngster Zeit durch die Entfremdung der Menschen von der Natur – Verstädte-

rung – verloren gegangen ist) wieder belebt werden (Klassisches wird zugäng-

lich) 
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 kann mit Blick auf die Menschheitsgeschichte (eben nicht nur die unseres Kul-

turkreises) im Verhältnis Mensch- Natur Allgemeines erkannt werden (Reprä-

sentatives wird deutlich) 

 können praktische Lebensformen gestaltet und tief empfunden und erfahren 

werden (einfache Zweckformen) 

 können bei seiner Gestaltung und der Auseinandersetzung mit der Geschichte 

des Gartenbaus ästhetische Erfahrungen gemacht werden, bei denen Form und 

Inhalt (anders als bei den Zweckformen) nicht mehr zu trennen sind (bei Klafki 

entspricht dem die „einfache ästhetische Form“). 

Diese Betrachtung zeigt, dass alle von Klafki beschriebenen Grundformen des 

Fundamentalen und Elementaren im Schulgarten präsent sind. Von der gekenn-

zeichneten Position aus erschließen sich die Bildungspotenzen, die im Schulgarten 

liegen.  

Der Schulgarten ist damit als fächerübergreifender, d.h. horizontal vernetzter Lern-

inhalt gekennzeichnet, der zugleich auch stringente fachliche Bezüge bearbeiten 

lässt. An seinem Beispiel kann gezeigt werden, wie ein Grundproblem des fächer-

übergreifenden Unterrichts zu lösen ist: Es besteht darin, dass hier die Behandlung 

lebensweltlicher oder Umweltfragen und Probleme auf diese Vorstellungen und 

Vorgehensweisen beschränkt bleiben und weder im Vorgehen noch im begrifflichen 

Wissen fachliche Einsichten und fachliche Methoden eine wesentliche Rolle spie-

len. Der Schulgarten als fundamentaler und elementarer Lerninhalt stiftet an-

spruchsvolle vernetzte Inhalte, die einen echten Bildungswert besitzen und denen 

nicht die Oberflächlichkeit und Beliebigkeit der Alltagsprobleme anhafteten. Die 

damit verbundenen Fragestellungen sind nur unter Hinzunahme fachlicher Perspek-

tiven (Artenkenntnisse, Pflanzenphysiologie, Ökologie, Kulturgeschichte u.a.) zu 

lösen.  

Dies soll anhand eines Beispiels abschließend demonstriert werden. 

Beispiel  

Am gewählten Beispiel soll nicht nur deutlich werden, wie der Lerninhalt und Ler-

nort Schulgarten genutzt werden kann, um anspruchsvolles, fächerübergreiferndes 

naturwissenschaftliches Lernen zu ermöglichen, sondern es soll prototypisch ein 

bestimmtes Herangehen an fächerübergreifenden Unterricht geschildert werden, 

welches auch auf andere Problemstellungen (Technik, Geschichte, Ökonomie, Zu-

sammenleben der Menschen, Gesundheit) übertragen werden kann. Beim Schulgar-

ten liegt naturgemäß ein besonderer Schwerpunkt auf der ökologischen Bildung. 
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Die Ökologie ist ja selbst ein komplexer, fachlich vernetzter Bildungsinhalt, der 

ebenso wie der Schulgarten nur in der Vernetzung fachlicher und fächerübergrei-

fender Perspektiven, in der Verbindung fachlichen und fächerübergreifenden Ler-

nens erschlossen werden kann.  

Im Unterricht wird der (Schul-)Garten als ein elementarer Tätigkeitsgegenstand des 

Menschen angesehen, in dem elementare menschliche Bedürfnisse befriedigt wer-

den. Er ist fundamental im Hinblick auf das Verhältnis Mensch – Natur allgemein. 

Deshalb steht auch nicht die Arbeit, die praktische Gestaltung, sondern das Gewin-

nen von Erkenntnissen über jenes problemhafte und antinomische Grundverhältnis 

und Schlüsselproblem der Menschheit im Vordergrund. Dies geschieht mit dem 

Ziel, Perspektiven für die Schaffung einer nachhaltigen Allianz zwischen Mensch 

und Natur herzustellen. Hier haben wir dann eine konkrete Lerninhaltsperspektive, 

die weit über die Perspektive des Schulgartens als Lernort hinausgeht. 

Ernst Bloch (1972) verweist auf die Phasen des Naturzwangs, der Naturbeherr-

schung in der Vergangenheit und Gegenwart und der anzustrebenden Naturallianz 

für die Zukunft. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist das besondere Verhältnis des 

Menschen zur Natur. Als Jäger und Sammler haben die Menschen sich unter den 

Zwang der Natur befunden, sie waren auf Gedeih und Verderb von ihr abhängig. 

Die Natur bestimmte über den Menschen. Die gesamte Kulturentwicklung, begin-

nend mit den ersten Formen des Ackerbaus und der Viehzucht, ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Menschen sich von diesem Naturzwang befreien wollten. Sie 

haben versucht, die Natur zu beherrschen.  

Mit dem gestalterischen Eingriff des Menschen in die Natur hat er diese nicht 

nur zu seinem Nutzen verändert (Land urbar gemacht, Wälder abgeholzt, Flüsse 

verlegt, Sümpfe trocken gelegt, den Boden versiegelt u.a.), sondern die Natur und 

Umwelt nachhaltig geschädigt und verschmutzt (die Luft mit Abgasen verpestet, 

das Wasser und den Boden vergiftet, Tier- und Pflanzenarten vernichtet u.a.). Diese 

Form des Umgangs mit der Natur bietet keine Perspektive. Da uns der Weg zur 

Urzeit und zu einem Leben als Naturwesen versperrt ist, gibt es nur die Möglich-

keit, dass Mensch und Natur zu einer nachhaltigen Allianz finden, die beiden eine 

Entwicklungsmöglichkeit offen hält. Dies umso mehr, als wir Menschen Kinder der 

Natur sind und ohne sie nicht leben können. Das ist die einfache und auch Kindern 

verständliche Grundbotschaft einer auf Nachhaltigkeit zielenden ökologischen 

Grundbildung. 

Im Schulgarten kann nun praktisch und theoretisch diese anzustrebende Allianz 

zwischen Mensch und Natur gestaltend gesucht werden. Dazu wird zunächst am 

Beispiel des Gartenbaus (Anlage der Beete, Umgehen mit „Unkräutern“, Pflanzen-
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schutz und Pflanzenpflege, Düngung bis hin zum Problem der Züchtung und Gen-

manipulation usf.) dem Verhältnis zwischen Bestimmen und Bestimmt werden 

nachgegangen.  

Zunächst kann dies ganz anschaulich geschehen, indem die Kinder die im Gar-

ten bearbeiteten und nicht bearbeiteten Flächen vergleichen und dies auch auf die 

umgebende Natur ausdehnen. Die eigentliche Potenz des Schulgartens besteht je-

doch darin, dass das je unterschiedliche Verhältnis zwischen Mensch und Natur 

handelnd gestaltet und dadurch prägnant erfahren werden kann.  

Das Fächerübergreifende im Wissen ist in unserem Beispiel das (philosophisch 

begründete und insofern per se überfachliche, transdisziplinäre) Grundverhältnis 

von Bestimmen und Bestimmt werden, mit Hilfe dessen ein Schlüsselproblem er-

kannt und bearbeitet werden kann: das des Herstellens einer Naturallianz, der Ba-

lance zwischen den Bedürfnissen der Natur und denen des Menschen. Dadurch 

erhöht sich die Erschließungskraft des Inhaltes beträchtlich. Anders als im Garten, 

der als gestaltetes Biotop rein biologisch-ökologischen Bildungszwecken dient, 

gehört hier in den Garten sowohl das menschlichen Zielen entsprechende Produzie-

ren von landwirtschaftlichen Produkten als auch das Naturerlebnisse stiftende 

„Sich- Überlassen“ der Natur – eben die Einheit von Bestimmen und Bestimmt 

werden. Im Garten kann experimentiert werden, um Formen des natürlichen 

Wachstums und der Entwicklung von Pflanzen- und Tiergemeinschaften (im Sinne 

eines Biotops) zu analysieren, gestalterisch zu entwickeln, es können naturästheti-

sche mit gartenbaulichen und pflanzenphysiologischen bzw. anderen Fragen ver-

bunden werden. Dabei geht es um Nachhaltigkeit (de Haan 1999) in dem Sinne, 

dass keine Alternative (als Antinomie) zum "Produktionsgarten", sondern eine 

Einheit beider Momente im Sinne ökologischen Gartenbaus gestaltet wird.  

Beispielsweise können im Schulgarten nun bewusst Flächen gestaltet werden, in 

denen das Bestimmen des Menschen, das menschliche Bedürfnis nach Nahrung 

bzw. nach gestalteter Kultur zum Ausdruck kommt. Diesen können wiederum Flä-

chen gegenüber gestellt werden, auf denen eher die Natur bestimmt (Wildwiese – 

vgl. Abb. 16).  
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Abb. 16: Bestimmt werden und Bestimmen – Beispiel für das Erfahren von abstrakten 

Grundkategorien im Schulgarten 

Auf diese Weise können grundlegende ästhetische Erfahrungen gemacht wer-

den, die helfen, Natur und Kultur in ihrem Spannungsverhältnis bewusster wahrzu-

nehmen. Gleichzeitig bietet es sich an, die je unterschiedlichen Lebensbedingungen 

für Pflanzen und Tiere zu analysieren und zu dokumentieren. Auf den beiden unter-

schiedlichen Flächen können Schülerinnen und Schüler Insekten beobachten, die 

anzutreffenden Arten vergleichen und Aspekte der Blütenökologie bearbeiten (vgl. 

Koch 2005). Die hier gemachten Erfahrungen können aber auch auf andere Berei-

che übertragen werden. Beispielsweise ist es möglich und sinnvoll, Beobachtungen 

von Vögeln in der Stadt auf einem versiegelten Platz mit denen im Schulgarten zu 

kontrastieren. Dabei können die unterschiedlichen Vogelarten beobachtet und auf-

geschrieben, sowie das Gezwitscher und der Gesang der Vögel verglichen werden 

(Tonaufnahme). Aus dieser Kontrastierung erwachsen Erkenntnisse und Vorschlä-

ge, wie Lebensräume der Vögel geschützt bzw. auch in der Stadt wieder gewonnen 

werden können.  

Ein ökologischer Gartenbau ist auf das bewusste Anwenden biologischen und 

ökologischen Wissens angewiesen. Daher kann ein Garten mit Blick auf die anzu-

strebende Allianz zwischen Mensch und Natur nur gestaltet werden, wenn dies auf 

der Grundlage fachlich vertiefenden Lernens geschieht (Besonderheiten der Ernäh-

rung, Entwicklung, Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren, die Lebensgemein-

schaften und wechselseitige Abhängigkeit von Pflanzen und Tieren, die Besonder-

heiten des Wasserkreislaufs und der Aggregatzustände usf.). 

Auf der Basis dieses Lernens und des dabei erworbenen Wissens ist es möglich, 

Vorschläge (konkreter Utopien) zu entwickeln, wie nicht nur der Schulgarten, son-

dern auch die Lebensräume von Pflanzen und Tieren außerhalb naturnah und öko-

logisch (um)gestaltet werden können (vgl. Abb. 17.) 
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Abb. 17: Beispiele für konkrete Utopien (Flusslandschaft und Modell eines Brunnens) 

So sensibilisiert kann nun auch an praktische Probleme des Alltags (sparsamer 

Umgang mit Wasser, Verhinderung von unnötiger Wasserverschmutzung, Natur-

schutzvorhaben in der Umgebung – z.B. Seen-, Teich-, Flusspatenschaft) herange-

gangen werden. Dabei wird aus der Utopie Praxis, indem Möglichkeit und Wirk-

lichkeit in ein produktives Spannungsverhältnis gebracht werden: Nicht jede Utopie 

wird sich verwirklichen lassen, aber das Mögliche kann tiefer ausgelotet und Per-

spektiven des Machbaren können erweitert werden, wenn der Blick auf die Realität 

von der Warte eines breiten Möglichkeitsfeldes erfolgt (vgl. Abb. 18). 

  

Abb. 18: Computersimulation der Renaturierung eines Flußlaufs (Kanal) 

Deutlich wird, dass das Lernen im Schulgarten keine Einbahnstraße ist: In glei-

cher Weise wie fachliche Wissensbestände Voraussetzung für transdisziplinäres 

Wissen (einen bewussten ökologischen Gartenbau) sind, verweisen die Grunderfah-

rungen im Hinblick auf das Herstellen einer Naturallianz auf tiefer gehendes Nach-

fragen in den Fächern. Im Idealfall kommt eine Selbstbewegung des Lernens in 

Gang, bei der unter Nutzung des fachlichen Wissens immer tiefer in die Facetten 

des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur, aber auch jenes zwischen Bestim-

men und Bestimmt werden (Demokratie/ Partizipation – als Alternative zu Anarchie 

und Diktatur, Erziehung in Kooperation – als Alternative zum Gegensatz von 

Fremd- und Selbstbestimmung, verantwortlicher, folgenbewusster Umgang mit 

modernen Technologien Informations- und Kommunikations-Technologie, Gen-

technologie, Atomenergie, Nanotechnologie usf.) eingedrungen wird.  
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Naturwissenschaftliches Lernen im Schulgarten 

GEMEINSAM MIT R. MÖLLER
8
 

Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos 

ist, sei du es wollend! Das ist`s.  

Friedrich Schiller 

Beobachtungen, Fragen und Probleme der Kinder als Einstieg in 

naturwissenschaftliches Lernen  

Bei der ökologischen Umgestaltung des Schulgeländes oder besser bei der An-

lage eines Schulgartens, beim Säen und Bepflanzen der vorbereiteten Flächen, aber 

auch bei Beobachtungen in der Natur oder im heimischen Garten treten immer 

wieder ähnliche Fragen, wie beispielsweise die nach dem unterschiedlichen Wachs-

tum von Pflanzen an verschiedenen Standorten auf. Für Kinder ist in diesem Zu-

sammenhang z.B. wichtig zu wissen, was auf dem eigenen Beet im Schulgarten 

getan werden kann, um zu sichern, dass die Pflanzen gut gedeihen. Es tauchen ganz 

konkrete Fragen auf: Wie gut ist der vorhandene Boden? Wie können die Boden-

qualität und andere Faktoren verbessert werden?  

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es methodischen Vorgehens, 

der Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden. Für den Sachunterricht bietet 

der Schulgarten eine Fülle von Möglichkeiten, die Aneignung von naturwissen-

schaftlichen Lernhandlungen zu unterstützen. Vor allem können hier sowohl die 

Fragen, Interessen und Lernbedürfnisse der Kindern berücksichtigt als auch das in 

den Fachkulturen erarbeitete, gepflegte und weiter zu entwickelnde Wissen genutzt 

werden (GDSU 2002). 

Die besondere Bedeutung von Schulgärten für das naturwissenschaft-

liche Lernen 

Ein Garten besteht aus einem Lebensraum (Biotop) mit seinen spezifischen chemi-

schen und physikalischen Gegebenheiten wie beispielsweise der Bodenbeschaffen-

heit, den kleinklimatischen Bedingungen und einer aus Pflanzen, Tieren, Pilzen und 

                                                           
8 vgl. auch Möller 2008 
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Bakterien bestehenden Lebensgemeinschaft (Biozönose). Ein solches aus Biotop 

und einer Biozönose bestehendes System bildet ein Ökosystem. Im Schulgarten, 

einem weitgehend vom Menschen gestalteten Lebensraum, sind alle Elemente eines 

Ökosystems über ein dichtes Geflecht von Wechselwirkungen miteinander ver-

knüpft. In unmittelbarer Nähe der Schule bietet der Schulgarten eine einzigartige 

Möglichkeit, sich direkt mit der Natur auseinanderzusetzen, mit Pflanzen und Tie-

ren vertraut zu werden und in einem überschaubaren Raum zu erleben, wie und 

nach welchen Prinzipien Natur funktioniert. Die im Garten gewonnenen Einsichten 

und Erfahrungen können modellhaft verdeutlichen, welche Folgen es hat, wenn 

man verständnis- und rücksichtsvoll oder aber rücksichtslos mit der Natur umgeht. 

Das ist in anderen Biotopen so nicht ohne weiteres möglich. 

Der Schulgarten als Erlebnis- und Erfahrungsraum ist besonders gut geeignet, 

auf exemplarische Art und Weise wesentliche, für die Menschheit bedeutsame 

Probleme, beispielsweise ökologische Zusammenhänge zu thematisieren. Damit 

bietet er einen wertvollen Rahmen für naturwissenschaftliches Lernen.  

Bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang vor allem, dass die unmittelbare 

handelnde Auseinandersetzung mit Ausschnitten aus der lebenden und nicht leben-

den Natur im Schulgarten direkt möglich ist. Hier kann durchaus eine sinnvolle 

Vernetzung von biologischen, physikalischen und chemischen Themen erfolgen, 

beispielsweise durch Untersuchungen des Bodens, um bestehende Defizite beim 

Einbeziehen naturwissenschaftlicher Inhalte aus der Physik und der Chemie, ge-

genüber denen häufig Ressentiments bestehen (vgl. Lück & Redin 1999), abzubau-

en.  

Dies soll im Folgenden exemplarisch verdeutlicht werden. 

Anwenden wissenschaftlicher Methoden aus den  

Naturwissenschaften 

Naturwissenschaftlich -ökologisches Lernen im Schulgarten, insbesondere auch 

über den Lebensraum Boden, trägt dazu bei, dass Kinder den Einfluss von bio-

tischen und abiotischen Umweltfaktoren auf konkrete Standorte aus ihrer Umge-

bung erfassen und dieses Wissen bei der gärtnerischen Gestaltung im Schulgarten 

anwenden können. So wirken sich z.B. die Bestandteile des Bodens, chemische und 

physikalische Vorgänge und darin lebende Bodenorganismen unmittelbar auf das 

Wachstum von Pflanzen aus. 

Bekannt ist, dass Wissen über Handeln erworben wird. Die notwendige Qualität 

naturwissenschaftlichen Wissens kann nur über die Anwendung wissenschaftlicher 
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Methoden aus den Naturwissenschaften, naturwissenschaftlicher Lernhandlungen 

gesichert werden.  

Mit der Einführung dieser Methoden sollte bereits im frühen Kindesalter begon-

nen werden. Durch Naturbeobachtungen (Wetter etc.) und einfache Versuche mit 

leicht erklärbarem und verständlichem naturwissenschaftlichen Hintergrund kann 

bereits im Anfangsunterricht ein Zugang zu den Naturwissenschaften gelegt wer-

den, der auch in den späteren Schuljahren das Interesse neben der Biologie auch an 

Physik, Physischer Geographie und Chemie erhält. 

Aber die Nutzung dieser Methoden will gelernt sein, damit diese als Lernhand-

lungen im naturwissenschaftlichen Unterricht bei der Aneignung der Naturwissen-

schaften zur Verfügung stehen, angewandt werden können. Der Schulgarten bietet 

eine ganze Reihe von Ansatzpunkten für die Aneignung naturwissenschaftlicher 

Methoden. Die folgende Auswahl geht mit Blick auf die naturwissenschaftliche 

Perspektive (vgl. GDSU 2002, S. 15 f.) auf wichtige Kompetenzen ein und benennt 

Beispiele und relevante Methoden, die zu deren Entwicklung genutzt werden kön-

nen.  

Kompetenzen Inhalts- und verfahrensorien-

tierte Beispiele 

Nutzen von naturwissen-

schaftlichen Methoden 

Naturphänomene sachori-

entiert wahrnehmen, be-

obachten, benennen und 

beschreiben 

Namen und Merkmale von 

Pflanzen, Entwicklungsvor-

gänge 

Betrachten, Beobachten, 

Sammeln, Herbarisieren, 

Pflanzenarten bestimmen 

Ausgewählte Naturphäno-

mene auf physikalische, 

chemische  

und biologische Gesetz-

mäßigkeiten zurückführen 

und zwischen Erscheinun-

gen der belebten und der 

unbelebten Natur unter-

scheiden 

 

Einflüsse der unbelebten 

Natur: Temperatur, Licht, 

Wasser, Mineralien sowie  

Einflüsse von Bestandteilen 

der belebten Natur: Pflanzen 

und Tiere (Bakterien, Pilze, 

Würmer, Asseln, Insekten 

u.a.) auf das Wachstum und 

die Entwicklung von Lebe-

wesen im Schulgarten 

Betrachten, Beobachten, 

Untersuchen (Lupe, Mikro-

skop), Arten bestimmen, 

Bestimmungsbücher nutzen, 

Internetrecherche, 

Versuche/Experimente, 

Wetter beobachten, Messen, 

Protokollieren 

Erarbeiten von ökologi-

schen Zusammenhängen 

(Interpretationsmuster) 

Nahrungsketten, einfache 

Kreisläufe, Beispiele für 

Symbiosen, Zusammenhän-

ge zwischen der belebten 

und der unbelebten Natur 

siehe oben 

Gründe für einen verant- Beispiele für verantwor- Auswerten von Sachbüchern, 
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wortungsvollen Umgang 

mit der Natur erfassen 

tungsvollen Umgang mit der 

Natur (ökologisch gärtnern: 

Fruchtfolge, ökologische 

Schädlingsbekämpfung, 

Kompostwirtschaft), Bei-

spiele für negative Eingriffe: 

Überdüngung, „chemische 

Keulen“ gegen Wildkräuter 

und sog. Schädlinge 

Befragen von Naturschützern, 

Anwenden von Erkenntnissen 

aus Untersuchungen und 

Versuchen, Beobachtungen  

Zwei Beispiele für Bodenuntersuchungen im Schulgarten 

Im nachfolgend geschilderten Beispiel soll gezeigt werden, wie Bodenbeobach-

tungen im Schulgarten dazu genutzt werden können, einerseits die Aneignung na-

turwissenschaftlicher Lernhandlungen zu unterstützen und andererseits, erfolgreiche 

gärtnerische Arbeit zu gewährleisten. Damit soll deutlich werden, wie im Schulgar-

ten erkenntnisgeleitetes und praktisches Handeln, Erkenntnisgewinn und Kenntnis-

anwendung sinnstiftend verbunden werden können.  

Einstieg in das Thema: 

Die folgende Situation kann Ausgangspunkt für Beobachtungen und Untersu-

chungen sein. 

Kinder sind mit der Pflege ihrer Beete und Pflanzen beschäftigt. Dabei wird 

deutlich, dass die gleichen Pflanzen an verschiedenen Standorten des Schulgartens 

unterschiedlich wachsen. Manche sehen ziemlich verkümmert aus.  

Gemeinsam mit dem Lehrer werden Überlegungen angestellt, was alles für das 

Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen notwendig ist. Im Klassenzimmer 

wurden dazu bereits mit Kressesamen Versuche über Bedingungen für das Wachs-

tum von Pflanzen (Bedeutung der Faktoren Licht, Wärme, Wasser mit und ohne 

Mineralien, Schadstoffe etc.) durchgeführt und ausgewertet. 

Die Kinder bringen ihre Vorkenntnisse ein.  

Gut geeignet ist hierbei das Verfahren des Mindmapping, das zur Strukturie-

rung einer durch Schülerinteressen geprägten Unterrichtseinheit beitragen kann. 

Hier dient dazu eine einfache Übersicht, die im Ergebnis eines Unterrichtsgesprä-

ches entsteht. 
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Im vorliegenden Beispiel sind die meisten der oben genannten Faktoren den 

Kindern bereits bekannt, deshalb erfolgt eine Konzentration auf den Boden. 

Sachinformationen 

Der Boden am konkreten Standort ist Träger des Lebens und Raum für das Le-

ben. 

Der Boden bedarf eines besonderen Schutzes, denn in ihm treten Mineralien, 

Wasser, Luft und belebte Natur in intensiven Austausch und Wechselwirkung mit-

einander. Belastungen aus anderen Umweltbereichen schlagen sich im Boden un-

mittelbar nieder. 

Die Zusammensetzung des Bodens ist wichtig für seine Fruchtbarkeit. Böden, in 

denen ausreichend organisches Material (Humus) und eine Mischung aus wenigen 

groben Teilchen (z.B. Steinen, Kies) und vielen feineren Bestandteilen (Sand, 

Lehm, Schluff und Ton) vorhanden sind, enthalten ausreichend Nährstoffe und 

dienen als Wasserspeicher für die Pflanzen.  

Bodenlebewesen haben eine wichtige Funktion im Nahrungskreislauf. Sie ste-

hen an dessen Ende und sind für die Zersetzung aller anfallenden Stoffe zuständig: 

Wenige 

„Schädlinge“ 

 

Luft 
Wärme, günstige Umgebungs-

temperatur 
Wasser 

Pflege, Boden lockern, 

Wildkräuter zupfen 

Licht 

humus- und 

nährstoffreicher 

Boden 
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Laub, zerkleinerte Äste, Gartenabfälle, Kartoffel-, Obst- und Gemüseschalen, zer-

kleinerte Eierschalen und vieles mehr. Gemeinsam schaffen Bakterien und Pilze 

Bedingungen dafür, dass aus diesen Zersetzungsprodukten wieder wertvolle Nähr-

stoffe für Pflanzen werden. Neben Wasser, Licht und einer bestimmten Umge-

bungstemperatur sind sie Voraussetzung für das Pflanzenwachstum. Im vorliegen-

den Fall erfolgt exemplarisch eine Konzentration auf zwei Aspekte:  

1. Auf die Analyse des Bodens, um festzustellen, ob eine "gute Mischung" 

vorliegt, ob ausreichend Humus und andere fruchtbare Teilchen vorhanden 

sind und auf 

2. den Kompost zur Bodenverbesserung. Damit wird die Bedeutung eines 

Komposthaufens, das Aufbringen von Kompost in die Gartenflächen, aber 

auch die Bedeutung einzelner Bestandteile des Bodens für die Kinder er-

kennbar, denn gemischte Böden, die Sand, Lehm und Humus enthalten, 

sind viel fruchtbarer. 

1. Schlämmanalysen zur Feststellung verschiedener Bodenbestandteile − oder 

warum eine gesunde Bodenmischung für das Pflanzenwachstum wichtig ist? 

Zur Durchführung von Experimenten und Versuchen 

Versuche (vgl. Giest 2004) in diesem Fall Schülerversuche zum Erkennen von naturwissen-

schaftlichen Zusammenhängen folgen in der Regel erprobten Ablaufschemata (vgl. Meyer 

1989) als Leitlinien für deren Durchführung und Auswertung. Dennoch sind Ablaufschema-

ta, wie das folgende, idealisierte Rekonstruktionen des vermuteten Ablaufes – also lediglich 

Orientierungshilfen. 

 Bei der Beobachtung eines Phänomens tauchen meist Fragen und Probleme auf. Das 

was beobachtet wird, steht im Widerspruch zum Bekannten. 

 Die Kinder stellen gemeinsam mit der Lehrkraft Vermutungen bzw. Hypothesen zur 

Erklärung des Beobachteten auf und versuchen so, erkannte Widersprüche zu lösen. 

 Zur Überprüfung der Hypothesen denken sich Lehrperson und Kinder einen Versuch 

aus, um die Fragestellung zu überprüfen, Materialien und Geräte werden bereitgestellt. 

Der Versuch wird durchgeführt, die Kinder beobachten den konkreten Verlauf und pro-

tokollieren ihre Beobachtungen. 

 Ein Vergleich der Ergebnisse mit den eingangs aufgestellten Vermutungen dient zu 

deren Bestätigung oder Widerlegung. Anschließend werden die Versuchsergebnisse in-

terpretiert. Falls es notwendig ist, werden Kontrollversuche oder Vergleiche mit anderen 

Versuchen vorgenommen. Schließlich kann die Frage nach der Bedeutsamkeit der Er-

gebnisse diskutiert werden. 
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Hinweise zum didaktisch-methodischen Vorgehen 

Den Ausgangspunkt bildet die eingangs geschilderte Problemsituation. Analy-

sen zur Feststellung des Gehaltes von verschiedenen Bodenbestandteilen und die 

anschließende Wertung bzw. Einschätzung, was zur Bodenverbesserung zu tun ist, 

sind von großer Bedeutung für junge Schulgärtner.  

In einer offenen Unterrichtssituation gehen die Kinder von ihren bereits ge-

machten Erfahrungen aus und benennen offene Fragen und Probleme: 

3. Wie kann man Böden unterscheiden? 

4. Wie setzt sich der Boden zusammen? 

5. Welche Bodenmischungen sind für das Pflanzenwachstum besonders gut 

geeignet? Wie ist das zu erklären? 

6. Warum wachsen Pflanzen auf bestimmten Bodenarten schlecht? 

Gemeinsam mit der Lehrkraft überlegen die Kinder, wie diese offenen Fragen 

beantwortet werden können? Sie stellen Vermutungen (Hypothesen) auf. 

Einige Kinder haben beobachtet, dass auf groben Sandböden kaum etwas 

wächst. Andere meinen, dass Böden viel Humus enthalten müssen, damit Pflanzen 

gut wachsen.  

Alle denken sich Versuche aus, die zum Beantworten der gestellten Fragen, 

bzw. zum Bestätigen oder Widerlegen der Vermutungen beitragen können. 

Dazu soll der folgende Vorschlag dienen (vgl. Arbeitsblatt 1). Zum Feststellen 

der einzelnen Bodenbestandteile einzelner Proben eignen sich Schlämmanalysen 

besonders gut. 

Die Kinder teilen sich in Arbeitsgruppen auf, sammeln Bodenproben und unter-

suchen diese. Auf dem vorgegebenen Arbeitsblatt halten sie die Ergebnisse fest.  

Durch den Vergleich der verschiedenen Proben können sie die Zusammenset-

zung von typischen Böden feststellen. Sicher werden sie im Ergebnis der Analysen 

und vorhergehender Beobachtungen feststellen, dass auf einem humosen Boden, der 

grobe und viele feine Bestandteile hat, Pflanzen gut gedeihen. Um jedoch festzu-

stellen, warum auf reinen Sandböden die Pflanzen schlecht wachsen und schnell 

vertrocknen, bedarf es weiterer Langzeituntersuchungen. 

Beispielsweise können unterschiedliche Bodenarten auf einem Stück Papier eine 

bestimmte Zeit in die Sonne gestellt werden. Wird anschließend die betreffende 

Bodenprobe vom Papier entfernt, lässt sich leicht feststellen, dass Sandboden weni-

ger Wasser bindet als Lehm– oder Tonboden. 
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Arbeitsblatt 1 

Schlämmproben zur Zusammensetzung des Bodens 

 

Du brauchst: 5 verschiedene Bodenproben (Schulgartenerde, Komposterde, Sandboden, Waldboden, 

Lehmboden), jeweils einen Becher voll. 

 

Die Proben werden in die Gläser gegeben und mit Wasser randvoll aufgefüllt. 

Durch kräftiges Schütteln der zugeschraubten Gläser lösen sich alle Klumpen auf. 

Danach müssen die 5 Bodenproben so lange stehen bis sich das Wasser geklärt hat. 

 

Was kannst du erkennen? 

  

Jetzt lassen sich die Bestandteile des Bodens gut bestimmen. 

Was vermutest du? Auf welchen Böden wachsen viele Pflanzen besonders gut? 

Zeichne die Bestandteile der einzelnen Schlämmproben in jeweils eines der Gläser ein. 

Vergleiche die verschiedenen Böden! Was stellst du fest? 
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2. Beobachten und Bestimmen von Bodenorganismen im Komposthaufen oder warum reichhaltiges 

Leben im Boden wichtig ist? 

 

Betrachten bzw. Beobachten will gelernt sein 

Dabei sind folgende Aspekte (vgl. Reeken 2003) für die Planung des Unterrichts hilfreich. Zu beachten 

ist, dass Betrachtungen sich in der Regel auf statische Objekte, Beobachtungen auf dynamische Sachver-

halte konzentrieren. 

- Beobachten geschieht im unterrichtlichten Kontext gezielt, daher sollten Kinder gemeinsam 
mit der Lehrkraft immer Kriterien, Fragen und Zielsetzungen aus den unterrichtlichten Prob-

lemsituationen gewinnen, die in konkrete Beobachtungsaufgaben münden. 

- Beobachtungen sind von vielen Bedingungen abhängig, beispielsweise von äußeren Einflüs-
sen (Wetter) und vom Zeitfaktor (Lang- oder Kurzzeitbeobachtungen etc.), die es zu beachten 

gilt. 

- Um Fehler zu vermeiden, sollten Kinder sich gemeinsam mit der Lehrkraft über ihre Beo-
bachtungsverfahren und -ergebnisse untereinander austauschen. 

- Hilfreich ist auch die Verwendung von Beobachtungsbögen, die Beobachtungskriterien ent-

halten und Möglichkeiten zur Dokumentation bieten. Dabei kann der Einsatz von technischen 
Hilfsmitteln (Lupe, Mikroskop, Kamera ) sinnvoll und notwendig sein. 

- Beobachtungsergebnisse müssen dokumentiert werden. Das kann in Form von Zeichnungen, 

Notizen, Eintragungen in Beobachtungsbögen, Fotos usw. geschehen. Beobachtungsergebnis-
se sind die Grundlage für Rückkopplungen zu den eingangs formulierten Fragen, Problemen 

und vielleicht auch Hypothesen und somit Basis für neue weiterführende Erkenntnisse. Die 

Frage nach der Bedeutung der gewonnenen Einsichten kann so besser beantwortet werden. 
- Schließlich sind Reflektionen über die eingesetzten Methoden für deren weitere Nutzung per-

spektivisch von Bedeutung. 

Hinweise zum didaktisch-methodischen Vorgehen 

Den Ausgangspunkt für die konkreten Beobachtungen der Bodenlebewesen bildet 

die eingangs erwähnte Problemsituation.  

In der Interaktion zwischen Lehrer und Schülern kommen folgende Fragen auf: 

 Woran erkennen wir einen nährstoffreichen Boden? 

 Was können wir tun, um den Boden zu verbessern? 

 Warum ist Komposterde so fruchtbar? 

 Welche Bodenlebewesen können wir im Komposthaufen finden? 

 Welche Bedeutung haben die Bodenlebewesen im Komposthaufen und im 

Boden? 

Anschließend äußern die Kinder Vermutungen und einigen sich mit der Lehr-

kraft auf das folgende Vorgehen, um diese zu beweisen.  

Beispielsweise äußern die Kinder, dass viele verschiedene Lebewesen: Käfer, 

Ameisen, Asseln, Regenwürmer usw. im Boden und von den Pflanzenresten leben. 

Sie zerkleinern alles und geben über ihre Ausscheidungen Nährstoffe ab. 
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Um besser vergleichen zu können, ist es ratsam, eine Bodenprobe direkt aus ei-

nem Schulgartenbeet und eine Probe mit weitgehend verrotteter Erde aus dem 

Komposthaufen zu untersuchen.  

Folgende Arbeitsmaterialien sind dabei notwendig: 

- zwei große Gläser für die Proben 

- mehrere Becherlupen 

- weiche Pinsel 

- Pinzetten 

- einfache Bestimmungshilfen 

 

Einfache Bestimmungshilfen, wie Abbildungen von den unten aufgeführten Boden-

tieren sind eine wichtige Grundlage für deren Bestimmung.  

Anschließend erfolgen Untersuchungen und Beobachtungen der Proben durch 

zwei Kindergruppen. Parallel dazu kann eine Langzeitbeobachtung zum Zustand 

des Komposthaufens über ein Jahr erfolgen. 

Kleinere Probenbestandteile werden von den Kindern in Becherlupen unter-

sucht. Einzelne Tiere können mit Pinzetten und Pinseln isoliert, beobachtet bzw. 

betrachtet und mit Hilfe der oben abgebildeten Materialien bestimmt werden.  

Dabei ist ein vorbereitetes Arbeitsblatt hilfreich, auf dem die konkretisierten 

Aufgaben stehen und eine Tabelle, in die der Name der Tiere und deren Bedeutung 

für den Boden und seine Fruchtbarkeit eingetragen sowie mit Hilfe der beiliegenden 

Materialien eingeschätzt werden. 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich über ihr Vorgehen und die Beobach-

tungsergebnisse bzw. Erkenntnisse auszutauschen. 

 

Name des Bodentieres Größe Bedeutung für den Boden 

1   

2   

3   

4   

 

Aus beiden Gruppen werden anschließend die Ergebnisse vorgetragen und mitein-

ander verglichen. Es wird überprüft, in wie weit die vorher angestellten Vermutun-

gen zutreffend sind. 

Mit Hilfe der eingesetzten Methoden bestimmen die Kinder viele verschiedene 

Bodentiere und gelangen durch Langzeitbeobachtungen von Pflanzen (gleicher 

Boden, mit bzw. ohne Kompost) und die Nutzung der Texte zu den Abbildungen 
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zur Erkenntnis, dass die Bodenlebewesen im Komposthaufen, aber auch im Schul-

gartenboden (dort aber in viel geringerem Umfang) die Pflanzenreste zerkleinern, 

mit Nährstoffen durch Ausscheidungen anreichern, den Boden durchlüften und 

lockern. Der so entstehende Humus ist ein wertvoller Dünger.  

Durch Langzeitbeobachtungen kann die Düngewirkung und das Wasserhalte-

vermögen von Humuserde im Vergleich zu nährstoffarmen Sandböden festgestellt 

werden. 

Die beschriebenen Lernhandlungen können so einerseits dazu beitragen, ökolo-

gische Zusammenhänge zu erkennen und andererseits dazu, über das Einüben und 

die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden Sach-, Methoden-, und Perso-

nalkompetenz anzueignen. 
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Arbeitsblatt 2 (Bestimmungshilfen - aus Unterricht Biologie (1981): Lehrerinfo: Bestim-

mungskarten Bodentiere, Heft 57) 

 

7   Raubmilbe,  0,4 bis 1 mm 8   Schildkrötenmilbe,  0,3 mm 9   Rote Samtmilbe,  0,5 bis 5 mm 

   

ernährt sich von Kleinlebewesen, nähr-

stoffreiche Ausscheidungen 

Pflanzenfresser und lebt von anderen 
Tieren 

lebt von anderen Tieren, nährstoffreiche 
Ausscheidungen 

10   Waldschabe,  10 mm 11  Fransenflügler,  2 mm 12  Rindenlaus,  bis 4 mm 

   

Pflanzenfresser, tote Tiere Pflanzenfresser, nährstoffreiche Aus-
scheidungen 

Pflanzenfresser, nährstoffreiche Aus-
scheidungen 

13  Fliegenlarven,  5 bis 25 mm 14  Blattwespe,  bis 20 mm 15  Ameise,  4 bis 18 mm 

   

leben von Pflanzen und toten Lebewesen 
durchlüften und verbessern den Boden 
mit Nährstoffen 

Pflanzenfresser, nährstoffreiche Aus-
scheidungen 

ernährt sich räuberisch von Aas und Ho-
nigtau der Blattläuse, Bodendurchlüftung 
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Zur Anlage und Nutzung von Schulgärten in Brandenburg 

und Berlin 

GEMEINSAM MIT RAINER MÖLLER 

Zur Situation der Schulgärten in Deutschland 

„Kinder brauchen das Naturerlebnis, wenn sie erkennen sollen, welche Bedeutung die 

natürlichen Lebensgrundlagen für den Menschen und das gesamte Biosystem der Erde 

besitzen und wie stark der Mensch in die Natur eingebunden bleibt. Um dieses Erlebnis 

zu vermitteln, sollten Lehrer und Eltern möglichst oft mit Vor- und Grundschülern Wäl-

der, Felder, Wiesen, Gärten, Teiche und andere Naturoasen aufsuchen. (...) Eine konti-

nuierliche und intensive Begegnung mit der Natur kann aber am ehesten in schuleigenen 

Gärten stattfinden. Vor allem in großstädtischen Ballungsräumen leistet die Grundschule 

mit der Wiederentdeckung der Arbeit im Schulgarten einen wichtigen Beitrag zum Aus-

gleich wachsender Erfahrungs- und Erlebnisdefizite“ (Mitzlaff 1997, S. 181). 

Diese Argumentation würde dafür sprechen, den Schulgarten zum Gegenstand 

eines Unterrichtsfaches zu machen. Diesen Weg, welcher manche Vorteile aufzu-

weisen hat, gehen immer weniger Bundesländer. Im Land Brandenburg, wie auch in 

der Mehrzahl der anderen Bundesländer, soll der Unterricht im Schulgarten fächer-

übergreifend im Rahmen eines integrativen Konzepts (vor allem ökologischer) 

Bildung genutzt werden. Auch das hat Vorteile, leider aber nicht ausschließlich: 

Durch das Fehlen einer institutionell (z.B. über das Ausweisen als explizites Unter-

richtsfach in der Stundentafel und Studienfach an den lehrerbildenden Einrichtun-

gen) gesicherten pädagogischen Arbeit und finanzieller Förderung bzw. Absiche-

rung besteht die Notwendigkeit,  

1. einen permanenten Kampf für den Erhalt und die Förderung der Schulgär-

ten zu führen  

sowie 

2. nach den effektivsten (d.h. vor allem den optimalen) Bedingungen und 

Möglichkeiten der Nutzung des Schulgartens unter finanziellen, personel-

len und schulorganisatorischen Gesichtspunkten zu suchen. 

Das Anliegen eines Forschungsprojektes im Rahmen des Studiums für das 

Lehramt Primarstufe/Sachunterricht an der Universität Potsdam bestand darin, mit 

Blick auf das Finden effektiver Formen der Schulgartenarbeit eine Vielzahl von 

Erfahrungen zusammenzutragen. Die Legitimation dieses Projektes ergab sich aus 



129 

zwei Aspekten – zum einen sollte ein Beitrag geleistet werden, um die o.g. Pro-

blemstellung zu lösen und zum anderen wurde die Ausbildung der Studentinnen 

und Studenten durch praxisorientierte Bezüge wesentlich bereichert. Diese Erfah-

rungen wurden wissenschaftlich aufgearbeitet und bieten den Studierenden wichtige 

Anhaltspunkte für die zukünftige eigene praktische Arbeit als Lehrerin und Lehrer.  

Im Rahmen ihrer Ausbildung besuchten die Studierenden Schulgärten, fertigten 

Dokumentationen an und befragten Lehrkräfte und Schulleitungen. Nachfolgend 

sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser studentischen Forschungsarbeit dargestellt 

werden. 

Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Analysen konnten von den Studierenden 

folgende Vorzüge der pädagogischen Arbeit in den von ihnen untersuchten Bei-

spielschulgärten herausgestellt werden. 

Vorzüge der pädagogischen Nutzung des Schulgartens 

Der Schulgarten als Lernort und Lerninhalt vermittelt Primärerfahrungen. Der 

Unterricht im Klassenraum ist dagegen häufig auf die Vermittlung von pädagogisch 

aufbereitetem Sekundärwissen ausgerichtet (Baier 1999). 

Viele Bundesländer integrieren den Schulgarten in ihr Schulkonzept als pädago-

gischen Ansatz zur Öffnung von Schulen, insbesondere von Grundschulen. Damit 

erhalten sie oder gewinnen sogar einen bedeutenden, vielschichtigen schulischen 

Lebens-, Lern- und Spielraum zurück. Im Schulgarten kann über einen anschauli-

chen, erfahrungs- und handlungsorientierten Unterricht Natur- und Umweltbildung 

bzw. -erziehung aber auch Bildung für Nachhaltigkeit (de Haan & Kuckarz 1998) 

wirksam gestaltet werden. Dadurch kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden, 

Schule zu einem wirklichen Lebens- und Erfahrungsraum werden zu lassen (von 

Hentig 1993, Wittkowske 1997). 

Ganzheitlichkeit des Lernens im Sinne von Pestalozzi (Einheit von Kopf, Herz 

und Hand) findet im Schulgarten im kognitiven (z.B. naturwissenschaftlich-

experimentelles Handeln, Erkennen von Zusammenhängen in der Natur), affektiv-

emotionalen (ästhetisches Empfinden und Erleben, Erfahren ethischer Werte – 

Achtung vor dem Leben) sowie im praktisch-gärtnerischen Bereich (Anbau, Pflege 

und Ernte von Kulturpflanzen) seinen Ausdruck. 

 

Schulgartenunterricht ist immer verbunden mit integrativem und fächerüber-

greifendem Lehren und Lernen. Der Zusammenhang zwischen (und die gegenseiti-

ge Beförderung von) naturkundlich/ ökologischem, technischem, gesundheitserzie-

herischem und sozialem Lernen ist Bestandteil nahezu aller Projekte und Vorhaben 
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im Schulgarten. Gerade im Schulgarten ist für die Realisierung themenbezogener 

Vorhaben (z.B. bei der Anlage eines Kleinbiotops) die Einbeziehung der Arbeits-

weisen und Fachaspekte unterschiedlicher Fächer möglich und notwendig. Dabei ist 

die Beteiligung der Fächer nicht additiv, sondern integrierter Bestandteil einer auf 

das Thema oder Vorhaben bezogenen Bearbeitung (Unglaube 1997). 

Im Schulgarten erfahren die Kinder unmittelbar Grundzüge der wechselseitigen 

Abhängigkeit von Boden – Pflanze – Tier und Mensch und deren Abhängigkeit von 

Wasser, Luft und Wetter/Witterung. So werden erste ökologische Einsichten in 

Wirkungszusammenhänge des Lebens als Basis für einen wirksamen Naturschutz 

angebahnt. Grundvoraussetzungen des Lebens (Werden und Vergehen) werden am 

Leben der Pflanzen auf dem eigenen Beet und bei der Beobachtung von Tieren in 

einem Kleinbiotop erfahrbar. 

Auf der Grundlage eines solchen Umweltwissens können sich positive Einstel-

lungen und Betroffenheit, die wiederum als Basis für ein positives Umweltverhal-

ten, einen Werte- und Einstellungswandel dienen können, entwickeln. 

Die Gestaltung des Lebensraumes und die Auseinandersetzung mit Lebensvor-

gängen von Pflanzen und Tieren sind in besonderem Maße Voraussetzungen für 

handlungsorientiertes Lernen und die Einführung in fachspezifische Arbeitsweisen, 

bei denen die (angeleitete) selbstständige Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

Lerngegenstand durch praktische Tätigkeiten (Graben, Säen, Jäten), durch Betrach-

ten, Beobachten, Untersuchen, Experimentieren initiiert werden kann. Dies stellt die 

Basis für kognitive Prozesse, das Erkennen von Zusammenhängen und Einsichten 

bzw. Konsequenzen für den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur dar. 

Schulgärten in Brandenburg und Berlin – Lage, Nutzungsform 

und Größe 

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf Schulen, in denen funktionsfä-

hige Schulgärten bestehen und genutzt werden. Der Gesamtbestand von Schulgär-

ten in den beiden Ländern und diesbezügliche Entwicklungstrends konnten nicht 

erfasst werden. Zur Auswertung standen insgesamt 50 Analysen Berliner und 

Brandenburger Schulgärten, die von Studierenden der Universität Pots-

dam/Lehreinheit Sachunterricht angefertigt wurden. Sie beinhalten Analysen über 

die Schwerpunkte:  

 Bestandteile und spezielle Nutzungsformen (Einzelgärten, Zentralgärten, 

Mischformen), 
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 Nutzung der Schulgärten für die naturwissenschaftliche und ökologische 

Grundbildung  

 sowie Aussagen zu deren Organisation und Finanzierung.  

Lage: 

Die untersuchten Schulgärten befinden sich in verschiedenen Stadtbezirken Ber-

lins, im engeren Verflechtungsraum zwischen beiden Ländern und im peripheren, 

ländlich geprägten Raum. 

Damit wird ein buntes Mosaik unterschiedlicher räumlicher Ausgangsbedingun-

gen erfasst. 

Nutzugsform: 

Im Wesentlichen lassen sich drei Nutzungsformen unterscheiden: 

 Einzelschulgärten, angelegt und genutzt von einer Schule (Nutzer: Grund-

schulklassen, Hortgruppen, vereinzelt weiterführende Schulen, z.B. Gym-

nasien) 

 Zentralschulgärten (Nutzer: Schulklassen aus mehreren Schulen, meist 

Grundschulen, Projektgruppen, Arbeitsgemeinschaften) und 

 Mischformen, Gartenbauschulen, „Schülerfarmen“ (Nutzer: Berufsschulen, 

Schulklassen verschiedener Schulformen, Kindertagesstätten, Projektgrup-

pen). 

Größe: 

Die Flächengrößen der bewerteten Schulgärten sind in Abhängigkeit von den 

Nutzungsformen und den Schulgrößen sehr unterschiedlich. 

Zentrale Schulgärten und Gartenbauschulen haben Flächengrößen von 1,4 bis 

zu 3,2 ha. Die Größen der Einzelschulgärten sind sehr unterschiedlich und beginnen 

im Kernbereich mit 120 qm bis hin zu 510 qm. Eine ideale Flächengröße ist sicher 

nicht ableitbar. Sie ist abhängig von der Größe der Schule bzw. des Einzugsgebietes 

und den Nutzungskonzepten der Betreiber. Dennoch scheint für einen naturnahen 

Schulgarten mit verschiedenen Komponenten eine Größe von mindesten 300 qm 

angebracht. Kleinere Kernbereiche (Experimentierflächen) reichen dann aus, wenn 

das gesamte Schulgelände in das Konzept einbezogen ist. 
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Die Bestandteile der Schulgärten 

Zunächst wurde die strukturelle Aufteilung der Schulgärten betrachtet. Unter struk-

tureller Aufteilung wird dabei die Gliederung der Gärten in solche Elemente ver-

standen, die zunächst noch unabhängig von einer konkreten Nutzung oder Bepflan-

zung sind. Beispielsweise wurde untersucht, ob Beete, Wiesen und Bebauung vor-

kommen, unabhängig davon ob es sich um Blumenbeete, Spielwiesen oder Geräte-

schuppen handelt (vgl. Abb. 19) 
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Abbildung 19: Gliederung der Schulgärten Abbildung 20: Bepflanzung der Schulgär-

ten 

Neben solchen Elementen, die in fast drei Viertel aller Schulgärten vorhanden 

sind (Beete, Kompost, Bebauung), kommen Wiesenflächen in weniger als der Hälf-

te aller Schulgärten vor. Abgrenzungen und Sichtschutz sowie Wasserstellen (Zapf-

stellen) sind in mehr als der Hälfte aller Schulgärten zu finden. 

Die Bepflanzung der Flächen wurde als weiterer Aspekt ausgewertet. Dabei 

wurde unterschieden nach Nutzbäume (Obstbäume, Nussbäume,...), Zierbäume 

(Nadel- und sonstige Laubbäume), Sträucher (sowohl Zier- als auch Nutzsträucher), 

Getreide, Blumen, Kräuter (Kräuterspiralen, Kräutergarten) und Gemüse (vgl. Abb. 

20). 

In mindestens drei Viertel aller Schulgärten werden Blumen, Kräuter und Ge-

müse angepflanzt. Nutzbäume, Zierbäume und Sträucher kommen in mehr als der 

Hälfte aller Gärten vor. Getreide wird sehr selten angebaut. 

Abb. 21 beantwortet die Frage nach der Nutzung der Flächen. Es wurde ausge-

wertet nach: Flächen zur aktiven Nutzung durch Spiel, Lehre und Lernen und selb-

ständige Bearbeitung. Außerdem wurde ausgewertet, ob Biotopflächen vorhanden 
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sind. Hier wurde nach Feuchtbiotope (Teich, Bachlauf) und Trockenbiotope (Tro-

ckenmauer, Todholzstapel, „Insektenhotel“) unterschieden. 

  

Abbildung 21: Nutzung der Flächen Abbildung 22: Ergänzende Einrichtun-

gen 

Fast alle Schulgärten weisen Flächen zur selbständigen Bearbeitung auf. In 

mehr als zwei Drittel aller Schulgärten gibt es Biotope und Orte zum Lehren und 

Lernen (Sitzgelegenheiten, "Klassenräume im Freien"). Auffällig ist, dass Trocken-

biotope verbreiteter sind als Feuchtbiotope. Spielflächen gibt es nur in wenigen 

Schulgärten. 

Als letzter Aspekt wurden Einrichtungen betrachtet, die den Schulgarten über 

Nutzung und Bepflanzung hinausgehend ergänzen. Dazu zählen Backöfen, Ener-

gieanlagen (Solar- und Windanlagen), Tierhaltung und Wetterstationen (vgl. Abb. 

22). 

Ergänzende Einrichtungen sind im Vergleich zu den vorher erfassten Nutzungs-

formen weniger vorhanden. Von den untersuchten Schulgärten hat rund ein Fünftel 

eine Tierhaltung.  

Backöfen sind die zweithäufigste ergänzende Einrichtung. Etwa ein Zehntel al-

ler Schulgärten hat darüber hinaus Energieanlagen und Wetterstationen. Die oben 

aufgeführten Einzelbestandteile stehen im engen Zusammenhang mit den Schulgar-

tenkonzepten der Schulen. 
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Die Nutzung des Schulgartens für die naturwissenschaftliche und 

ökologische Grundbildung 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den Grundschulbereich. In allen 

Schulen wurden die Gärten als Lernorte und Lerninhalte des Sachunterrichts primär 

für die naturwissenschaftliche und ökologische Grundbildung genutzt.  

Eine darüber hinausgehende Einbeziehung der vorhandenen Schulgärten in den 

Unterricht des Lernbereiches Natur, insbesondere in das Fach Biologie (Kasse 5 

und 6) wurde in 12% der Schulen erfasst.  

Die außerunterrichtliche Nutzung, beispielsweise für Arbeitsgemeinschaften, 

konnte bei ca. 20% der Untersuchungsschulen festgestellt werden.  

Für die pädagogische Arbeit im Schulgarten ergaben sich zusammengefasst fol-

gende Schwerpunkte im Sinne einer Rangfolge: 

 Naturwissenschaftliches und ökologisches Lernen in den Themenfeldern 

des Sachunterrichts, primär beim Erschließen von Naturphänomenen, aber 

auch im Bereich der Gesundheitsförderung, beim Umgang mit Werkzeu-

gen und um zeitliche Abläufe in der Natur zu erfassen, wobei häufig auch 

Projekte realisiert wurden, 

 Gartenpraktische Arbeiten bei der Vorbereitung der Flächen, beim Anbau, 

der Pflege, der Ernte und in wenigen Fällen bei der Vermarktung der Kul-

turpflanzen, 

 Soziales Lernen, insbesondere durch das Übertragen der Verantwortung für 

die Anbauflächen auf einzelne Kinder bzw. Kindergruppen, Beachten von 

Regeln für die Zusammenarbeit im Team und 

 Weiterentwickelung eines naturschutzgerechten Verhaltens und des ve-

rantwortungsvollen Umgangs mit der Natur.  

Schulgartenkonzepte  

Die oben erläuterten Bestandteile und Nutzungsaspekte stehen in engem Zu-

sammenhang zu den Schulgartenkonzepten, die sich in den letzten 12 Jahren erheb-

lich verändert haben. Bis auf einen Fall, bei dem die Studentin sogar eine Ver-

schlechterung der Situation bezogen auf ihre Schulzeit konstatierte, überwiegen 

ökologisch orientierte Mischkonzepte. In der Regel sind aus reinen Arbeits- bzw. 

Nutzgärten naturnahe, ökologisch orientierte Schulgärten entstanden bzw. weiter-

entwickelt worden. Meist sind folgende Komponenten dort anzutreffen: 

Die Nutz- und Arbeitsflächen dienen insbesondere der Planung, dem Anbau und 

der Pflege von schnell wachsenden Kulturpflanzen und Blumen (Gemüse und Blu-



135 

menbeete). Die Pflanzen werden für Anschauungszwecke genutzt (Getreide, Kar-

toffeln). Häufig dienen diese Flächen auch der Realisierung von spezifischen Pro-

jekten. 

In den meisten Fällen wurden in den Gärten Kleinbiotope (Gartenteich, Hecke, 

Holzstapel, Trockenmauer, Steinhaufen) angelegt. Sie eignen sich gut für die Be-

obachtung von Pflanzen, Tieren und ökologischen Zusammenhängen. 

Die Anlage von Kräuterbeeten und Kräuterspiralen dient einerseits dazu, Duft-, 

Küchen- und Heilkräuter anzubauen, andererseits um deren Nutzung zu erproben. 

Staudenkulturen (Permakulturen: Blumen, Gräser) dienen insbesondere der Be-

obachtung von Lebensvorgängen. 

Vereinzelt sind in den Gärten auch Obstgehölze anzutreffen. Dort wo Streu-

obstwiesen angelegt wurden oder Obstgehölze und Wildkräuterwiesen eine wert-

volle Lebensgemeinschaft eingehen, lässt sich eine reiche Artenvielfalt beobachten. 

Die Haltung von Haustieren (Fütterung, Pflege, Zucht; Verarbeitung von tieri-

schen Produkten: Wolle, Honig, Wachs) und Gewächshäuser (Vermehrung und 

Aufzucht von Jungpflanzen, Experimente) sind nur in einzelnen Fällen anzutreffen, 

wobei auch hier die weitere Nutzung durch den hohen finanziellen und personellen 

Aufwand häufig gefährdet ist. 

Der „ideale“ Schulgarten 

Im folgenden Beispiel werden Vorstellungen beschrieben, wie aus Sicht von 

Studenten ein Schulgarten gestaltet werden sollte. Derartige Überlegungen lassen 

sich durchaus verallgemeinern. Die Realisierung eines Projektes „Schulgarten“ 

hängt immer von den realen Bedingungen und dem pädagogischen Konzept der 

Betreiber in einer Schule ab. 

Welche Bestandteile sollte ein Schulgarten als Lernort und Lerninhalt haben? 

 Zunächst gehören dazu Flächen auf denen sich die Kinder frei bewegen 

können und solche, die Anregungen zum Spiel in der Natur geben (Hügel, 

Hecken, Kriechröhren und ein Weidenhaus). 

 Als günstig erweisen sich weiterhin naturnahe Bereiche (Klein-Biotope) 

wie ein Teich, eine Trockenmauer oder eine Hecke, die sich auch ohne 

Einwirkungen des Menschen weitgehend selbst regulieren können. Solche 

Biotope dienen der Artansiedlung, Beobachtung und Verdeutlichung von 

Zusammenhängen in Lebensgemeinschaften. 

 Ein wichtiger Bestandteil sind Beete, die von den Kindern mehr oder we-

niger angeleitet bearbeitet werden können. Der Anbau, die Pflege und die 
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Ernte von Pflanzen auf dem eigenen Beet sind dabei sicher pädagogisch 

wirkungsvoller als das Betrachten bereits gestalteter Flächen. Der Hinweis, 

dass dabei die Beete nicht der Willkür der Kinder ausgesetzt und gemein-

sam festgelegte Regeln eingehalten werden sollten, findet sich in vielen 

studentischen Vorschlägen wieder. 

 Die Abgrenzung des Gartens vom Schulgelände, insbesondere von den 

Spielflächen, sollte durch Hecken erfolgen, so dass Beete geschützt und 

Zerstörungen von außen vermieden werden können. 

 Für das theoriebezogene Unterrichten im Schulgarten (z.B. im Rahmen des 

Sachunterrichts und anderer Lernbereiche bzw. Fächer) eignet sich ein 

zentral gelegener Sitzkreis mit Sitzgelegenheiten aus Rasenpflaster, Holz 

oder Steinen. 

Schließlich wird in den studentischen Arbeiten betont, dass ein ökologisch ori-

entiertes Schulgartenkonzept als Basis für die Realisierung anspruchsvoller päda-

gogischer Ziele notwendig ist. Dazu gehören neben den oben genannten Elementen 

auch eine ökologische, naturnahe Gartenarbeit (Kompostanlagen, Mischkulturen, 

Mulchen, standortgerechte Verwendung heimischer Pflanzen usw.), also Arbeiten 

im Einklang mit der Natur, welche die Belastung der Natur so gering wie möglich 

halten. 

In den analysierten Beispielen ist der Schulgartenunterricht überwiegend Be-

standteil des Sachunterrichts, vereinzelt auch des Lernbereiches Naturwissenschaf-

ten (Schwerpunkt Biologie). Eine systematische Integration des Schulgartens und 

die Nutzung seiner Potenziale für eine nachhaltige naturwissenschaftliche und öko-

logische Bildung konnten von den Studierenden nur in einigen wenigen Fällen 

beobachtet werden. Für grundschulspezifische ökologisch ausgerichtete Projekte 

werden der Schulgarten bzw. der Schulhof relativ häufig genutzt. 

Finanzierung und Organisation 

Als besonders problematisch erweist sich die Finanzierung der Schulgärten in 

den beiden Bundesländern. Die bereitgestellten Mittel durch die Schulträger (öf-

fentliche Gelder) und aus dem Etat der Schulen reichen nicht aus, um eine Grund-

ausstattung und den laufenden Betrieb der vorhandenen Schulgärten zu sichern. 

Viele Schulgärten sind auf Geld- und Sachspenden aus der Wirtschaft und der 

Elternschaft angewiesen. Hilfreich ist auch der Verkauf von Gartenblumen und 

frischem Obst und Gemüse, um wenigstens neues Saatgut für das kommende Jahr 

finanzieren zu können. 
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Preisgelder und Aktionen spielen in diesem Zusammenhang nur eine unterge-

ordnete Rolle (vgl. Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Finanzierung der Schulgärten in Berlin/Brandenburg 

 

Für die Organisation sind in den meisten Fällen einzelne engagierte Lehrkräfte 

verantwortlich, die, mehr oder weniger unterstützt durch die Schulleitung, nach den 

oben beschriebenen Konzepten die Schulgärten gemeinsam mit den Kindern im 

Sachunterricht oder/und in der außerunterrichtlichen Arbeit (Arbeitsgemeinschaf-

ten) anlegen und nutzen. Die Arbeitsgemeinschaften werden häufig durch die oben 

genannten Lehrkräfte und engagierte Eltern in ehrenamtlicher Arbeit geleitet. In den 

öffentlichen Schulgärten bzw. Schülerfarmen Berlins ist das dort angestellte Perso-

nal für die Organisation der Arbeit in den Gärten verantwortlich.  

Beispiele für überzeugende Organisations- und Finanzierungs-

konzepte  

Einige Schulen Berlin/Brandenburgs haben gegen die prekäre Finanzierungssi-

tuation ganz eigene und vor allem überzeugende Wege gefunden, den schuleigenen 

Garten zu finanzieren.  

An dieser Stelle werden die Konzepte einer Berliner und einer Potsdamer Schu-

le vorgestellt. 
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In der ausgewählten Berliner Schule hat die Organisation und vor allem Finan-

zierung eine sogenannte „Schülerfirma“ übernommen, deren Mitglieder alle Kinder 

sind, die in den Schulgartengruppen arbeiten. Im Rahmen des Projektes „Netzwerk 

Berliner Schülerfirmen“, das über das Arbeitsamt und durch einen Fond der Euro-

päischen Union gefördert wird, übernehmen Kinder die gesamte Leitung, angefan-

gen von der Büroverwaltung und der Buchführung über die Jahresplanung bis hin 

zu regelmäßigen Einkäufen. 

„Ich bin der festen Meinung, dass es sich hier um eine gute Sache handelt und 

funktionieren kann“, so der Praxisbegleiter, der die Schulgartengruppen seit drei 

Jahren betreut. In Kooperation mit den jeweils verantwortlichen Arbeitslehre-

Lehrern vermittelt er den Kindern wichtige Grundlagen. Die Schüler arbeiten unter 

Anleitung und werden zur Selbständigkeit und zur Übernahme von Verantwortung 

angeregt und lernen aus ihren Erkenntnissen, wie die Arbeit im Schulgarten am 

effektivsten organisiert werden kann. Sie erfahren, wie aus den Schulverkäufen der 

Gartenprodukte finanzieller Nutzen gezogen werden kann. Eine Übersicht über 

sogenannte „Kassenschlager“ ist dabei hilfreich. Als Resultat soll sich die Schüler-

firma innerhalb von fünf Jahren selbst tragen.  

Die Potsdamer Schule wird vom Förderverein der Schule unterstützt. Außerdem 

finden seit nunmehr zehn Jahren die sogenannten Frühjahrs- und Herbstputzaktio-

nen statt. An diesen Tagen leistet jeder einzelne Schüler mit seinen Eltern und allen 

Lehrkräfte seinen Beitrag zur Gestaltung der Außenanlagen und des Schulgartens 

oder beteiligt sich durch finanzielle Spenden bzw. Sachspenden (Pflanzen) an die-

sem Vorhaben.  

Bei diesen Aktionen werden auch gleichzeitig Projekte verwirklicht, welche die 

Schüler nicht allein bewältigen können. Selbstverständlich finden diese Aktionen in 

lockerer Atmosphäre statt und gleichen einem Schulfest, an dem gegrillt wird und 

bei dem dann Gespräche zwischen Eltern, Kindern und Lehrern stattfinden können, 

zu denen sonst so oft keine Zeit bleibt. 

Diese Frühjahrs- und Herbstputzaktionen werden von der Arbeitsgruppe 

„Schulhofgestalter“ vorbereitet. Parallel dazu existiert eine zweite Arbeitsgruppe 

„Schulhausgestaltung“. Nach einem festgelegten Turnus erfolgt dann ein Wechsel. 

So wird verhindert, dass die Organisation der Arbeit im Schulgarten nur von weni-

gen Lehrkräften verantwortet wird. Die Arbeit im Schulgarten übernimmt vorwie-

gend die Schülerschaft und eine Arbeitsgemeinschaft. 

Verallgemeinernd lässt sich konstatieren, dass dort, wo engagierte, verantwortli-

che Lehrer (meist ausgebildete Schulgarten- oder Biologielehrer) gemeinsam mit 

allen anderen Nutzern die Betreuung der Flächen organisierten bzw. realisierten, 
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gute Ergebnisse erzielt wurden. Relativ häufig halfen dabei Hausmeister, Eltern und 

Lehrer in den Gärten bei der Pflege und Ernte in den Ferien.  

Es muss aber auch festgestellt werden, dass die knapper werdende Ausstattung 

mit Finanzmitteln in den Ländern immer häufiger zu Problemen beim Bereitstellen 

eines Minimums für Saatgut, Anlagen und Geräte etc. führen. Die oben aufgeführ-

ten Beispiele zeigen, dass dort, wo Schulen durch schuleigene Mittel, Förderverei-

ne, Sponsoren und Spenden unterstützt werden, auf zufrieden stellende, wenn auch 

noch nicht ausreichende Ergebnisse bei der Ausstattung der Gärten verwiesen wer-

den kann.  

Fazit 

Die Erhaltung und Entwicklung vorhandener, erst recht die Schaffung neuer 

Schulgärten, bereitet gegenwärtig vielfältige Probleme. 

In erfolgreich arbeitenden Schulgärten war zu beobachten, dass dem Schulgar-

tenunterricht in den überwiegenden Fällen tragfähige, ökologisch orientierte Kon-

zepte zu Grunde lagen. In vielen Schulen wurden jedoch durch den Wegfall des 

eigenständigen Faches (Schulgartenarbeit) die Schulgärten aufgelöst und an deren 

Stelle Ersatzprojekte initiiert (Schulhofbegrünung u.a.). Dies hatte zur Folge, dass 

erhebliche Einschränkungen der Möglichkeiten für die naturwissenschaftliche und 

ökologische Bildung festzustellen waren. Die Potenziale, die sich aus der Integrati-

on des Schulgartens als Lernort und Lerninhalt in den Sachunterricht und in die 

Arbeit der Grundschule ergeben, werden noch nicht in ausreichendem Maße ge-

nutzt. Die Lehrkräfte benötigen dafür sowohl pädagogische Unterstützung, als auch 

Hilfe bei der Suche nach Kompromissen bzw. sinnvollen Alternativen für den 

Schulgartenunterricht an den Stellen, wo es trotz aller Bemühungen nicht gelingen 

will, einen Schulgarten aufzubauen. 

Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen jedoch wertvolle Ansatzpunkte, die 

von möglichst vielen Schulen geprüft bzw. aufgegriffen werden sollten, um die im 

Schulgarten liegenden pädagogischen Potenzen im Hinblick auf das naturwissen-

schaftliche Lernen noch gezielter zu nutzen. 
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Das Erschließen von kindlichen Lebensräumen 

GEMEINSAM MIT RAINER MÖLLER 

Kind und Raum 

Unser Leben vollzieht sich in „Raum und Zeit“. Wo, wohin, über, unter, vor, 

zwischen, davor, dahinter ... bzw. wann, wie lange, bis wann, seit wann ... eine 

endlose Anzahl an Wörtern und Begriffen mit Bezug zu Raum und Zeit prägt unse-

re Sprache und kündet von der Bedeutung dieser beiden Dimensionen für unser 

Leben. Nicht nur für Kinder sind Fragen nach Wegen und Räumen (Wie komme ich 

zu ...? Wo liegt ... ? Wie weit ist ...? Wo wohnt ...?) alltäglich, gehören zum Leben. 

Wir alle machen jeden Tag erneut Erfahrungen im Umgang mit Raum und Zeit. Im 

Problem des Verkehrs sind diese Fragen häufig sehr stark fokussiert. Kinder er-

schließen diese Räume zunächst dadurch, dass sie sie erleben, durchleben, erfahren. 

Viele unserer Erfahrung zugängliche Räume sind Lebensräume, in denen nicht 

nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen leben. Sie sind einer dauernden 

Veränderung unterworfen: Pflanzen und Tiere verändern ihren Lebensraum, vor 

allem aber der Mensch tut dies, indem er seine eigenen Räume der Natur abtrotzt, 

sie sogar gegen die Natur und zu ihrem Schaden ausbaut.  

Lebensräume als konkrete räumliche Ausschnitte aus der Lebenswirklichkeit 

von Kindern sind äußerst komplex. In der Gegenwart nimmt diese Komplexität 

laufend zu. Waren es früher klar umrissene, zusammenhängende und überschaubare 

Nahräume, in denen sich das Leben der Kinder abspielte, so sind es heute vor allem 

Inseln, in denen Erfahrungen gemacht werden. Die Reisegeschwindigkeit des Au-

tos, der Bahn und des Flugzeugs, aber auch der Mangel an Muße, die rastlose Hek-

tik unseres Alltages lassen uns einfach nicht mehr genügend Zeit, das räumliche 

Ganze zu erfassen. Bei den vielen z.B. im Fernsehen präsentierten, virtuellen Räu-

men potenziert sich dieses Problem. Dies gilt für Erwachsene, Kinder haben dabei 

noch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden. 

Aus all dem Gesagten wird klar, dass die Anforderungen an das Orientieren in 

Räumen erheblich gewachsen sind. Die Voraussetzungen für das Bewältigen dieser 

Anforderungen können nicht allein aus dem Leben heraus, durch „Erleben“ erwor-

ben werden. Es bedarf der Bildung, der mehr oder weniger systematischen Aneig-

nung der raumbezogenen Perspektive auf die Lebenswirklichkeit durch Kinder. 

Bildung bedeutet in diesem Zusammenhang, die Angebote der Raumwissenschaften 
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(Geografie, Kartografie, Astronomie, Geoökologie, Ökologie, Ökonomie usf.) für 

raumbezogenes Lernen in der Grundschule fruchtbar zu machen (GDSU 2002). 

Einmal angeeignet, erleichtern sie es den Kindern, sich die immer komplexer und 

unüberschaubarer werdenden Lebensräume zu erschließen.  

Von großer Bedeutung ist, dass Kinder jene durch die Raumwissenschaften of-

ferierten neuen Perspektiven als sinnvoll und hilfreich erleben, um sich in ihrer 

Umwelt besser zurecht zu finden – z.B. sich räumlich orientieren zu können. Das 

aber bedeutet, den Unterricht so zu gestalten, das jenes in ihm vermittelte und durch 

die Kinder anzueignende Wissen anschlussfähig ist, aufbaut auf Vorwissen, den 

Erfahrungen der Kinder aber auch dieses bzw. diese bereichert, verändert, neue 

Perspektiven erschließt. Unterricht muss in diesem Sinne entwicklungsfördernd 

sein. 

Entwicklungsförderndes Lernen 

Wie können die Angebote der Raumwissenschaften zur räumlichen Erschlie-

ßung der Lebenswirklichkeit in einem entwicklungsfördernden Unterricht nutzbar 

gemacht werden? Unsere praktischen und theoretischen Erfahrungen (u.a. in vielen 

Unterrichtsexperimenten gewonnen) weisen auf ein wirkungsvolles Modell ent-

wicklungsfördernden Unterrichts (Giest 2002) hin, das aus drei Phasen pädagogi-

schen Vorgehens besteht.  

In einer ersten Phase sichert der Lehrer ein hohes Maß an selbstreguliertem und 

entdeckendem Lernen in der Zone der aktuellen Leistung der Kinder. In dem Lern-

gegenstand angemessenen (d.h. auf raumbezogenes Lernen orientierten) Hand-

lungssituationen stoßen die Kinder auf Probleme, die sie (noch) nicht selbständig 

lösen können. Dies muss ihnen bewusst werden, damit sie erkennen können, dass 

die Raumwissenschaften Angebote zur Lösung ihres Lernproblems bereit halten. 

Auf diese Weise entstehen sachangemessene Lernziele und -motive. 

In der zweiten Phase ist es Aufgabe der Lehrperson, den Kindern zu helfen, die-

se Lernziele zu verwirklichen. Dies erreicht er, indem er ihnen differenziert hilft, 

sich jenes raumwissenschaftliche Wissen anzueignen, welches erforderlich ist, um 

die Lernprobleme zu lösen und die Lernziele sowie die damit verbundene Zone der 

nächsten Entwicklung zu erreichen.  

In der dritten Phase sollten die Kinder nunmehr befähigt sein, die selbstgestell-

ten Probleme und Lernaufgaben zu lösen. Die neue Zone der aktuellen Leistung 

erlaubt ihnen nun wieder selbstreguliertes, entdeckendes Lernen auf einem Niveau, 

welches wissenschaftliches Wissen fruchtbar macht, um Probleme und Fragen der 
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Auseinandersetzung mit Lebensräumen zu lösen. Hierzu bietet es sich besonders an, 

raumbezogene Projekte zu bearbeiten. 

Folgende Überlegungen können dazu beitragen, den Unterricht im Sinne dieses 

Modells entwicklungsfördernd zu gestalten. 

Erschließung eines komplexen Lebensraumes im entwicklungs-

fördernden Unterricht − Beispiel: Der Hohe Fläming 

Vergewisserung über den Bildungswert 

Jeder Unterrichtsinhalt (Stoff, potentieller Lerngegenstand) muss auf seinen 

Bildungswert hin geprüft werden. Dazu ist die Frage zu beantworten, was Kinder 

auf welche Weise in Abhängigkeit von den Möglichkeiten ihrer Entwicklung bei 

der Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand lernen können.  

Betrachten wir unser Beispiel, so werden die Komplexität (u.a. der deutliche 

Zusammenhang zwischen geografischen und historischen Momenten) und die not-

wendige Mehrperspektivität eines Unterrichts zu seiner Erschließung deutlich:  

Der Hohe Fläming ist eine markante geografische Gegebenheit im Süden des 

Landes Brandenburg. Die Landschaft wurde durch das Wirken großer Inlandeis-

massen (Eis als „Baumeister der Landschaft“) geprägt und ist ein nach Merkmalen 

der Natur abgegrenztes Gebiet. Ihre Bausteine oder Komponenten sind: Oberfläche, 

Pflanzen und Tiere, Wasser, Klima und Boden. Sie stehen miteinander im Zusam-

menhang. Die natürliche Ausstattung ist die Grundlage für die Nutzung der Land-

schaften durch die Menschen. Sie errichteten Siedlungen, legten Felder und Wiesen 

an, bauten Straßen, Schienen und Betriebe.  

Die Besiedlung des Flämings durch die Menschen erfolgte über viele Jahrhun-

derte. Die Kreisstadt Belzig ist für diese Landschaft von großer Bedeutung. Straßen, 

Gebäude, Stadtteile und Einrichtungen, aber auch die Burg Eisenhardt entstanden 

im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung und wurden durch die dort lebenden 

und arbeitenden Menschen geprägt. Stadt und Umland stehen in vielfältigen Bezie-

hungen. Diese vielfältigen Beziehungen prägen auch heute noch das Leben der 

Menschen, obwohl sie bei weitem komplexer geworden sind (Handel, Verkehr, 

Vernetzung mit überregionalen ökonomischen Momenten). 

Der Bildungswert des „hohen Fläming“ besteht damit darin, dass die lernende 

Begegnung mit ihm es gestattet, die lebensgeschichtlich bedeutsamen Erfahrungen 

des Kindes, in denen der hohe Fläming vor allem als Erlebnisraum vorkommt, 

prinzipiell zu erweitern. So kann ein erster Überblick über den Fläming als beson-
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dere Landschaft, seine Erscheinungsvielfalt, Entstehung, Ausstattung und Nutzung 

durch den Menschen und die dabei auftretenden Probleme (z.B. zwischen land-, 

forstwirtschaftlicher, gewerblicher, touristischer Nutzung, soziale Probleme des 

Strukturwandels, Versorgung und Entsorgung sowie der Naturerhaltung und des 

Naturschutzes) erarbeitet werden. 

Einheit von Wissen und Handeln 

Die besondere Herausforderung an einen Unterricht, welcher die wissenschaftli-

chen, hier raumwissenschaftlichen, Perspektiven für das Lernen und die weitere 

Entwicklung der Kinder fruchtbar machen soll, besteht vor allem darin, diese mit 

der für Raumwissenschaften charakteristischen Art und Weise der Auseinanderset-

zung mit ihrem Gegenstand (hier Landschaft) vertraut zu machen. Das aber bedeu-

tet, die Kinder müssen lernen, „raumwissenschaftlich zu handeln“, denn nur über 

die Nutzung der charakteristischen wissenschaftlichen Methoden (wenn auch in 

elementarer Form), können die entsprechenden Kenntnisse, in denen die raumwis-

senschaftliche Perspektive fokussiert ist, angeeignet werden. Deshalb gehen wir, 

auch gestützt auf die Erkenntnisse moderner Kognitionspsychologie, von der Ein-

heit von WAS (deklaratives Wissen) und WIE (prozedurales Wissen) aus (vgl. 

Tabelle 5).  

Tabelle 5: Einheit von WAS und WIE bei der komplexen Erschließung einer Landschaft 

Einheit von WAS und WIE 

 Lage, Größe, Naturraum und Entste-

hung (Eiszeit) 

 Arbeit mit Karten, Bildern, geo-

grafischen Texten 

 Sehenswürdigkeiten – Kultur, Touris-

mus Freizeiteinrichtungen 

 Exkursion und Erkundung 

 Besiedlung, wichtige geschichtliche 

Zeugnisse – Burg Eisenhardt 

 Arbeit mit historische Quellen, 

Museum 

 soziale Probleme (z.B. Arbeitslosig-

keit) 

 Personen befragen, Zeitungsin-

formationen auswerten, Internet 

 Landwirtschaft/Gewerbegebiet – 

veränderte Landschaft 

 Landwirtschaftsbetrieb besuchen, 

Erkundung 

 Naturschutz, Umweltgestaltung  Über Naturschutz informieren, − 

Aktivitäten erkunden, konkrete 

Utopien entwickeln 
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In die in Tabelle 5 gekennzeichneten Lernaktivitäten sind alle Kinder einbezo-

gen. Sie sind in gewisser Weise auf das für alle „Verbindliche“, das „Bleibende“, 

das Wesen des Stoffes gerichtet. 

Unterrichtsgestaltung 

1. Phase − Der Fläming in unserem Leben (Problemfindung / Situati-

onsbegegnung − Zone der aktuellen Leistung) 

In unserem Beispiel blieben nach dem letzten Wandertag in die Umgebung viele 

Fragen und Probleme offen (z.B. Warum wird der Gewerbepark der Gemeinde 

nicht genutzt? Warum hebt sich der Fläming so deutlich von seiner Umgebung ab? 

Warum liegen so viele Felder brach? Warum sind viele Menschen ohne Arbeit? 

usw.). Ausgangspunkte für den Unterricht können natürlich auch andere Lernanläs-

se sein (Berichte in den Medien – Presse, Fernsehen, Internet, Ereignisse in der 

Region, im Ort usf.), die insgesamt dadurch gekennzeichnet sind, dass sich das 

Interesse der Kinder auf den Lerngegenstand (hier „hoher Fläming“) richtet. 

Es entstand die Projektidee: Leben im Hohen Fläming! Es sollten die Erfahrun-

gen des Wandertages aufgearbeitet und zugleich die dabei entstandenen Fragen 

geklärt werden. Die Kinder haben neigungsbezogen Arbeitsgruppen gebildet und 

zunächst das Wissen und Material, über welches sie verfügten, zusammengetragen 

(Videos, Touristenprospekte, Zeitungsausschnitte u.a.). Ein wesentlicher Schritt 

dieser Arbeitsphase bestand darin, Fragen und Probleme zu formulieren, die dann 

weiter verfolgt bzw. geklärt werden sollten. Dabei bestand ferner die Aufgabe, zu 

überlegen, wie denn die Beantwortung der Fragen erfolgen, d.h. was getan werden 

sollte.  

Fragen der Arbeitsgruppen: 

 Arbeitsgruppe 1 Der Naturraum: Wie sind die Hügel des Flämings ent-

standen?  

 Arbeitsgruppe 2 Streifzüge durch die Geschichte: Woher kommt der Name 

„Fläming“? Welche Bedeutung hatten die Burgen und Schlösser (Eisen-

hardt in Belzig, Rabenstein in Raben, Schloss Wiesenburg) für die Men-

schen im Fläming? Wie lebten die Menschen früher? 
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 Arbeitsgruppe 3 Landwirtschaft: Erzeugen bzw. wie erzeugen die Landwir-

te gesunde Lebensmittel? Essen wir Produkte von unseren Höfen? 

 Arbeitsgruppe 4 Ein neues Gewerbegebiet: Bringen neue Gewerbegebiete 

den Menschen Vorteile? Warum haben viele Menschen im Hohen Fläming 

keine Arbeit? Was muss getan werden? 

 Arbeitsgruppe 5 Sehenswürdigkeiten, Wanderziele: Welche Sehenswürdig-

keiten sind für Kinder besonders interessant? Wohin fahren oder wandern 

wir konkret? 

Die „Bestandsaufnahme“ und die Auseinandersetzung der Kinder mit dem 

selbst gewählten Thema schaffte ein fruchtbares didaktisches Spannungsfeld zwi-

schen Sache und Kind, das über die Anfangsmotivation hinausging. Im Ergebnis 

der konkreten Arbeit der Kinder entstanden Vorschläge, wie die Fragen beantwor-

tet, die Probleme gelöst werden sollten: Materialsammlung (Zeitungsausschnitte/ 

Material über Öko-Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, Berichte über Ar-

beitslosigkeit, Touristenprospekte über den Fläming, Chroniken, Bilder und Texte, 

Atlas u.a.). Über das Stadium des Sammelns und Sichtens kamen die Gruppen je-

doch nicht hinaus. 

2. Phase – Der Fläming als Landschaft (Problemdurchdringung, 

Raum- und Situationsanalyse − Zone der nächsten Entwicklung) 

Diese Phase ist vor allem durch eine intensive Auseinandersetzung der Kinder 

mit den gewählten Inhalten in den Arbeitsgruppen gekennzeichnet. Um zu Ergeb-

nissen zu gelangen, ist es notwendig, dass Methoden aus den Raumwissenschaften 

erlernt, geübt und angewendet werden. Hier sind gezielte Hilfen des Lehrers in der 

Kooperation mit den Kindern notwendig. 

Um Fragen zum konkreten Lerngegenstand (Hoher Fläming) beantworten zu 

können, muss dieser in einen größeren geografischen Zusammenhang eingeordnet 

werden. Seine gedankliche Rekonstruktion kann hier systematisch nur unter An-

wendung geografischen Wissens und geografischer Methoden erfolgen. Daher 

müssen alle Gruppen gewisse, sich aus dem Lerngegenstand „Landschaft“ ergeben-

de gemeinsame Anforderungen erfüllen können. Dies wurde in kursähnlichen Un-

terrichtsabschnitten realisiert und in den vertiefenden Fixpunkten im Rahmen der 

Arbeit am Projekt weiter geübt. Besonders hervorzuheben sind: 
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  Übungen zur Lagebestimmung (Arbeit mit der Windrose, mit Entfer-

nungsmesskreisen, Bedeutung der Kartenzeichen, topographische Übungen 

u.a.).  

 Auswerten der entsprechenden Karten des Atlasses Berlin/ Brandenburg, 

Arbeit mit der Legende, Lagebeziehungen herstellen, Auswerten themati-

scher Karten usw. 

 Aus Texten, Karten, Bildern (Sachbücher), Nachschlagewerken und dem 

Internet Informationen geografischen bzw. historischen Inhalts entnehmen.  

  Vorbereiten und Durchführen von Erkundungen, Befragungen, Interviews 

im Rahmen von Exkursionen, Unterrichtsgängen, Museumsbesuchen. 

Die Arbeit in den verschiedenen Gruppen bezog sich auf:  

 

Arbeitsgruppe 1: Der Naturraum 

WAS WIE 

Entstehung der Oberflä-

chenform 

 Nutzung eines Blockschemas (Modell) „Glaziale Se-

rie“ bzw. einer Abbildung, die das Wirken des Eises 

verdeutlicht 

 Auswerten eines Videos über den Fläming 

 Internetrecherche, Sachbücher auswerten 

Ergebnis = Dokumenta-

tion (Beitrag zum 

„Lehrbuch über den 

Fläming“ s.u.) 

 Wasser und Eis, die „Baumeister“ des Flämings, haben 

eine hügelige, abwechslungsreiche Landschaft hinter-

lassen.  

 Die sandigen und meist trockenen Böden sind die 

Grundlage für die heutige Nutzung. 

 Der Wechsel von Äckern, Nadel-, Laubwald und Wie-

sen bietet für viele seltene Pflanzen und Tiere einen 

Lebensraum. 

 Die Landschaft mit Zeugen der Eiszeit (Findlinge und 

Trockentäler: „Rummeln“) aber auch die Zeugnisse 

menschlicher Besiedlung stellen einen Anziehungs-

punkt für Touristen dar. 

 

Arbeitsgruppe 2: Streifzüge durch die Geschichte  

Auch hier waren erste Vermutungen z.B. über die Ursachen der vielen Burgen 

sofort zur Hand: „Vielleicht waren früher in den Wäldern viele Wegelagerer, die die 

vorbeiziehenden Händler ausraubten? − Die Handelswege mussten geschützt wer-

den“ usw. Um diese Vermutungen zu prüfen, bedurfte es jedoch eines systemati-

schen Vorgehens: 
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WAS WIE 

Leben früher? Burgen, 

Handelswege... 

 Vorbereitung und Durchführung eines Museumsbe-

suchs (mit der gesamten Klasse)  

 Orientierung auf dem Stadtplan, Beschreibung des 

Weges zur Burg, Erkundung der Burg Eisenhardt, Lage 

der anderen Burgen 

 Besuch des Heimatmuseums in der Burg, Befragung 

des Museumsleiters bzw. von Museumspädagogen, 

Sammeln von regionalen Materialien (Texte, Bilder) 

 Auswerten von aufbereiteten Quellen (Sachbücher, 

Geschichten, Sagen) 

 Gemeinsame Auswertung von Internetseiten zum The-

ma  

 Arbeit mit dem Zeitstrahl und Bildern bzw. Texten über 

das Mittelalter zur Veranschaulichung der Zeit 

Ergebnis = Material-

sammlung (Bilder, Ge-

schichten, Bericht über 

die Erkundung Burg) 

(Beitrag zum „Lehrbuch 

über den Fläming“ und 

Schulausstellung) 

 Der Fläming verdankt seinen Namen flämischen Sied-

lern, die im 12. Jahrhundert durch deutsche Fürsten 

(Albrecht den Bären) zur Bebauung ins Land geholt 

wurden.  

 Die Burgen, u.a. in Ziesar, Belzig und Raben sind 

Zeugnisse aus dieser Zeit. 

 Die Siedler und Händler in dem Grenzland zu den Sla-

wen mussten durch Burgen geschützt werden. 

 

Arbeitsgruppe 3: Landwirtschaft 

Die Kinder dieser Arbeitsgruppe bereiteten gemeinsam mit dem Lehrer den Be-

such eines ökologisch wirtschaftenden Bauernhofes vor, den die gesamte Klasse 

aufsuchte. 

WAS WIE 

Lage des Bauernhofes 

 

Naturverträglicher Anbau von 

Nutzpflanzen 

Naturgemäße Tierhaltung 

 
Probleme der Menschen 

Tourismus auf dem Lande 

Naturschutz, Landschaftspflege, 

Zukunftsmodelle 

 Orientierung auf der Karte: Lagebestimmung, 

Lagebeschreibung durchführen 

 Felder betrachten, Bauern befragen, Erkundun-

gen durchführen, Ergebnisse dokumentieren 

 Tierhaltung beobachten, Bauern befragen 

 Zeitung auswerten, Befragungen durchführen 

 Karten und Touristenprospekte auswerten 

 Prospekte, Texte, Karten auswerten, Zukunfts-

modelle entwickeln 
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Ergebnis = Dokumentation (Bei-

trag zum „Lehrbuch über den 

Fläming“, Ausstellung) 

 Naturgegebenheiten sind Ursachen für die 

dichte Bewaldung und den Anbau von Raps, 

Roggen und Kartoffeln. 

 Arbeitsweisen und Probleme ökologische 

Landwirtschaft, gesunde Lebensmittel 

 

Arbeitsgruppe 4: Ein neues Gewerbegebiet verändert die Landschaft  

WAS WIE 

Gewerbegebiete und ihre Funktion 

und Bedeutung 

Naturschutz in der Stadt, Pflanzen 

und Tiere 

Spielplätze im Stadtgebiet 

 

Stadtentwicklung, Zukunft in der 

Stadt 

 Lage auf dem Stadtplan bestimmen, Einrich-

tungen dokumentieren, Werbematerial aus-

werten 

 Befragungen durchführen (Bürgermeister, 

Eltern, Vertreter des Naturschutzes) 

 Befragung der Mitschüler über Freizeitein-

richtungen (u.a. Sport- und Spielplätze) 

 Vorstellungen über eine grüne, kinderfreund-

liche Stadt entwickeln 

Ergebnis = Dokumentation (Beitrag 

zum „Lehrbuch über den Fläming“) 

 Vorzüge und Probleme beim Bau von Ge-

werbegebieten müssen abgewogen werden. 

 Einerseits gehen wertvolle Lebensräume 

verloren, Wasser Boden und Luft können be-

lastet werden.  

 Andererseits kann sich die Wirtschaft gut 

entwickeln, Arbeitsplätze entstehen, es be-

stehen günstige Einkaufsmöglichkeiten.  

3. Phase – Herstellen der Produkte (Raum- und Situationsbeurtei-

lung, Ergebnissicherung und – Anwendung) 

Die abschließende Phase des Unterrichts diente der Raum- und Situationsbeur-

teilung, der Ergebnissicherung und -anwendung. Die o.g. Arbeitsergebnisse der 

einzelnen Gruppen wurden präsentiert, vorgetragen und diskutiert.  

Darüber hinaus bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Erweiterung der 

Projektarbeit an: 

(1) Wir entwickeln konkrete Utopien  

 Durchführung von Befragungen von Politikern, Eltern und Bauern,  

 Diskussion von Problemen und Vorstellungen über die Zukunft des Flä-

mings, 
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 Aktionen zur Situationsverbesserung planen (Was können wir tun? An wen 

müssen wir uns wenden?) 

Beispiel: Modell eines Spielplatzes an den Stadtrat übermitteln, wie soll eine 

kinderfreundliche künftige Stadt Belzig aussehen, Zukunftsmodelle (z.B. nachhalti-

ges Wohnen in der Stadt der Zukunft) usw.  

 Weiterleiten von Vorschlägen an Politiker.  

(2) Gemeinsame Planung einer Fahrradtour, Aufenthalt im Schullandheim 

 Planen der Strecke auf der Karte, Orientierung im Gelände  

 Nutzung des Schullandheimes auf der Burg Rabenstein, Erkundung der 

Burg  

 Wanderung im Naturpark, Erkunden der Lebensräume von Pflanzen und 

Tieren 

 Was können wir tun, um die wertvollen Lebensräume zu schützen? 

(3) Herstellen eines Würfelspiels über Sehenswürdigkeiten, Natur, Kultur und 

Geschichte des Flämings oder ein Quiz über den Fläming herstellen und anwenden 

(4) Erstellen eines Touristenprospektes für Kinder, Nutzen von Hilfen der Na-

turparkverwaltung Hoher Fläming. 

 

Die Gestaltung eines Sachunterrichts, der allen Kindern eine „bildende Begeg-

nung“ bei der Erschließung komplexer Lebensräume ermöglicht, stellt sicher eine 

besondere Herausforderung dar. Gleichzeitig können jedoch alle Beteiligten erle-

ben, dass dies mit Spaß und Freude verbunden ist, dass eigenaktives Lernen, Spaß 

und Freude keinen Gegensatz zu einem ergebnisorientierten, bildungsintensiven 

Unterricht darstellen müssen.  
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Umwelterziehung im fächerübergreifenden  

Projektunterricht 

Problemlage und Ziele des Projektes 

Ein bestimmtes Weltbild und Denken, welches in Europa seine Wurzeln neben 

der christlichen Religion u.a. in der Renaissance hat, suggerierte den Menschen 

lange Zeit, dass sie allein in der Lage und dazu bestimmt seien, über die Natur zu 

herrschen und auf der Grundlage der ihnen eigenen menschlichen Fähigkeiten mit 

allen damit zusammenhängenden Problemen fertig zu werden (vgl. Huber & Löw et 

al. 1991, Pöpperl 1988). So veränderte der Mensch bislang in einem ungeahnten 

Maße die Natur. U.a. baute er Staudämme, realisierte Kanalprojekte, begradigte 

Flüsse, legte Feuchtgebiete trocken und steigerte ständig seinen Wasserverbrauch. 

Mittlerweile wird allerorten das Wasser knapp. Die Eingriffe in den Wasserhaushalt 

der Natur verändern nachhaltig die Landschaft. In weiten Teilen der Erde führt die 

Wüste einen unaufhaltsamen Eroberungsfeldzug über das Leben.  

Das diesem umweltzerstörenden Wirken der Menschen zugrundeliegende Welt-

bild zu verändern und die Natur als Partner des Menschen zu erleben und zu erken-

nen, diese Zielstellung sollte auch in den Mittelpunkt der Erziehung und Bildung 

schon in der Grundschule rücken. Wie sie im Unterricht realisiert werden kann, soll 

anhand des nachfolgend beschriebenen Projekts demonstriert werden. 

In erster Linie konzentriert sich die pädagogische Zielstellung auf den Erwerb 

von reflexiver Gestaltungskompetenz, die das Naturerleben, -wahrnehmen,  

-erkennen und -gestalten integriert. Es geht um eine neue Qualität von Bewusstheit 

über Zusammenhänge in der Natur und die Rolle des Menschen in der Welt, welche 

Ausgangspunkt und Grundlage einer ökologischen Umgestaltung dieser Welt bil-

det. 

Didaktische Vorüberlegung 

Ausgangspunkte des Lernens im Rahmen der Umwelterziehung ist die Begeg-

nung mit den Phänomenen der Natur und Umwelt. Nicht zuletzt hervorgerufen 

durch eine veränderte Lebensweise („Verlust der Sinne“, Medien und dadurch be-

dingte Erfahrungen aus zweiter und dritter Hand) sind Kinder heute mehr denn je 

im Unterricht darauf angewiesen, mit den Dingen und Erscheinungen der realen 

Umwelt in einen direkten Kontakt zu kommen. Das schließt die Begegnung mit 
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Natur und Umwelt an außerschulischen Lernorten ausdrücklich ein. Das Erleben 

bildet den Ausgangspunkt des Lernens. Bedeutsam ist hierbei, dass ein Unterschied 

zum Alltagserleben besteht. Dieser kommt darin zum Ausdruck, dass Erleben hier 

im Kontext der Lerntätigkeit erfolgt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 

dass prinzipiell neue Erfahrungen zugänglich werden, die dann auf dem Wege des 

Lernens weiter differenziert, vertieft und erweitert werden können. 

Erst nachdem gesichert ist, dass die Natur und Umwelt (hier auch Beziehungen 

zu kulturellen und sozialen Gegebenheiten) möglichst mit allen Sinnen erlebt und 

über verschiedene Wahrnehmungen differenziert wurden, können adäquate kogniti-

ve Abbilder (Kenntnisse über die Natur und Umwelt, vor allem Kenntnisse über 

Zusammenhänge und wechselseitige Abhängigkeiten in Natur und Umwelt) als 

Qualitäten des Erkennens erarbeitet werden. Für die Umwelterziehung ist dabei von 

substantieller Bedeutung, dass einerseits, entsprechend den Entwicklungsmöglich-

keiten der Kinder, Zusammenhänge in der Natur und Umwelt erkannt, kyberneti-

sches Denken − als Gegensatz zur monokausalen Denkweise (eine Ursache hat 

genau eine Wirkung − vgl. etwa Vester 1987) angebahnt und andererseits die Aus-

einandersetzung mit Natur und Umwelt nicht auf den Erwerb von Kenntnissen 

reduziert wird. Ästhetisches Erleben kann beispielsweise neue Zugänge zur Natur-

wissenschaft stiften und durch seinen direkten Zugang zur Persönlichkeit auch 

helfen, ein Stück „ökologisches“ Weltbild im o.g. Sinne zu formen. 

Akzeptiert man von Verantwortung für Natur und Umwelt getragene gestalteri-

sche Kompetenz (Handlungskompetenz) als Erziehungsziel, so beinhaltet dies so-

fort alle Komponenten der Tätigkeit (Gefühle, Antriebe, Kenntnisse, Können, Wil-

len u.a.) Diesem Ziel entsprechend kann Unterricht erst dann seinen Erziehungs- 

und Bildungsauftrag als relativ erfüllt betrachten, wenn die hier erworbene Hand-

lungskompetenz tatsächlich zur ökologischen (Um)Gestaltung der Realität ange-

wandt wird.  

Projektbeschreibung  des Projektes Wasserbilder (Strömungsbil-

der) 

Den Einstieg für den Unterricht liefert ein aktuelles Thema (Wasserverschmut-

zung), welches das Interesse der Kinder auf den Lerngegenstand „Wasser in unserer 

Umwelt“ weckt.  

Das Neu-Erleben des Wassers bildet dann den Ausgangspunkt, von dem aus das 

Lernen beginnt. Die Kinder gehen an eine natürliche Wasserstelle (Quelle, Bach, 

Fluss). An einem selbstgewählten Ort (als schön empfundenen − umweltethischer 
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Aspekt) verweilen sie und lassen das Phänomen Wasser auf sich wirken. Dies ge-

schieht in der handelnden Auseinandersetzung mit dem Wasser (die Hände und 

Füße werden in das Wasser getaucht, es wird gefühlt, wie kalt das Wasser ist, die 

Kinder werfen kleine Steinchen in das Wasser und beobachten, wie diese mehrmals 

über die Wasseroberfläche hüpfen).  

Das Interesse der Kinder wird schließlich − im Rahmen eines Fixpunktes − auf 

die Formen des Wassers (Formen, welche Bewegung − Welle, Strudel, Wirbel − 

und Ruhe anzeigen) gelenkt. Gleichzeitig können Märchen und Geschichten die 

Bedeutung des Wassers im Leben der Menschen nacherlebbar machen. 

Die Kinder wenden sich anschließend wieder dem Wasser zu, beobachten (se-

hen und hören bewusst), berichten von ihren Beobachtungen und versuchen, „ihre“ 

Wasserstelle zu dokumentieren. Das geschieht − je nach Interessenlage und durch 

Angebote des Lehrers stimuliert − auf dem Wege des Zeichnens, der Photographie, 

der Video- oder Audio-Aufzeichnung oder auch durch einen verbalen Bericht. Ein 

Vergleich mit einer anderen, vom Menschen umgestalteten Wasserstelle (Flussbe-

gradigung, Kanal, Springbrunnen, Wasserpumpe oder auch die Wasserleitung im 

Haushalt) macht deutlich, dass der Mensch hier versucht, das Wasser für sich 

dienstbar zu machen (Schifffahrt, Industrie, Haushalt). Hierdurch büßt das Wasser 

seine natürliche Schönheit (die in der Formenvielfalt zum Ausdruck kommt) weit-

gehend ein. Durch einen bewusst vollzogenen Vergleich der Formen des Wassers 

an der natürlichen Wasserstelle (Ruhe, Bewegung − Welle, Strudel, Wirbel, Wir-

belstraße) und am Kanal (Bewegung ohne Ruhe − Strudel, Welle) wird diese Er-

kenntnis vertieft. Eine weitere Vertiefung erfolgt dadurch, dass Wasserformen ge-

zeichnet, gemalt (Marmorier- und Aquarelltechnik) und modelliert (Gips- und Ton-, 

Lehm- bzw. Plastelinarbeiten) werden. Im Rahmen dieser Arbeiten kann das unter-

schiedliche Verhältnis zwischen Bestimmen und Bestimmt-werden, welches schon 

im Rahmen der ersten handelnden Begegnung mit dem Wasser erfahren wurde (mit 

der Hand, einem Stock oder Stein werden sehr flüchtige Formen im Wasser hervor-

gerufen), vertieft empfunden und in einem Fixpunkt bewusst gemacht werden. Vor 

allem durch das Experimentieren mit der Aquarelltechnik erleben und erkennen die 

Kinder, dass die schönsten Bilder dann entstehen, wenn dem Wasser eine Partner-

rolle bei der Gestaltungsarbeit eingeräumt wird. 

Diese Erfahrungen können nun auf die Gestaltung von utopischen Wasserwel-

ten, auch Phantasiewelten, übertragen werden, indem z.B. die Kinder mit Wasser 

und Sand modellieren (Kanäle, Schleusen, Wehre, kleine Seen, Wasserfälle u.a. 

entstehen beim spielerischen entdeckenden und lernenden Gestalten. Auch Tisch-

brunnen können gebaut oder ein Feuchtbiotop im Schulgarten angelegt werden 
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bzw. es kann eine Brunnenlandschaft auf dem Schulhof entstehen (vgl. auch Oesker 

2008). 

Im engen Zusammenhang mit den gestalterischen Arbeiten werden vertiefende 

Erkenntnisse über die Geschichte des Wassers, die Wirkungen des Wassers in der 

Natur, über den verschiedenen Umgang mit dem Wasser in der Geschichte aber 

auch in verschiedenen menschlichen Kulturen erworben (z.B. kann ein Vergleich 

zwischen den sog. Kultur- und Naturvölkern in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich 

sein). Dies sei an zwei Beispielen der gänzlich verschiedenen Art und Weise, mit 

dem Wasser umzugehen, demonstriert. Bei den sog. Naturvölkern ist der Brunnen 

der Mittelpunkt des Dorfes, ja der Mittelpunkt des Lebens der Gemeinschaft. Er ist 

der Quell des Lebens und wird auch dementsprechend gewürdigt. Man trifft sich am 

Brunnen um zu sprechen und das Zusammenleben zu ordnen.  

Ganz anders gingen z.B. die chinesischen Kaiser mit dem Wasser um. Ihre Pa-

läste waren so ausgerichtet, dass der Kaiser die Kraft des Wassers zuerst empfangen 

konnte. Das Wasser wurde durch Kanäle auf den Palast ausgerichtet und indem es 

durch diesen floss, ging seine Kraft symbolisch auf den Kaiser über. Der wiederum 

gab davon seinen Untertanen ab, indem vom Palast aus das Wasser schließlich zu 

den Untertanen gelangte. Im erstgeschilderten Fall ist das Wasser Partner und Mit-

telpunkt des Lebens der menschlichen Gemeinschaft, im zweiten Fall wird es be-

herrscht und den Zwecken des Menschen, hier des Herrschers, dienstbar gemacht.  

Heute, so kann man nun im Gespräch den Faden weiterspinnen, sind wir alle ein 

Stück Herrscher. Denn wer geht noch zum Wasser. Wir holen uns das Wasser in 

das Haus − es kommt aus dem Wasserhahn. Dass dies einmal ganz anders war, ist 

den meisten Kindern nicht bewusst. Anzuregen, darüber nachzudenken, ob wir das 

Wasser (hier als Repräsentant für die Natur) denn auch richtig behandeln, kann  

eine sehr spannende Diskussion auslösen. An dieser sind weniger die in's Feld ge-

führten Argumente wichtig, bedeutsam ist vor allem, dass von einer veränderten 

Sichtweise ausgegangen wird, die das Bestehende, Selbstverständliche hinterfragt. 

So sensibilisiert kann nun auch an praktische Probleme des Alltags (sparsamer 

Umgang mit Wasser, Verhinderung von unnötiger Wasserverschmutzung, Natur-

schutzvorhaben in der Umgebung − z.B. Seen-, Teich-, Flusspatenschaft) herange-

gangen werden. 

Dieses hier knapp skizzierte Vorgehen kann eine vieldimensionale Ausweitung 

unter Einbeziehung von Inhalten unterschiedlichster Lernbereiche erfahren. Bei-

spielsweise lassen sich auf dem Hintergrund des Erlebens englischer und französi-

scher Gärten und der entsprechenden Architektur Voraussetzungen dafür schaffen, 

Geschichte konkreter nachzuempfinden, indem erlebt werden kann, wie sich das 
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jeweilige Weltbild auf das Verhältnis Mensch-Welt auswirkte. Wenn auch die his-

torischen Zusammenhänge im Einzelnen in der Grundschule nicht detailliert be-

rücksichtigt werden können, besteht doch ein gangbarer Weg der „Fachvorberei-

tung“ hier darin, über die Ästhetik Zugänge und Brücken zu den Wissenschaften zu 

bauen. Ich verzichte z.B. ungern auf einen Besuch des Schlosses Charlottenburg − 

in arger Zeitbedrängnis kann man auch einmal ein Video einsetzen. Das Erleben der 

Unterschiedlichkeit des Umgangs mit der Natur im französischen Garten (garten-

baulicher und botanischer Aspekt) mit seinem alles beherrschenden Renaissance-

schloss in seiner Mitte (architektonischer Aspekt) als auch im englischen Garten 

mit seinem in die Landschaft eingepassten Pavillon macht betroffen und sensibili-

siert für Fragen des Umgangs der Menschen mit der Natur. Gut kann man im Rah-

men einer Stilleübung beide Gartenformen unterscheiden, lauscht man den Tier-

stimmen. Die Lebendigkeit des englischen Gartens gegenüber dem französischen ist 

nicht zu überhören. Kann man dazu noch einen Vergleich mit einer naturbelassenen 

Landschaft anstellen, wird der Effekt maximiert. Hierzu eignen sich hervorragend 

Tonaufnahmen, die die Kinder selbst herstellen. 

In speziellen Unterrichtsversuchen und im Rahmen der Lehrerfortbildung konn-

te immer wieder beobachtet werden, dass ein solchermaßen verfasstes Vorgehen 

sowohl das ästhetische Erleben verändert (die Natürlichkeit wird als schön empfun-

den) als auch dazu beiträgt, vielfältige Initiativen zur naturnahen und ökologisch 

relevanten Umgestaltung der Lebenswirklichkeit zu entwickeln. 

Die Grundidee, in der Formenvielfalt Natürlichkeit zu sehen, kann auch die Ba-

sis für eine der Demokratie und dem Pluralismus an Lebensformen, Meinungen und 

menschlichen Existenzweisen verpflichtende Erziehung bilden. Hier eröffnet sich 

dann unerwartet eine neue Perspektive für die interkulturelle Erziehung aber auch 

für integrative Erziehung (die Möglichkeit der Behinderung gehört auch zur Natür-

lichkeit des Lebens). 
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Neue Medien im Sachunterricht 

Neue Medien – Neue Lernkultur 

Medien – Kultur  

Das Thema der Neuen Medien im Sachunterricht kann nur bearbeitet werden, 

wenn das Verhältnis von Neuen Medien und einer neuen Lernkultur thematisiert 

wird. Diese Frage muss sowohl grundsätzlich als auch praktisch beantwortet wer-

den. An dieser Stelle verzichte ich aus Platzgründen auf die explizite Bearbeitung 

des Verhältnisses zwischen Medien und Kultur und verweise auf die Literatur (vgl. 

etwa Rückriem 2006). Aus der Beantwortung dieser Frage leiten sich Konsequen-

zen für eine neue Lernkultur ab, die u.a. in den Beiträgen im Heft 9 der Zeitschrift 

Grundschulunterricht 2006 praktisch aufgezeigt wurden. Schließlich ist es ganz 

legitim, wenn Lehrkräfte nach dem pädagogischen Mehrwert der Neuen Medien 

fragen, gerade weil zunächst vor allem Mehrarbeit an den Schulen wahrgenommen 

wird.  

Das Gewinnen einer grundsätzlichen Perspektive auf Medien scheint von Zeit 

zu Zeit von besonderer Bedeutung zu sein. Das gilt im Besonderen auch für die 

Neuen Medien. Beispielsweise wird immer, wenn Kinder diese anders nutzen, als 

es Erwachsene von ihnen erwarten, die Schuld dafür auf die Medien geschoben. 

Wenn, wie unlängst in Bayern und auch in Berlin geschehen, es per Zufall jeman-

dem auffällt, was Kinder so alles mit dem Handy anstellen, wohlgemerkt, ohne dass 

Eltern und Lehrer irgendeine Ahnung davon hatten, ist das Entsetzen groß und es 

wird der Ruf laut, Handys zu verbieten. Aber sind denn die Medien die Ursache für 

ihren Missbrauch, die Gewalt an den Schulen oder sonst wo in der Gesellschaft, 

lässt sich Gewalt in der Schule durch Verbot der Medien verhindern? 

Warum ist bei der Medienerziehung nicht selbstverständlich, was sich u. a. für 

die Gesundheits-, Sexual- und Verkehrserziehung durchgesetzt hat: Es geht darum, 

Kinder stark zu machen, nein sagen zu können, lernen zu lassen, verantwortungs-

bewusst und selbstgesteuert ihr Leben zu gestalten. Nicht die Behütung vor den 

Gefahren des Straßenverkehrs, sexuellen Missbrauchs, von Drogen, Fastfood und 

anderen Formen der Gesundheitsgefährdung, nicht Verbote und abgeschottete 

Schutzräume, wenn es die denn gäbe, schützen unsere Kinder in erster Linie, son-

dern Bildung und Persönlichkeitsstärke. Das gesamte Leben müsste doch verboten 
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werden, wenn es darum ginge, gefahrlos leben zu wollen. Hier müssen wir wohl 

umdenken. 

Sicher, man kann beklagen, dass die Kindheit, wie sie Erwachsene für Kinder 

am liebsten haben wollen, u. a. dank der Neuen Medien zu verschwinden scheint, 

dass Kinder nicht mehr außerhalb der Gesellschaft, im Schutzraum aufwachsen 

können, sondern dem gesamten Leben in der Gesellschaft, wenigstens medial aus-

gesetzt sind. Ist das aber nur Verlust oder besteht darin nicht auch eine Chance? 

Warum nehmen wir zu wenig wahr, dass und wie Kinder ganz selbstverständlich 

die Neuen Medien nutzen, um miteinander gesellschaftlich zu verkehren, sich ein 

Stück eigene Kultur neu zu gestalten. Negative Auswüchse hat es übrigens zu allen 

Zeiten gegeben – ob es verbotene Zeitschriften oder Bücher, Schallplatten oder 

CD´s, Bilder oder Filme waren. Sicher, das Internet und die mit ihm und unterei-

nander vernetzten Neuen Medien haben eine qualitativ neue Dimension der Ver-

breitungsmöglichkeit, der Kommunikation und Kooperation geschaffen, die alles 

Bisherige in den Schatten stellt.  

Fragen wir also danach, was das Neue der Neuen Medien mit Blick auf die Ge-

sellschaft ist. 

Neuen Medien – neue Kultur? 

Gegenwärtig befindet sich die moderne Industriegesellschaft in einer dramati-

schen Umbruchsituation, von der alle Bereiche der Gesellschaft betroffen sind. Ein 

wichtiges Kennzeichen dieses Umbruchs ist der Übergang von der Industrie- zur 

Wissensgesellschaft. Die Verfügbarkeit von Wissen wird zu einem, betrachtet man 

die Sicherheitslage der Welt, lebensnotwendigen und, richtet man das Augenmerk 

auf die Wirtschaft, zu einer unverzichtbaren Bedingung der gesellschaftlichen Ent-

wicklung. 

Neue Medien (Computer, Internet, Multimedia – IKT, vgl. hierzu Lehmann & 

Bloh 2002) sind Ergebnis und zugleich Voraussetzung gegenwärtiger und wohl 

auch zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklung.  

Kennzeichnendes Moment für den gesellschaftlichen Fortschritt, die wirtschaft-

liche Entwicklung und die materielle Produktion ist die Nutzung neuer Technolo-

gien, die weitgehend auf der IKT beruhen. Ohne intelligente Produkte und entspre-

chende Dienstleistungen sind wirtschaftliche Erfolge auf dem Weltmarkt nicht mehr 

zu erringen. Äußeres Zeichen dieser Entwicklung war die Tatsache, dass nahezu in 

alle industriellen Produkte die Elektronik massiv Einzug hielt, wovon zunehmend 

auch das öffentliche Leben und die Kultur und Kunst betroffen sind (Finanzwesen, 

Banken, Telekommunikation, Börse, Fernsehen, Entertainment...). Die Informatik 
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und die Informations- und Kommunikationstechnologie aber auch damit zusam-

menhängende Wissenschaftsdisziplinen (Kognitionswissenschaften, Computerlin-

guistik u. a.) sind Ausdruck dieser Entwicklungen, übrigens auch in den Naturwis-

senschaften und in der Technologie (beispielsweise wären ohne moderne Informati-

ons- und Kommunikationstechnik das Genomprojekt, die Entzifferung des mensch-

lichen Erbgutes, wie auch etliche andere Leistungen – z. B. die moderne Raumfahrt 

– nicht möglich gewesen). Das in dieser Entwicklung vor allem genutzte „Werk-

zeug“ (Produktionsmittel) ist die Informations- und Kommunikationstechnologie 

(„der Computer“, Software und das Internet – vgl. Abb. 24). 

 

Abbildung 24: Dominierende Tendenzen der Veränderung von der Industrie- zur Informati-

onsgesellschaft 

Neue Kultur – Neue Lernkultur  

Dies kann nicht ohne Auswirkungen auf Bildung bleiben. Bildung (mit Blick 

auf die gesamte Bevölkerung) wird zu einem entscheidenden Standortfaktor im 

Wettbewerb der modernen Industrienationen. Dabei kommt es entscheidend darauf 

an, sich im Bildungsbereich auf neue Anforderungen einer dynamisch sich in im-

mer kürzeren Zeitabständen verändernden Welt einzustellen. Das heißt vor allem, 

Bildungsprozesse als lebenslanges Lernen anzulegen und zu verstehen und darauf 

zu richten, jene Kompetenzen verfügbar zu machen, die für die Gestaltung einer 

sich entsprechend dynamisch entwickelnden Gesellschaft erforderlich sind. 

Deshalb sollte statt von einer Informationsgesellschaft besser von einer Wis-

sens- bzw. Bildungsgesellschaft die Rede sein (Nießeler 2000, Mandl, BLK 1998, 
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Höfling & Mandl 1997, Arbeitsstab Forum Bildung 2000, vgl. auch: 

http://www.forum-bildung.de/). 

Die Wissensgesellschaft verlangt nach einer neuen Lernkultur. Unter Lernkultur 

verstehen wir die Gesamtheit der auf die Aneignung von gesellschaftlichem Wissen 

und Können (Bildung, Kompetenzen) gerichteten Kultur innerhalb der Gesellschaft. 

Nach Wolfgang Edelstein (2004, vgl. auch UNESCO 1997) ist diese gekenn-

zeichnet durch:  

 einsichtiges Lernen (War die „alte“ Lernkultur vorrangig auf die Über-

nahme von „fertigem Wissen“, tradierter Werte, Normen, Verhaltenswei-

sen und „Wahrheiten“ gerichtet, geht es nun vorrangig um reflektiertes, auf 

eigenes Verstehen und selbst vollzogene Sinnkonstruktion gerichtetes Ler-

nen.) 

 kompetentes Handeln (Statt der durch Modellernen vollzogenen Übernah-

me tradierter Normen und Verhaltensweisen geht es heute darum, auf 

Selbstregulation beruhende Handlungsfähigkeit in einer unübersichtlich 

werdenden Welt zu gewinnen.) 

 Perspektivwechsel (Die oben gekennzeichneten neuen Kulturanforderun-

gen sind nicht nur Gewinn. Mit ihnen ist auch der mit dem Wertewandel 

einhergehende Verlust traditioneller u. a. mitmenschlicher Werte, ein an-

wachsender Konkurrenzdruck und eine latente Unsicherheit verbunden, die 

zu Entsolidarisierung und Individualisierung innerhalb der Gesellschaft 

führen können. Deshalb bedarf es der Fähigkeit, soziale Perspektiven 

wechseln zu können, den Mitmenschen aus seiner und nicht nur aus der ei-

genen Perspektive wahrzunehmen.) 

Neue Medien – Neue Lernkultur 

Betrachtet man die gesamte Diskussion um Neue Medien, so bewegt sie sich in 

einem Spektrum zwischen Euphorie und Kulturpessimismus. Dies ist nicht neu 

(Vollbrecht 2001, Giest 2001, Lehmann & Bloh 2002, Aufenanger 2004, vgl. auch 

Rückriem 2006). 

Speziell mit Blick auf die Neuen Medien warnt der Mediendidaktiker Kerres 

(2001) vor zu viel Euphorie, was ihre Rolle im Zusammenhang mit moderner Bil-

dung betrifft. Immer wieder kommt aus unterschiedlichen Richtungen Kritik, die 

vor allem an der Einseitigkeit des Lernens mit (Neuen) Medien geäußert wird. Bei-

spielsweise wird unter Hinweis auf Defizite beim haptischen Lernen bzw. die Do-

minanz visuellen und akustischen Lernens im Zusammenhang mit Neuen Medien 
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auf prinzipielle Grenzen dieses Lernens hingewiesen (Gross 2003, Müller, Eberle, 

Gross & Rentschler 2003). Dabei wird an Reformpädagogen angeknüpft, die han-

delndes Lernen (hier verstanden als praktisches Handeln, als körperliche Interaktion 

des Lernenden mit der Umwelt) fordern und wegen der diesbezüglichen Defizite die 

Neuen Medien kritisieren. 

Worin besteht aber das Neue der Neuen Medien im Zusammenhang 

mit der Bildung? 

Sie gestatten in umfassender Weise die Entfaltung von sinnstiftendem Lernen, 

welches einerseits im virtuellen Raum vollzogen wird und insofern Simulationscha-

rakter hat, anderseits jedoch mit allen Bedeutungselementen der realen, eben den 

Sinn stiftenden gesellschaftlichen Tätigkeit versehen ist und diese in komplexer 

Weise simulieren lässt. Dadurch bedingt besteht die Möglichkeit, die Sinnleere des 

Lernens im Kontext schulischer Lerntätigkeit abzubauen, die dadurch entsteht, dass 

häufig der Anwendungsbezug des Wissens nicht hergestellt werden kann. In der 

Schule soll für das Leben gelernt werden, aber dies spielt sich so eben in der Schule 

nicht ab. Neue Medien sind prinzipiell dazu in der Lage, dieses Leben wenigstens 

virtuell in Schule und Unterricht zu holen, auch wenn dies in vielen, auf behavioris-

tischen Lernvorstellungen beruhenden, so genannten Lern-Programmen noch nicht 

der Fall ist. 

In einem qualitativ ungeahnten Maße können Neue Medien Tätigkeitsfreiräume 

erschließen. Ein hervorstechendes Merkmal ist ihre Interaktivität, wenngleich eben-

falls bislang vielfach in Lernprogrammen nur als Potenz und nicht real gegeben. 

Diese zeichnet kein anderes Medium in gleicher Weise aus. Ob Sprache (Zuhören – 

Sprechen), Schrift (Lesen – Schreiben), Bild (Betrachten – Malen, Abbilden), Film 

(Beobachten – Drehen, Filmen) – hier fallen häufig die aktive und passive Medien-

nutzung (Medienproduktion und -rezeption) auseinander und Interaktivität fehlt 

weitgehend. Computer, Internet und Multimedia sind prinzipiell interaktiver als 

traditionelle Medien, hier muss der User aktiv werden (wenn auch in unterschiedli-

chem Maße). Moderne Computerspiele sind interaktiv, das Internet ist interaktiv – 

stets kommt es auf den aktiven, virtuelle Realität gestaltenden Umgang mit dem 

Medium an. Diese Aktivitätskomponente, die in gewisser Weise eine neue, zu-

nächst auf Virtualität gerichtete Tätigkeit konstituiert, ist das Neue der Neuen Me-

dien (vgl. auch Giest & Lompscher 2006). 
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Neue Medien in der Grundschule 

Lange Zeit ist die Frage nach dem Stellenwert Neuer Medien in der Grundschu-

le negativ beantwortet worden. Heute ist klar, dass es dezidiert eine Frage der 

Grundschulbildung ist. Man spricht von einer weiteren Kulturtechnik. Dieser Be-

griff, auch in der bei Baumert (2002, vgl. auch Bildungskommission 2003) zu fin-

denden Form der „kulturellen Basiskompetenz“ betont allerdings häufig nur den 

technischen Aspekt des Umganges und der Nutzung Neuer Medien, die Mediennut-

zung. Im Rahmenlehrplan (2004) liest man beispielsweise in den Standards für 

„Medien nutzen“: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

 nutzen Medienangebote zur Unterhaltung, Information und Kommunika-

tion 

 bewerten Medienangebote und den eigenen Medienkonsum 

 stellen Medienprodukte her und präsentieren diese 

 bedienen Computer und Zubehör sachgerecht 

 nutzen Computer, Datensammlungen und Internet als Informations-, 

Kommunikations- und Präsentationsmittel“ (S. 21). 

Weniger klar wird die Frage nach dem Stellenwert Neuer Medien mit Blick auf 

eine neue Kultur des Lernens gestellt und beantwortet. Mit anderen Worten: Der 

Blick auf die Kulturtechnik „Umgang mit Neuen Medien“ suggeriert, dass es ledig-

lich um die Fähigkeit geht, mit dem Computer umzugehen, das Internet für Recher-

chen zu nutzen und multimedial gestützte Präsentationen zu verarbeiten (in einigen 

Schulen werden von Lehrkräften keine Hausaufgaben z.B. zu Sachthemen mehr 

entgegen genommen, wenn keine Bilder in den Text, der dann natürlich am Compu-

ter geschrieben wurde, eingearbeitet wurden). Geht es wirklich nur darum, den 

Computer bedienen und mit seinen Anwendungen umgehen zu können oder bedin-

gen und ermöglichen Neue Medien die oben beschriebene neue Lernkultur, die 

unerlässlich ist, um Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens heute und in 

Zukunft meistern zu können? Erst langsam werden hier neue Ansätze erprobt 

(Schärff & Schroffenegger 2006 und Hoffmann & Lüth 2006). 

Sollte es nicht als ungeheure Lernmöglichkeit angesehen werden, wenn von je-

dem Ort und zu jeder Zeit über den Computer bzw. das Handy im Internet recher-

chiert werden kann, wenn wir in Sekundenschnelle nach Informationen suchen 

können, egal ob Bild, Film bzw. Video, Animation, Simulation, ja in ganzen digita-

len Bibliotheken? Sollen die Handys verboten werden, weil sich Schüler in Testsi-
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tuationen, wie sie (leider) seit Jahrhunderten an Schulen üblich sind, per SMS (und 

sei es auf der Toilette oder sonst wo) Hilfen holen oder sollte nicht die Lernkultur 

verändert werden, indem gerade diese Möglichkeit des Informationszugriffs, die 

schnellen Kommunikation zu kooperativen, anspruchsvollen Arbeiten sinnvoll und 

vor allem sinnstiftend genutzt werden? Angebote für eine produktive Nutzung von 

Handys im Unterricht wären wohl eine angemessenere Reaktion auf die oben ge-

schilderten Probleme als das Aussprechen von Verboten. 

Zur neuen Lernkultur mit Neuen Medien gehören das Lesen und Schreiben, aber 

auch hier weniger als Technik, sondern als eine Komponente kommunikativer 

Kompetenz. Neue Medien und Förderung der Lesekompetenz sind kein Gegensatz, 

(vgl. Kysela-Schiemer 2006). Zu einem kompetenten Umgang mit Neuen Medien 

im Sinne der Medienkompetenz gehört die Medienkritik, der Aufbau einer reflexi-

ven Haltung gegenüber dem Medium. Wie im Unterricht dabei vorgegangen wer-

den kann, zeigt u.a. Sabine Strelzyk (2006) auf. Ohne Zweifel gehört zu einem 

kompetenten Umgang mit Neuen Medien auch die basale Fähigkeit, die Technik 

und die Programme bzw. Anwendungen medienspezifisch zu nutzen. Anregungen 

für den darauf gerichteten Unterricht findet man in Knodel, Saager & Heroven 

2006).  
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Mit m.a.u.s. zur neuen Lernkultur?  

Ergebnisse und Probleme einer Brandenburger Medienoffensive 

Neue Medien ohne Grundschule? 

Bezüglich der Computernutzung in Bildungszusammenhängen haben wir ge-

genwärtig eine sehr eigenartige Situation. Auf der einen Seite ist die Industrie, die 

immer jüngere Kinder als Adressatengruppe Neuer Medien begreift und bewirbt 

(Schweer & Lukaszewski 2002). Auf der anderen Seite sind Schule, Bildungsadmi-

nistration aber auch Erziehungswissenschaft, die Kinder ganz im Sinne von Post-

man (1983), Stoll (2001) und vor allem v. Hentig (in fast allen seiner jüngeren 

Schriften) vor der Computerwelt in gewisser Weise abschirmen oder im Sinne der 

klassischen Medienpädagogik (Verhältnis Realität und mediales Abbild) schützen 

wollen. Diese eher zögerliche Haltung lässt sich auch in den amtlichen Dokumenten 

(BLK 1987, 1995 und KMK 1995) feststellen und ist erst jüngst (BLK 1998) modi-

fiziert worden, wobei auch hier, ungeachtet internationaler Trends, die Grundschule 

weitgehend ausgeklammert oder nur sekundär Berücksichtigung findet. Auch die 

Fachzeitschriften (z.B. Computer & Unterricht) klammern mehr oder weniger sys-

tematisch die Grundschule aus und orientieren sich vor allem auf die Sekundarstufe. 

Beredtes Beispiel ist auch eine Medienoffensive im Land Brandenburg (2000-2006, 

vgl. MBJS 2000), bei der zunächst ebenfalls die Grundschule ausgeklammert blei-

ben sollte. Nur weil etwas sehr Überraschendes eintrat, nämlich die Tatsache, dass 

noch Geld vorhanden war, wurde beschlossen, auch die Grundschulen in die Medi-

enoffensive einzubeziehen.  

Wenn es auch erfreulich ist, dass in Brandenburg die Grundschulen mit Neuen 

Medien ausgestattet wurden, was im europäischen Ausland keiner Frage bedarf, so 

verweist die hier unternommene administrative Maßnahme (es handelte sich ja um 

eine Offensive der Landesregierung) auf prinzipielle Probleme der pädagogischen 

Arbeit mit Neuen Medien, deren Lösung, auf einen Nenner gebracht, Veränderung 

von Schule erfordert (vgl. auch Rückriem 2006). 

Medienoffensive m.a.u.s. ... 

Die Medienoffensive „Medien an unsere Schulen“ (m.a.u.s.) war eine administ-

rative Reaktion auf Anforderungen der Wissensgesellschaft. Mit m.a.u.s. sollten 

Voraussetzungen an den Schulen für eine der Wissensgesellschaft entsprechende 
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schulische Bildungsarbeit geschaffen und so die Schulen für die Wissensgesell-

schaft fit gemacht werden. Das primäre Ziel der Medienoffensive m.a.u.s. des Lan-

des Brandenburg war bzw. ist die Ausbildung von Medienkompetenz bei allen 

Schülerinnen und Schülern der Schulen des Landes Brandenburg als eine der we-

sentlichen Schlüsselqualifikationen für die Informations- und Wissensgesellschaft.  

Erreicht werden sollte dieses Ziel vor allem durch  

 eine sachgerechte Ausstattung aller Schulen mit Computern, Software und 

Internetanschlüssen bis zum Jahr 2005 

 die Qualifizierung der Lehrkräfte in Fortbildungsveranstaltungen nach ih-

rem Bedarf im technischen und im fachdidaktischen Bereich 

 die Verankerung des Lernens mit und durch Neue Medien in den neuen 

Rahmenlehrplänen sowie 

 den Aufbau des Brandenburgischen Bildungsservers als Informations-, 

Kommunikations- und Kooperationsplattform. 

Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass eine externe Evaluation der Ergebnis-

se der Offensive vom zuständigen Ministerium eingeplant wurde, wenngleich kri-

tisch anzumerken bleibt, dass es gegenwärtig an Haushaltsmitteln fehlt, mit den 

herausgefundenen Erkenntnissen produktiv, d.h. im Sinne der angemessenen Fort-

führung der Offensive umzugehen. 

... und ihre Evaluation  

(vgl. http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/207356) 

Gegenstand der Evaluation waren nicht alle vier Schwerpunktmaßnahmen, son-

dern  

 die Grundtendenzen der Wirkungen der Medienoffensive auf die Ausstat-

tung der Schulen mit Neuen Medien (vor allem Computer und Internetan-

schlüsse)  

 die Effekte der Fortbildungsmaßnahmen mit Blick auf die Medienkompe-

tenz und Mediennutzung der Lehrkräfte (vor allem im Unterricht) sowie  

 die Medienkompetenz und Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler 

(vor allem im Unterricht).  

Mit der Darstellung der Ergebnisse der Evaluation der Medienoffensive soll die 

Frage beantwortet werden, welche Voraussetzungen an den Grundschulen für eine 

auf Medienkompetenz gerichtete Arbeit vorhanden und welche Probleme und 

Hemmnisse zu überwinden sind. Diese gelten dann nicht nur für das Land Bran-

denburg, sondern generell, denn durch die Medienoffensive haben sich, wenn ich an 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/207356
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dieser Stelle einem Ergebnis vorgreifen darf, die Bedingungen für eine aktive Me-

dienarbeit an den Schulen spürbar verbessert, sicher aber nicht in einem solchen 

Maße, dass sie nicht mehr mit denen anderer Bundesländer vergleichbar wären.  

Methoden 

Als Methoden kamen zum Einsatz: Befragungen, Schul- und Unterrichtsbesuche 

sowie die Dokumentenanalyse. Untersuchungszeitraum war das zweite Schulhalb-

jahr 2004. 

An alle m.a.u.s.- Schulen (Ausstattungsschulen) wurde ein Schulfragebogen 

verschickt, der in Verantwortung der jeweiligen Schulleiterin/ des jeweiligen Schul-

leiters sowie von zwei mit der m.a.u.s.- Offensive vertrauten Lehrkräfte 

(unverabredet) bearbeitet werden sollte. Analyseaspekte waren: Fragen zur Schule, 

Ausstattung der Klassenräume, Softwareausstattung und -nutzung, allgemeine Fra-

gen zu m.a.u.s. (Motivation, Neue Medien), Fragen zum Teil technischer Grundla-

genfortbildung, Fragen zum Teil fachdidaktisch orientierte Grundlagenfortbildung, 

Ist-Stand Arbeit mit Neuen Medien bzw. Medienkompetenz und Anteil m.a.u.s. 

daran. 

Durch diese Schulbefragung sollte ein Überblick zu Stand und Problemen bei 

der Umsetzung der Medienoffensive auf Schulebene gewonnen werden. Da in der 

Literatur und in den Schulämtern über sehr große Unterschiede zwischen den Schu-

len berichtet wird, sollte an dieser Stelle zunächst bezogen auf den Stand und die 

Probleme bei der Mediennutzung/ Medienkompetenz in den Kollegien ein Schul-

durchschnitt (objektiviert durch zwei getrennt bearbeitete Fragebögen) erhoben 

werden. Dieser wurde mit Befragungen des gesamten Kollegiums einer Teilstich-

probe von Schulen verglichen, um hieraus Schlussfolgerungen für das Entwerfen 

eines relativ verlässlichen Gesamtbildes erarbeiten zu können. 

4 Schulen pro Schulamtsbereich (insgesamt 24 Schulen, Zufallsstichprobe) 

wurden detaillierter in die Untersuchung einbezogen. Die Untersuchung sah vor: 

 ein Interview mit der Schulleiterin/ dem Schulleiter oder einer von ihr/ ihm 

beauftragten Lehrkraft, die mit dem Sachverhalt vertraut war 

 zwei schriftlichen Befragungen (Befragung aller Lehrkräfte der Schule und 

ausgewählter Schüler dritter bis sechster Klassen [jeweils pro Klasse drei 

Jungen und drei Mädchen aus drei Leistungsgruppen – leistungsstark, leis-

tungsmittel, leistungsschwach]). In den im Schulamtsbereich Cottbus be-

suchten Schulen wurden jeweils gesamte Klassen befragt, so dass dadurch 

die Repräsentativität der Befragung der ausgewählten Schüler geprüft wer-
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den konnte. Die Befragung (Fragebogen) wurde von der Klassenleiterin/ 

dem Klassenleiter durchgeführt. 

 Ferner sollte beim Schulbesuch in jeweils zwei Unterrichtsstunden (Klasse 

3-6), in denen mit Neuen Medien gearbeitet wurde, hospitiert werden (best 

practice), was sich seitens der Schulen nicht in vollem Umfang realisieren 

ließ.  

Ergebnisse 

Grundtendenzen 

Die Untersuchung fand im Jahr 2004 statt und war eigentlich zeitlich zu nah an 

der Offensive, um Langzeiteffekte feststellen zu können. An der Untersuchung 

beteiligten sich 249 von 367 ausgestatteten Schulen (Schulleitung bzw. zwei unab-

hängig antwortende Experten – Pädagogisch organisatorische Netzwerkkoordinato-

ren − PONK), ferner waren 290 Lehrkräfte und 916 Schüler der 3.-6. Klasse im 

Sinne einer Zufallsstichprobe einbezogen.  

Die Tabelle 6 zeigt den Grundtrend bezogen auf die Veränderung bei der PC- 

Ausstattung, der Anzahl Schüler, die sich einen PC teilen müssen, den Internetan-

schlüssen, der Softwareausstattung sowie den Grundkenntnissen der Lehrkräfte. Im 

Ergebnis ist ein deutlicher Effekt der Verbesserung zu verzeichnen. In allen Berei-

chen (Hardware- und Softwareausstattung sowie Kenntnisstand der Lehrkräfte) 

waren hochsignifikante Veränderungen festzustellen. Bei allen Erfolgen bleibt 

jedoch die Frage offen, wie der Prozess verstetigt, wie z.B. das Problem der Folge-

kosten gemeistert wird? Nicht nur die Probleme der Nachrüstung bzw. des Ersatzes 

verschlissener bzw. veralteter Technik, sondern auch die der Wartung und Pflege 

sind häufig weder finanziell, noch personell gelöst.  

Diese speziellen Ergebnisse sind mehr oder weniger symptomatisch für die ge-

samte Bundesrepublik und gelten auch nicht nur für die Grundschule.  

Die Technikausstattung stand, auch als Reaktion auf Angebote der Industrie, 

zunächst im Vordergrund, didaktische Modelle der Nutzung Neuer Medien sind 

wenig entwickelt. Dies zeigt sich an folgendem interessanten Ergebnis. 
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Tabelle 6: Grundtendenzen der Veränderungen durch m.a.u.s. 

 1999 2004 

PC-Ausstattung der GS 40% (1-5 PC pro Schule) 100% (18 PC pro Schule) 

Schüler pro PC: EU-Empfehlung: 15 / D-IT-Erhebung 

(2004): 12 

11 Schüler pro Computer 

Internetanschlüsse 10% (1x pro Schule) 100% (6x pro Schule) 

Softwareausstattung 41% der Schulen  

(1 Klassensatz) 

100% der Schulen  

(6 Klassensätze) 

Grundkenntnisse (Lehrkräf-

te) 

43% 81% 

davon mit Bezug auf das 

Internet 

20% 87% 

Medienecke oder Computerkabinett? 

In der Grundschule wird von einem integrativen Ansatz der Mediennutzung ausge-

gangen. Sowohl „alte“ als auch Neue Medien sollen in ein ganzheitliches Unterrichts-

konzept eingebunden und fächerübergreifend genutzt werden. Das hat Konsequenzen 

für die Raumausstattung. Während in der Sekundarstufe mit der darin gegebenen Do-

minanz des Fachunterrichts (vor allem in Informatik) die Ausstattung von Kabinetten, 

d.h. von speziellen Computerräumen präferiert wurde, sollten in der Grundschule Medi-

enecken im Klassenraum eingerichtet werden. Obwohl die vom zuständigen Bildungs-

ministerium herausgegebenen Förderbedingungen für Grundschulen Medienecken 

vorsahen, statteten die Schulen jedoch vor allem Kabinette aus (vgl. Abbildung 25a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dargestellt sind Aussagen der Lehr-

kräfte (in Prozent) zur Nutzung von 

Räumen mit Neuen Medien und zur 

Nutzung innerhalb der verschiede-

nen Klassenstufen (Summe). 

Abb. 25a, b: Ausstattung der Räume mit Medien und ihre Nutzung durch Lehrkräfte 
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Immer wieder wurde von Lehrkräften betont, dass systematische Unterweisung 

im Umgang mit dem Computer nur im Kabinett möglich ist, jeder Schüler muss 

seinen Computer haben. Beispielsweise wurden als Hinderungsgründe für die Ar-

beit mit Neuen Medien genannt: Jeder Schüler muss vor seinem Gerät sitzen kön-

nen bzw. es sind zu wenige Computer vorhanden. Dahinter steht häufig die Präfe-

renz eines traditionellen Unterrichtsdesigns (Frontalunterricht). Nicht von der Hand 

zu weisen sind jedoch Argumente, dass Basisfähigkeiten im Umgang mit dem 

Computer (die Hardware bedienen und Anwendungen starten und verwenden kön-

nen) schlecht in der Medienecke systematisch erworben werden können. Medien-

ecken dienen der Integration Neuer Medien in ein ganzheitliches Lernen, wobei 

allerdings stillschweigend vorausgesetzt wird, dass alle Kinder über dazu erforder-

liche Basisfähigkeiten verfügen. Doch bevor Medien zum Lernmittel werden, müs-

sen sie Lerngegenstand gewesen sein. Dieser Aspekt ist wohl auch von 

administarativer Seite zu wenig beachtet worden. Weiter unten wird sich zeigen, 

dass zwar in der Tat viele Kinder mit Neuen Medien mehr vertraut sind, als Ihre 

Lehrkräfte es sich vorstellen können, aber gleichzeitig wird deutlich, dass dies kei-

nesfalls für alle Kinder und sehr unterschiedlich nach Geschlecht und Klassenstufe 

und sicher auch nach sozialer Schicht ausfällt, was hier nicht untersucht werden 

konnte, aber aus einschlägigen Studien, nicht zuletzt durch PISA heraus bekannt ist 

(vgl. (http://www.oecd.org/dataoecd/ 48/59/36002483.pdf) 

Gleichzeitig sind erhebliche Defizite bei der Nutzung Neuer Medien festzustel-

len (vgl. Abbildung 25b). 2/3 der Lehrkräfte nutzen Neue Medien selten oder nie 

und nur ganz wenige Experten (weniger als 5%) häufig. Die Schulen präferieren 

Übungsprogramme, am Computer wird vor allem im Rahmen der Neigungsdiffe-

renzierung und im Förder- bzw. Kleingruppenunterricht gearbeitet. Im „normalen“ 

Unterricht spielt er kaum eine Rolle.  

Eine gewichtige Ursache für die geringe Mediennutzung im Unterricht besteht 

in der fehlenden Medienkompetenz der Lehrkräfte. Die Erhebung lies erkennen, 

dass für den medientechnischen Bereich (Umgang mit Betriebssystem, Software, 

Internet) nur von Grundkenntnissen bei der Mehrheit der Lehrkräfte auszugehen ist 

(die Geräte können gerade bedient werden, bei Problemen ist man aber hilflos und 

stets auf einen Experten angewiesen). Gleiches gilt auch für die medienpädagogi-

sche Kompetenz (Recherchieren/ Informieren mit Schwerpunkt Wochenplanarbeit; 

Lernen, Üben, Fördern mit Schwerpunkt Stationslernen; aktive Medienarbeit mit 

Schwerpunkt Projektmethode; Präsentieren mit Schwerpunkt Projektmethode; Me-

dienerziehung/ Rechtsgrundlagen/ Kommunikation). Auch hier liegen nur Grund-

kenntnisse vor (vgl. Abb. 26a, b).  

http://www.oecd.org/dataoecd/%2048/59/36002483.pdf
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Grundkenntnisse genügen offenbar nicht, um kompetent im Unterricht den 

Computer zu nutzen, geschweige denn adäquate Unterrichtsdesigns zu entwickeln, 

in denen der Computer als Lernwerkzeug wirksam wird – 1/3 der Lehrkräfte nutzt 

den Computer, die absolute Minderheit kompetent und regelmäßig. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Homepages. Nur 17 % der Grundschulen im 

Lande verfügen über eine eigene Homepage. Obwohl sie zwar zu 2/3 ausreichend 

informativ waren, tritt als deutliches Manko die geringe Pflege und Aktualität auf. 

Vielfach wurden die Homepages von Firmen oder Eltern erstellt und blieben unver-

ändert im Netz. Es findet sich nur ein Online- Lernangebot. Es stellt sich gerade 

hier die Frage, warum die großen Potenzen von Computer und Internet für eine 

dichte Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus und Lehrkräften und Schü-

lern nicht genutzt wird, obwohl die technischen Möglichkeiten vorhanden wären. 

Gerade im Bereich der Lernförderung (egal ob Begabtenförderung oder Förderung 

von Kindern mit besonderem Lernschwierigkeiten) ließen sich Angebote schaffen, 

die Kinder und Eltern Unterstützung geben, aber auch die Kommunikation und 

Kooperation zwischen den Lehrkräften fördern können. Dies hat wohl das Land 

bewogen, im Jahr 2006 eine besondere Initiative in Kooperation mit IBM zu star-

ten, die genau hier ansetzt (vgl. http://www.bildung-brandenburg.de/index.php? 

id=onlife). 

Wenn denn der Computer genutzt wird, dann geschieht dies relativ häufig im Unter-

richt in Deutsch, Englisch und Mathematik (Übungsprogramme). Unterricht in der 

gesamten Klasse findet bei den wenigen Computernutzern (und nur die haben wir 

im Unterricht gesehen) etwa gleich verteilt mit Unterricht in halben Klassen oder 

Lerngruppen statt. Teilungsunterricht wird in der Regel im Computerkabinett 

durchgeführt (Begabungsdifferenzierung, Neigungsdifferenzierung, Freiarbeit, 

Förderunterricht und Wochenplanarbeit). Da Schulen in der Regel die Einrichtung 

von Computerkabinetten präferieren, werden die Klassenräume nur dann ausgestat-

tet, wenn noch Geld „übrig“ ist. Gruppenarbeit am Computer spielt daher eine un-

tergeordnete Rolle. Stationsarbeit bereitete sichtbare Probleme. Beobachtet wurde 

eine deutlich höhere Arbeitsintensität, wenn jedes Kind an seinem Computer arbei-

tet (Einzelarbeit). Dann sind die Kinder fast über die gesamte Unterrichtsstunde 

selbsttätig aktiv, arbeiten oft lange ohne sichtbare Unterbrechung und erreichen 

beachtlich gute Ergebnisse. Dies kann aber nicht als Ausschlusskriterium für andere 

methodische Zugänge gesehen werden, nur fehlen diese weitgehend in den Schulen. 

Es kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass eine intensive Gruppenarbeit mit 

einem höheren Effekt möglich ist. Jedenfalls haben wir dies in eigenen Studien 

beobachten können (Giest & Schiepe 2001). Nur sind die gängigen, in den Schulen 

http://www.bildung-brandenburg.de/index.php?%20id=onlife
http://www.bildung-brandenburg.de/index.php?%20id=onlife
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anzutreffenden Software-Beispiele kaum auf Gruppenarbeit ausgelegt und bei 

Übungsprogrammen und der Textverarbeitung kann man relativ schlecht in der 

Gruppe an einem Computer arbeiten. Hier müsste dann wohl eher differenziert 

gearbeitet werden – differenzierte Aufträge, differenzierte Zeiten am Computer, 

Wechsel von Computerarbeit und Arbeit mit anderen Medien und im Rahmen ande-

rer Settings. Auch die übliche Form der Steuerung der selbständigen Arbeit mit 

Arbeitsblättern greift hier nicht, denn diese sind in der Regel auch individuell zu 

bearbeiten bzw. sind für jeden Schüler identisch. Beobachtbar war aber auch, dass 

insbesondere bei der Suche nach Informationen im Internet, aber auch bei der For-

matierung und Ausgestaltung von Arbeitsergebnissen mit Bildern innere Differen-

zierung praktiziert wurde – jeder Schüler bearbeitete selbständig seinen eigenen 

Inhalt nach seinen Möglichkeiten. Bei kleinschrittiger frontaler Führung konnte 

weder aktive selbständige Arbeit, noch ein überzeugender Lerneffekt bei den Schü-

lern beobachtet werden.  

Probleme gibt es bei der ziel-, inhalts- und methodenadäquaten Arbeit mit dem 

Computer: In manchen Klassen wurden z. B. Lernprogramme genau passend zum 

Ziel und zum zu vermittelnden Inhalt genutzt oder Informationen zielgerichtet (bei 

mehrfacher Verfeinerung der Auswahl aus der Fülle der Daten) aus dem Internet 

recherchiert. Die dem Lernziel bzw. der Aufgabenstellung entsprechenden Daten 

wurden in eigene Dateien übernommen und gesichert. Die Ergebnisse wurden aus-

gewertet bzw. kontrolliert. In vielen Fällen wurden einfach Texte abgeschrieben 

und der Schwerpunkt lag dann auf der Ausgestaltung dieser Texte (Formatierung, 

Einfügen von irgendwo gefundener Grafik, …), oder es wurde irgendwie im Inter-

net gesurft, so dass die Kinder irgendwelche Daten aus dem Datenmeer „fischten“, 

die dann gar nicht weiter genutzt wurden bzw. genutzt werden konnten. Auswer-

tungen oder Kontrolle der Ergebnisse fanden hier kaum statt. 

Kinder sind aktive Mediennutzer – zu Hause 

Die Lehrkräfte wissen nicht, was die Kinder zu Hause alles mit dem Computer 

machen. Eklatant waren einerseits die Unkenntnis der Lehrkräfte (50% und bei 

einer Reihe von Fragen waren noch mehr Lehrkräfte nicht in der Lage, überhaupt 

eine Angabe über die Computerkompetenz ihrer Kinder zu machen) bzw. anderer-

seits eine Tendenz zur negativen Bewertung, was wohl mit dem ersten Punkt zu-

sammenhängt.  

Der in der Untersuchung festgestellte Widerspruch zwischen Fremd- und 

Selbsteinschätzung der Computerkompetenz der Kinder ist also nicht in erster Linie 

auf die Selbstüberschätzung der Kinder, sondern darauf zurückzuführen, dass Lehr-
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kräfte nicht wissen, was ihre Kinder am Computer machen und können, da sie die 

Kinder kaum am Computer erleben (vgl. Abbildung 27).  
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Abb. 27: Computernutzung in der Schule und zu Hause 

Da fast alle Familien (93%) über einen Computer verfügen, wird er auch ge-

nutzt. 39% der Kinder verfügen nach eigenen Angaben über einen eigenen Compu-

ter. Mit der Häufigkeit der Computernutzung steigt die (selbst bewertete) Kompe-

tenz beim Umgang mit Programmen und der Text- und Bildbearbeitung. Nur bei 

den Kindern, die den Computer jeden Tag nutzen, scheint das nicht ganz zuzutref-

fen. Detailanalysen zeigten, dass dies vor allem Jungen sind. Diese nutzen den 

Computer ausschließlich zum Spielen, worunter die Kompetenz bei anderen For-

men der Computernutzung leidet. 2/3 der Kinder nutzen den Computer ausschließ-

lich zu Freizeitaktivitäten, ein Drittel gibt an, ihn auch für Hausaufgaben oder we-

nigstens für beide Aktivitäten zu nutzen. Das Spielen dominiert, wenngleich ein 

leichter Rückgang zur Klasse 6 hin zu verzeichnen ist. Recherchieren, Chat und 

Download nehmen dagegen zu. Kinder spielen vor allem mit dem Computer, den-

noch wird er nicht nur in der Freizeit genutzt. Aus dem Freizeitbereich sind Spielen 

(1), Malen (5), und Musik hören (6) meist verbreitet, im schulischen Bereich Ler-

nen
9
 (3), Texte schreiben (2) und Recherchieren (4). (Aus den Zahlen in Klammern 

ergibt sich eine Rangreihe.) Bildbearbeitung, E-Mails schreiben und versenden, 

                                                           
9 Hierunter verstehen die Kinder in der Regel die Arbeit mit Programmen zum Rechtschreib- und Re-

chen- bzw. Vokabeltraining (drill and practice). 
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Downloaden, Nachrichtenaustausch, Chat, Präsentieren und Programmieren spielen 

eine vergleichsweise geringe Rolle. Mit dem Alter wachsen die Vielfalt der Nut-

zung und auch die Nutzung für die Schulaufgaben. Kinder, die über einen eigenen 

Computer verfügen, nutzen ihn häufiger für die Schulaufgaben als Kinder, die sich 

ein Gerät mit anderen Familienmitgliedern teilen müssen. 

Auch Gendereffekte sind bei der Arbeit mit Neuen Medien gezielt zu beachten:  

 Mädchen verfügen signifikant weniger häufig über eigene Computer 

 Mädchen nutzen den Computer signifikant seltener 

 Mädchen nutzen den Computer anders: Sie präferieren eher das kreative 

Moment – Texte schreiben, Malen, während Jungen mehr spielen, Musik 

hören, downloaden und Bilder bearbeiten. 

Dieser Effekt bleibt selbst dann noch erhalten, wenn die Anzahl der Geschwister 

in den Familien getrennt nach mehr Brüdern oder mehr Schwestern betrachtet wird: 

Sind mehr Schwestern in der Familie, so wird häufiger per E-Mail kommuniziert 

als wenn mehr Brüder in der Familie sind.  

Bedenkenswert ist, dass die Lehrkräfte den Aspekt gleicher Chancen für Mäd-

chen und Jungen im Zusammenhang mit den Neuen Medien bei der Befragung als 

weniger bedeutsam ansahen. Gleiche Chancen der Computernutzung waren zwar 

für den Unterricht, wo sie allerdings kaum stattfindet, zutreffend, nicht aber für die 

Familien, wo deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen festzustellen 

waren.  

Fazit 

Die Medienoffensive hat eine Entwicklung angestoßen, ein Selbstlauf indessen 

ist noch nicht in Gang gekommen. Zwar sind grundlegende technische Vorausset-

zungen vorhanden, dennoch genügen medientechnische und medienpädagogische 

Grundkenntnisse der Lehrkräfte nicht, um Unterricht zu verändern. Dies trifft In-

sonderheit auf die Umsetzung der neuen Rahmenlehrpläne zu, die den Aspekt der 

Arbeit mit Neuen Medien besonders thematisieren. 

Die gesamte Grundschule ist gefragt (und nicht nur einzelne Experten), wenn es 

um die Nutzung des Innovationspotenzials von Computer, Internet und Multimedia 

geht, von dem eigentlich alle mehr oder weniger überzeugt sind. Dazu bedarf es 

auch einer höheren Betonung der internen Evaluation von Entwicklungsprozessen 

vor Ort an den Schulen.  
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Für die Kinder sind Computer ein Stück Lebenswirklichkeit und bieten vielfäl-

tige Tätigkeits- und Lernmöglichkeiten. Hier ist die Chancengleichheit für Mädchen 

und Jungen in der Schule besonders zu beachten.  

Ungeachtet der Ergebnisse der Medienoffensive ist an der Verbesserung der 

Ausstattung, an der Verstetigung des Prozesses der Entwicklung und Entfaltung der 

Medienkompetenz bei Lehrkräften und Schüler/innen zu arbeiten. Dazu bedarf es 

kapazitärer und finanzieller Rahmenbedingungen (Wartung, Pflege der Hard- und 

Software, weitere Verbesserung der Softwareausstattung, langfristige Sicherung der 

Erneuerung verschlissener Technik). 

Besonderes Augenmerk sollte aber auf der Entwicklung einer neuen Lern- und 

Unterrichtskultur liegen, da sich bei den Unterrichtsbesuchen herausstellte, dass 

Neue Medien vor allem als ein Unterrichtsmittel neben anderen in traditionelle 

Unterrichtsdesigns eingebaut und nicht als Konstruktions- und besonderes Lernmit-

tel behandelt werden. Damit Neue Medien ihre Potenzen für die Entwicklung einer 

neuen Lernkultur entfalten können, bedarf es adäquater neuer (konstruktivistischer) 

Formen des Lehrens und Lernens. Hier ist sowohl ein enormer Weiterbildungsbe-

darf festgestellt und immer wieder von den Lehrkräften kommuniziert worden als 

auch ein Bedarf an weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeit, wobei Schulpra-

xis, Wissenschaft sowie Administration eng zusammen arbeiten sollten.  
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„Bilder vom Wasser“ − Multimedia und Internetnutzung in 

der Grundschule 

GEMEINSAM MIT AXEL SCHIEPE 

Die Lebenswirklichkeit der Kinder heute ist anders als diejenige noch vor weni-

gen Jahren. Pocket-Monster („Pokemon“) tummeln sich virtuell auf Gameboy-

Displays und real als Abbildungen auf Sammelkärtchen; PC- Spiele vermitteln 

Abenteuer und gestatten virtuelle Reisen in Vergangenheit und Zukunft. Per Maus-

klick entstehen und vergehen Reiche, werden Städte gebaut, Völker dirigiert, Krie-

ge geführt, wird Frieden geschlossen aber auch sinnlos „herumgeballert“ oder der 

Moorhuhnjagd gefrönt. Zwischen 40-70% aller PC Tätigkeiten der Kinder sind 

Spiele (je jünger, umso mehr wird gespielt − vgl. Müller 2000). Daran ist nichts 

verwunderlich, ist doch das Spielen eine beliebte aber auch der kindliche Entwick-

lung förderliche Tätigkeit. Wenn also Kinder vor allem am PC spielen, ist daran 

nichts auszusetzen. Zu kritisieren sind allenfalls die Inhalte mancher Spiele und die 

Vordergründigkeit der Sicht der elektronischen und Unterhaltungsindustrie auf 

Kinder als attraktive Verbrauchergruppe. Hinzu kommen Einwände bezüglich der 

zu langen Verweilzeiten (Sitzen) der Kinder am Computer.  

Beobachtet man Kinder im Umgang mit modernen Medien, kann man sich 

schnell von der Attraktivität und den Lernpotenzen dieser Medien für das kindliche 

Lernen überzeugen (man denke nur an Kinder, die in Unterhaltungssendungen als 

Pokemon- Experten auftreten). In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob 

und wie geeignet entwickelte Computerprogramme (Lernsoftware aber auch Spiele 

− vor allem Strategie- und Simulationsspiele) die Kinder beim Lernen im Unterricht 

unterstützen, ja ihre Lerntätigkeit fördern können (vgl. Becker 2000). Obwohl es 

bereits heute schon eine Fülle von Programmangeboten gibt, fehlt speziell auf die 

Bedürfnisse des Unterrichts (z.B. auch mit Blick auf Rahmenplaninhalte) entwi-

ckelte Lernsoftware. Dies auch deshalb, weil die Schule gegenwärtig selbst noch 

kein Markt ist, der für Verlage mit ihren elektronischen Produkten von vorrangiger 

Bedeutung wäre (vgl. Kerres 2000).  

Von verschiedenen Seiten gibt es Initiativen, Schulen mit Computern auszustat-

ten (CIDS „Computer in die Schulen“, den Zugang zum Internet zu ermöglichen 

(„Schulen ans Netz e.V.“ − http://www.san-ev.dehttp://www.san-ev.de/) sowie für 

das Lernen und Lehren in öffentlichen Bildungseinrichtungen Multimedia und 

geeignete Lernsoftware zu entwickeln (vgl. Bundesministerium für Bildung und 
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Forschung: „Neue Medien in der Bildung“ http://www.gmd.de/NMB/PT-

NMB.html; Bund Länder Kommission − BLK: „Systematische Einbeziehung von 

Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie in Lehr- und Lernprozes-

se“ − http://www.blk-bonn.de). 

Auf dem Hintergrund dieser zentral organisierten Initiativen, aber auch relativ 

unabhängig davon, haben sich viele engagierte Pädagogen in kleineren Gruppen 

zusammengefunden, um aus der Praxis für die Praxis die Nutzung neuer Medien 

(Computer, Multimedia, Internet) zu fördern. Über eine solche Gruppe und ihre 

Arbeit soll im Folgenden berichtet werden.  

Im Zusammenhang mit einem Wettbewerb des Vereins „Schulen ans Netz 

e.V.“, der darauf abzielte, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Universität bei 

der Entwicklung von Multimedia für den Unterricht zu fördern, hat sich Anfang 

1999 eine Gruppe von Lehramtsanwärtern (Studienseminar) und Studenten (Uni-

versität Potsdam) zusammengefunden, um sich mit der Entwicklung eines Multi-

media- Bausteins „Bilder vom Wasser“ am o.g. Wettbewerb zu beteiligen. 

Das Ziel der gemeinsamen Arbeit bestand für uns darin, ein Lernprogramm in 

der engen Zusammenarbeit von Praxis und Theorie selbst zu entwickeln sowie 

Möglichkeiten und eventuelle Grenzen der Nutzung von Computer, Multimedia und 

Internet im Unterricht in der Grundschule zu erkunden und hierbei praktische Er-

fahrungen zu sammeln. In diesem Zusammenhang interessierten uns vor allem 

folgende Fragen: 

 Wie gelingt es, das Lernen mit modernen Medien und dem Internet mit 

dem Lernen am Original (Naturbegegnung) zu verbinden? 

 Wodurch ist ein optimales Verhältnis zwischen selbst gesteuertem Lernen 

und pädagogisch intendierten Strukturierungen (z.B. in multimedialen 

Lernumgebungen) gekennzeichnet? 

 Wodurch ist die Nutzung moderner Medien (z.B. bezüglich der animieren-

den und initiierenden Wirkung) für fächerübergreifendes, integratives Ler-

nen gekennzeichnet? 

Ferner waren wir bemüht, 

 die Umsetzung des Themas in der Praxis, an einer Grundschule zu erpro-

ben sowie 

 bei der Entwicklung und Erprobung des Bausteins eine Kultur der Zusam-

menarbeit zwischen erster und zweiter Phase der Lehrerbildung (Universi-

tät Potsdam und Studienseminar Bernau/ 1. Grundschule Bernau) zu ent-

wickeln. 
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Im Rahmen dieses Textes kann selbstverständlich nicht auf alle hier aufgewor-

fenen Fragen eingegangen werden. Wir konzentrieren im Folgenden vor allem auf 

den entwickelten Multimedia- Baustein und erste Erfahrungen aus seiner Erprobung 

im Unterricht. (Das Programm selbst ist zu finden unter der Internetadresse: 

http://www.uni-potsdam.de/u/grundschule/delfin/index.htm.) 

Grundidee und Konzeption des Bausteins 

Auf Grund der Ausgangslage aber auch der individuellen Voraussetzungen und 

vorhandener Vorleistungen (Konzeption, Medienmaterial) entschieden wir uns für 

einen Beitrag zur ökologischen Grundbildung im fächerübergreifenden Unterricht. 

Inhaltlich haben wir uns dem Wasser zugewandt. „Wasser“ ist im Zusammenhang 

mit der ökologischen Grundbildung kein besonders originelles Thema. Es gibt hier-

zu eine Vielzahl von Projekten, die man in der pädagogischen Literatur finden kann 

sowie etliche Internetseiten (http://www.wasser-macht-schule.de/; 

http://www.wasserstelle.de/; http://www.emil-gruenbaer.de; http://www.learn-

line.nrw.de/Themen/Grundschule/Wasser/ u.a.), die sich diesem Thema zuwenden. 

Wir haben deshalb nicht das Wasser an sich, sondern das Verhältnis zwischen 

Mensch und Natur in den Mittelpunkt des Multimedia- Bausteins gestellt und dieses 

exemplarisch am Beispiel Wasser thematisiert. Auf diese Weise sollte erreicht wer-

den, dass die im Baustein entwickelte und demonstrierte Herangehensweise prinzi-

piell auch auf andere ökologische Problemstellungen übertragen werden kann (z.B. 

Müllvermeidung, Ökosystem Wald, See; Luft usf.). 

Mit Blick auf diese Zielstellung musste unserem Baustein ein gut begründetes 

Bildungs- und lerntheoretisches Konzept zu Grunde gelegt werden, aus dem sich 

sein Medien- und Gestaltungskonzept ableiten bzw. entwickeln ließ. Vor allem 

diesbezüglich weisen auf dem Markt zu findende Lernprogramme z.T. erhebliche 

Defizite auf (vgl. Issing & Klimsa 1995). 

Der Baustein ruht konzeptionell auf einer bildungs- und einer lerntheoretischen 

Säule. Die bildungstheoretische Säule bildet eine Weiterentwicklung Klafkis Theo-

rie der kategorialen Bildung (vgl. Walgenbach 2000). Die lerntheoretische Säule 

besteht aus der Theorie der Lerntätigkeit und ihrer Ausbildung und Entwicklung 

(vgl. Giest 1999, Lompscher 1999). 

Die bildungstheoretische Säule 

Es kann an dieser Stelle nicht das umfangreiche bildungstheoretische Konzept 

entwickelt werden vgl. auch S. 150ff.). Seine Grundidee besteht, etwas verkürzt 
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dargestellt, darin, fundamentale Ideen mit großer Erschließungskraft zu suchen, die 

im Lernen, bei der Auseinandersetzung mit den Inhalten des Bausteins entfaltet und 

entwickelt werden und auf diese Weise den Inhalt aneignen lassen und zugleich das 

Kind in seiner Lern- und Persönlichkeitsentwicklung voran bringen (doppelte Er-

schließung). Die fundamentalen Ideen bilden in gewisser Weise einen roten Faden, 

das Rückgrat des Lernens, durch welches (auch aus verschiedenen Disziplinen, 

Fächern) neu hinzu gewonnenes Wissen Halt und Struktur findet.  

Für ökologische Bildung ist Systemdenken zwingend, denn charakteristisch für 

unsere Natur sind Ökosysteme. Systeme bestehen aus Elementen, die sich gegensei-

tig beeinflussen und damit untereinander zusammenhängen. Systeme können sich in 

unterschiedlichen Zuständen befinden, wobei Ordnung und Chaos Randpunkte 

eines Zustandsspektrums bilden. Systeme können sich nur in einer Art Gleichge-

wichtszustand ihrer Elemente entwickeln. Die Elemente selbst schließen sich oft 

gegenseitig aus. Betrachtet man sie isoliert, bilden sie Gegensätze (z.B. Jäger und 

Beute, Erregung und Hemmung, Produzenten und Konsumenten). Das gilt für Öko-

systeme genau wie für unsere Gesundheit und die Gesellschaft. Dominiert eine 

Seite, ein Element alle anderen, so erstarrt das System oder es wird instabil und 

zerfällt, „kippt um“ (z.B. Gewässer).  

Sehen wir von ganz konkreten Systemen ab, so bilden „Ordnung“ und „Chaos“, 

„Form“ und „Inhalt“ usf. allgemeine begriffliche Gegensatzpaare, mit denen man 

konkrete Systeme gedanklich erschließen kann. Auch „Bestimmen“ und „Bestimmt 

werden“ bilden ein solches (begriffliches) Gegensatzpaar. Es kennzeichnet in all-

gemeiner Weise Extrempole der Beziehung von Elementen/ Seiten eines beliebigen 

Systems. Angewandt auf das Beispiel des in unserem Baustein thematisierten Ver-

hältnisses zwischen Mensch und Natur bedeutet das: Weder der Mensch noch die 

Natur dürfen einseitig bestimmen oder bestimmt werden. 

Dies ist ein Gedanke, den Ernst Bloch in seinem Buch „Das Prinzip Hoffnung“ 

(1959) mit Blick auf die Geschichte des Verhältnisse zwischen Mensch und Natur 

in der Triade Naturzwang, Naturbeherrschung und Naturallianz beschrieb. Früher 

wurde der Mensch von der Natur bestimmt (Naturzwang − denken wir an die unge-

heure Abhängigkeit unserer fernen Vorfahren von der Natur: Nahrungsangebot, 

Witterung, Klima usf.). Im Zuge seiner kulturellen Entwicklung hat der Mensch 

sich von der Natur entfernt, er hat versucht, sie zu beherrschen (Hinweise hierfür 

finden wir schon in der Bibel, vor allem jedoch in der Geschichte der Naturwissen-

schaft und Technik bis hin zur aktuellen Debatte um die Gentechnologie). Die Per-

spektive des Lebens auf der Erde kann aber nur in einer Allianz zwischen Mensch 

und Natur bestehen. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch sich seiner 
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prinzipiellen Abhängigkeit (Bestimmt werden) aber auch seiner gestalterischen 

Verantwortung (Bestimmen) bewusst wird und ihr handelnd (auf gesellschaftlicher 

Ebene) gerecht wird. 

Den das Lernen leitenden roten Faden im Baustein bildet einerseits die inhaltli-

che Ausrichtung an einer Schlüsselfrage unserer Zeit, nämlich dem Verhältnis zwi-

schen Mensch und Natur sowie andererseits der begriffliche Gegensatz − „Bestim-

men“ und „Bestimmt werden“, mit dessen Hilfe dieses Verhältnis gedanklich er-

schlossen wird. 

Die lerntheoretische Säule 

Die Lernkonzeption des Bausteins, welche hier auch nicht im Einzelnen darge-

stellt werden kann, musste vor allem gewährleisten, dass adäquate Lernkontexte 

(situiertes Lernen) entstehen und reflexives handelndes Lernen (spezifische Lern-

aufgaben und -handlungen am Computer und ausgehend von seinen Anregungen in 

der Realität) möglich wird.  

Zunächst war bei der Entwicklung eines adäquaten Lernkontexts besonders zu 

beachten: 

 die Wissensdomäne (Ökologie unter dem Filter ökologischer Grundbil-

dung) 

 die Handlungssituation (Interaktion mit dem Computer, Internet-Nutzung) 

 die allgemeine Lernsituation (u.a. schulisches Lernen, Unterricht) 

 das Herstellen von Rahmenplanbezügen sowie 

 die Entwicklungs- und Lernspezifik jüngerer Schulkinder (Integration mo-

tivierender, emotionalisierender, spielerischer Elemente und darauf bezo-

gener Medien sowie das vorsichtige Heranführen an elementare Formen 

(theoretischen) begrifflichen Denkens). 

Insgesamt haben wir uns von der Hypothese leiten lassen, dass multimediales, 

interaktives Lernen am Computer und im Internet vielfältige Kontextmerkmale 

integrieren kann und auf diese Weise tiefer kontextuiertes Lernen stimuliert als 

andere für Schule typische Lernformen.  

Die didaktisch- methodische Umsetzung im Unterricht 

Die Arbeit am Baustein sollte in Gruppen, in Ergänzung bzw. Wechselwirkung 

mit individuellem Lernen sowie über die Kommunikation im Unterricht mit der 

gesamten Klasse erfolgen. Der Baustein wird also in den Klassenunterricht einbe-
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zogen, wobei gruppenweise am Computer gearbeitet wird (Ursache hierfür war 

auch die Ausstattung der Schule mit nur einem Computer mit Netzanschluß). Die 

Kommunikation via Internet mit anderen Klassen bzw. Lernpartnern (z.B. Integra-

tion der Lernergebnisse anderer in die Arbeit mit dem Baustein) sowie ein in Ko-

operation mit den Schülern entwickeltes Produkt, welches der Weiterentwicklung 

des Bausteins dienen sollte, wurde angestrebt. 

Da die vorrangige Arbeit am Baustein (wegen begrenzter Computerarbeitsplät-

ze) in Gruppen erfolgen musste, wurden besondere pädagogische Strategien der 

Mediennutzung für leistungshomogen und -heterogen zusammengesetzte Gruppen 

erarbeitet. 

Den Baustein selbst haben wir als Web konzipiert und multimedial gestaltet (In-

tegration von Video, Bild, Foto, Grafik, Ton, Text − Hypertext). Daraus folgte die 

Notwendigkeit einiger Kompromisse bei der Gestaltung (u.a. Miniaturen mit Link 

zu den Bildern, Hinweis auf "langsame" Seiten, d.h. große Dateien, die längere Zeit 

zum Laden brauchen). Als besonderes Moment ist die Netzintegration (Internetad-

ressen bzw. Links zu relevanten, kindorientierten Seiten bzw. Suchmaschinen) im 

Baustein realisiert worden. 

Für die Tätigkeit am Computer, im Internet und Unterricht galt, dass der Bau-

stein den Ausgangs- und Produktpunkt des Lernens mit dem Computer/ Netz dar-

stellen sollte. 

Die Integration des Internets wird vor allem durch Einbeziehen relevanter Ideen 

und Partneradressen im Internet, Email − Kommunikation an verschiedenen Stellen 

der Arbeit mit dem Baustein ermöglicht. Hierbei sind mehrere Lösungswege 

beschreitbar: Die Schülerinnen und Schüler finden an den entsprechenden Stellen 

„Links“: a) zu Lösungen im Baustein selbst, b) den notwendigen Seiten im Internet 

und c) nur zur entsprechenden Suchmaschine (z.B. http://www.blindekuh.de). 

Damit kann das Lernen binnendifferenziert erfolgen. Der Schwierigkeitsgrad 

steigt von a) nach c). Die Kinder können sich die Lösungshilfen selbst wählen oder 

dies wird durch den Lehrer entsprechend seiner didaktischen Absicht moderiert. So 

können beispielsweise bei homogenen Gruppen (niedriges Leistungsniveau) die 

dem Leistungsniveau entsprechenden Seiten zugewiesen und die anderen Hilfsmög-

lichkeiten ausgeschlossen werden. 

Bei der Wahl heterogener Gruppenzusammensetzung besteht die Möglichkeit 

der gegenseitigen Hilfe untereinander. 

Um unser anspruchsvolles Konzept in der Grundschule realisieren zu können, 

mussten selbstverständlich die Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen der Kinder 

berücksichtigt werden. Da wir diesbezüglich keine Voruntersuchungen realisieren 



180 

konnten und wollten, haben wir dieses Problem dadurch gelöst, dass die Kinder in 

die Entwicklung des Bausteins aktiv mit einbezogen wurden. Dies wirkte sich posi-

tiv auf das Lernen mit dem Baustein aus, hatte jedoch den Nachteil, dass pro-

grammtechnische Probleme entstanden. Beispielsweise bestanden die Kinder auf 

einem relativ umfangreichen Einstiegsvideosequenz (privates Urlaubsvideo), ob-

wohl dies der Webtauglichkeit des Bausteins insgesamt eher abträglich war (zu 

groß, zu lang, zu umfangreiche Ladezeit). Leider fiel auch die Technik in der Uni-

versität aus, so dass eine Alternative oder Komprimierung nicht verfügbar war. 

Zum Baustein selbst 

Der Baustein besteht aus 4 Teilen (Themenkreisen) 

1. Einführung 

2. Wie war es früher? 

3. Wie ist es heute? 

4. Wie soll es in Zukunft sein? 

Einführung 

Lernsoftware für Kinder benötigt einen Handlungsrahmen und einen Moderator, 

der das dadurch initiierte Handeln moderierend begleitet. Als Sympathieträger, 

Moderator und selbst Exemplar gefährdeter Natur haben wir einen Delfin ausge-

wählt, der diese Aufgabe erfüllt. Den Einstieg in den Baustein bildet auf dem Hin-

tergrund eines Videos eine direkte Ansprache der Kinder durch den Delfin (siehe 

Kasten). Diese haben Kinder vor allem der beteiligten Klasse 4d der 1. Grundschule 

Bernau geschrieben. 

„Hallo liebe Freunde!“ 

„Ihr kennt mich alle als Flipper. Einige sagen auch Fisch zu mir, obwohl ich keiner bin 

und wieder andere verwechseln mich mit Free Willy. 

Hier schwimme ich gerade mit meinen Freunden im warmem Wasser des Stillen Oze-

ans. Ihr könnt mich so gut erkennen, weil das Wasser hier noch schön sauber ist. 

Ach, da sind ja einige von euch! Schön, dass ihr reinschaut. Ja, Dich meine ich! Dich 

dort am Computerbildschirm. 

Mhmmm, das schmeckt! Danke schön! 
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Aber ich muss euch sagen, dass ich sehr traurig bin. Leider kann ich mich nicht mit 

meiner ganzen Familie in allen Meeren so treffen, da sie verschmutzt sind. Wäre es nicht 

schön, wenn wir uns überall sehen könnten? 

Wenn wir das ändern wollen, müssen wir einiges über das Wasser wissen. An mir soll es 

nicht liegen. Wollt ihr mir helfen?“ 

Nach der Vorstellung erklärt der Delfin, dass er im und vom Wasser lebt und 

daher auch ein ganz besonderes Verhältnis zum Wasser hat und führt in die Prob-

lemstellung ein. 

Als Ausgangslage dient das bewusste Wahrnehmen und die Reflexion konkreter 

kindlicher sowie allgemein menschlicher Erfahrungen im Umgang mit Wasser, das 

Erkennen der objektiven Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflanzen und des 

Sinns des Wassers, den es ganz konkret für jeden Einzelnen besitzt.  

Dazu werden zunächst anhand von Bildern die Kategorien „Bestimmen“ und 

„Bestimmt werden“ eingeführt, mit deren Hilfe der Umgang mit dem Wasser einer 

gedanklichen Reflexion auf elementar theoretischer Ebene zugänglich gemacht 

werden soll. Es geht aber auch um ein persönlich bedeutsames Gefühl. An dieser 

Stelle wird noch nicht das Problem der Naturbeherrschung explizit thematisiert. 

Wasser soll als sensibles Lebenselixier erfahren werden. Wassergeräusche werden 

in einem Quiz erraten und schaffen einen stark emotional gefärbten, spielerischen, 

freudvollen und relativ einfach für Kinder zu bewerkstelligenden Einstieg in das 

Thema. 

Der Delfin stellt dann die Frage nach dem Wesen des Wassers, dem menschli-

chen Verhältnis zum Wasser und nach der Bedeutung des Wassers. Die allgemeine 

Bedeutung des Wassers für den Menschen wird vertieft durch die Thematisierung 

des Wassers im Märchen, in der Musik und in der Sprache (hier stark sinnlich ge-

stütztes Lernen). 

Schließlich führt der Delfin zu den Problemstellungen der Gefährdung von 

Wasser, toten Wassers, der Gefahr für Fische und andere im Wasser lebende Tiere, 

also auch für ihn und seine Freunde: Wie ist es dazu gekommen, war es immer so, 

wie kann es weiter gehen? 

Die diese Themen betreffenden Bausteinelemente sind frei wählbar und als 

Lernmodule (relativ in sich abgeschlossen) angelegt. Die Abschnitte können einzeln 

und einige Aufgaben entsprechend der Jahreszeit aber auch sequentiell bearbeitet 

werden. 
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Wie war es früher? 

Der Delfin präsentiert knappe Informationen, Bilder, Links zum Leben der Na-

turvölker bzw. in der Antike und fordert dazu auf, selbst Informationen zu suchen 

sowie Texte und Bilder anzufertigen, die über das Leben der Menschen im Umgang 

mit Wasser, vor allem jedoch in Abhängigkeit von ihm, zeugen (Rolle des Brun-

nens bei Naturvölkern, Ansiedlung in Wassernähe, Auswirkung von Wassermangel 

und Dürre − z.B. Oase − Wüste − aber auch von Überschwemmung, Flut usf.). 

Anregungen für die Arbeitsaufträge werden auch aus dem Internet bezogen. Es 

wird auf die Arbeit mit Büchern, Filmen, Bildern, den Besuch von Ausstellungen, 

eines Museums u.a. orientiert. 

Deutlich wird, dass einerseits der Mensch, in Abhängigkeit von der Natur und 

mit ihr, als „Naturmensch“ lebte, aber andererseits dieses Leben für die Menschen 

sehr schwer war − die Natur hat über den Menschen bestimmt: Sowohl bei Dürren 

als auch bei Überschwemmungen kamen viele Menschen ums Leben, sie waren 

dem Wind und dem Wasser, der Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt und wollten sich 

davor schützen. Sie wollten nicht mehr unter dem Zwang der Natur stehen, d.h. von 

ihren „Launen“ abhängig sein. Hintergrund ist, dass der Mensch seine natürlichen, 

aus seinem biologischen Wesen erwachsenen Grenzen, vielfach hinter sich gelassen 

hat und in der Lage ist, über Kultur (Arbeit) sich überall (als kulturelles Wesen) an 

natürliche Gegebenheiten anzupassen und mehr noch, diese seinen Bedürfnissen 

entsprechend zu verändern. 

Als Teilzusammenfassung und um sich des Lerneffekts vergewissern zu kön-

nen, sollen die Kinder die bisher erlangten Kenntnisse durch den Delfin in Form 

eines Quiz unter Beweis stellen. Bei fehlerhafter Beantwortung der Fragen gelangen 

sie zurück zu den entsprechenden Antworten bzw. Seiten. 

Sind alle Fragen richtig beantwortet, erfolgt der Übergang zum Thema „HEU-

TE“. 

Wie ist es heute? 

Der Delfin berichtet, dass es früher seinen Vorfahren gut ging. Gleichzeitig 

bringt er Verständnis für die Menschen auf, die versucht haben und versuchen, ihr 

Leben in und mit der Natur leichter zu machen. Leider haben sie dabei die Natur, 

dessen Teil sie auch sind, vergessen. Sie haben einfach den Spieß umgedreht und 

versucht, die Natur zu beherrschen und über die Natur zu bestimmen. 
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Diese Aussagen werden mit einigen Bildern und Videos über die Probleme des 

Umgangs mit dem Wasser heute untersetzt. Dann fordert der Delfin dazu auf, selbst 

vor Ort die Probleme herauszufinden: Hier werden nun auch wieder Anregungen 

und Hinweise zur Arbeit gegeben (z.B. Wasserverbrauch im Haushalt dokumentie-

ren, Wasserverschmutzung messen, unbedachten Umgang mit dem Wasser aufspü-

ren, im Internet zum Problem recherchieren aber auch sich über Schutzmaßnahmen 

informieren). 

Auch dieser Lernschritt wird mit einem Quiz abgeschlossen. 

Nachdem die aktuellen Probleme im Umgang mit dem Wasser thematisiert 

wurden, leitet der Delfin zum Problem der Gestaltung der Zukunft über, indem er 

von seinen Sorgen bezüglich der Wasserverschmutzung berichtet. Gleichzeitig wird 

der Gedanke der Gestaltung einer Naturallianz vorbereitet, indem das Problem der 

Partnerschaft zwischen Mensch und Wasser thematisiert wird. Dies geschieht zu-

nächst über ästhetisches Lernen, bevor im nächsten Lernschritt das Problem kogni-

tiv bearbeitet wird. Schließlich wird das Problem des Umgangs mit dem Wasser auf 

den Umgang mit der gesamten Natur erweitert und es werden konkrete Anregungen 

dafür gegeben, wie ein solcher partnerschaftlicher Umgang mit der Natur (Natural-

lianz) aussehen könnte und Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierbei mitwir-

ken können. 

Wie soll es in Zukunft sein? 

Der Delfin berichtet über einige Menschen und deren Ideen, Projekte, die ange-

strebte Naturallianz zu verwirklichen oder wenigstens aktiv zum Schutz der Natur 

beizutragen. Dies erfolgt auch anhand konkreter Beispiele und Probleme gestützt 

auf Bilder und Videos bzw. relevante Internetadressen (Renaturierung von Flüssen, 

Sauberhaltung von Wasser, Fischfangbegrenzung, Artenschutz, Schutz vor Wasser-

verschmutzung). Schließlich ruft der Delfin die Kinder dazu auf, selbst Vorschläge 

zu machen (Bilder, Videos, Texte, Projekte, Internetrecherchen und eigene Aktivi-

täten u.a.). Er regt ferner einen Erfahrungsaustausch und zur Kommunikation mit 

den Kindern dieser Welt an (Internetnutzung) − weil gerade die Kinder eine intakte 

Natur brauchen, sollen sie auch noch als Erwachsene gesund auf dieser Welt leben 

können. 

Erfahrungen und Ergebnisse bei der praktischen Erprobung 

Die Erprobung erfolgte durch eine Lehrerin der Grundschule Zepernick sowie 3 

Lehrer der 1. Grundschule Bernau. Letztere wurden vor allem durch die Direktoren 
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der 1. Grundschule Bernau sowie der Realschule Bernau unterstützt. Beide Schulen 

sind in einem Gebäude untergebracht, so dass die Nutzung des Computerkabinetts 

der Realschule sowie des Internetanschlusses ohne Hindernisse erfolgen konnte. 

Die Schüler einer 4. Klasse der 1. Grundschule Bernau wurden von Beginn an in 

die Entwicklung des Bausteins einbezogen. Ihr Beitrag wird unter anderem bei den 

Inhalten ihrer Delfingeschichten und Zeichnungen (siehe unten) deutlich. Mit Be-

geisterung nahmen sie nicht nur die Ankündigung der Teilnahme, sondern auch das 

Testen der einzelnen Entwicklungsphasen des Bausteins auf. Ihre Ideen, Beiträge, 

Hinweise und Fragen sind in die Entwicklungsarbeiten am Baustein konkret einge-

flossen. Einige Inhalte (z.B. Filtern/ Nachbau einer Kläranlage) wurden durch die 

Kinder noch ohne Vorliegen des Bausteins erarbeitet. Die dabei gewonnenen Anre-

gungen zum praktischen Arbeiten erbrachten wichtige Hinweise zur Präzisierung 

seiner Lernaufgaben. 

Generell wurde die Erfahrung gemacht, dass es den Schülern mit Hilfe dieser 

Software möglich wird, entdeckend zu lernen und neue Zusammenhänge selbst-

ständig zu erschließen. Das notwendige Faktenwissen zu vielen Sachthemen im 

Primarbereich (hier insbesondere zum Thema: Ökologie in Verbindung mit Was-

ser), aber auch Anregungen zum fächerübergreifenden Lernen (z.B. Deutsch, Mu-

sik, Kunst, Geschichte, Physik und Geografie) werden durch die Software bereitge-

stellt, sodass sich der Lehrer aus seiner Rolle als Wissensvermittler zurückziehen 

und verstärkt zum Organisator von Lernprozessen werden kann. 

Im Rahmen des praktischen Einsatzes des Bausteins im Unterricht rückte eine 

Reihe von Einzelfragen verstärkt in den Blickpunkt, zum Beispiel: 

a) Wie kann die Software zur Umsetzung des Rahmenplans genutzt werden? 

b) Welche Veränderungen erfährt der Unterrichtsprozess durch multimediale 

Software? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Welche Sozi-

alformen sind für den Einsatz besonders geeignet? 

c) Wodurch zeichnet sich das Lernen der Kinder aus? Worin bestehen Lerneffek-

te? Welche Auswirkungen hat der Einsatz multimedialer Unterrichtssoftware 

auf die Motivation und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler? 

a) Rahmenplanbezug 

Folgende Ziele und Inhalte des Rahmenplanes Sachunterricht des Landes Bran-

denburg waren unmittelbarer Bezugspunkt für die Erarbeitung des Bausteins: 

 Lernfeld 1 „Zusammenleben der Menschen“/ Klasse 4: Anbahnung des 

Verständnisses für Einrichtungen und Regeln, die das Zusammenleben der 
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Menschen erleichtern und ebenso der Fähigkeit, sich an der Planung des 

eigenen Lernens und Lebens immer selbstständiger zu beteiligen 

 Lernfeld 4 „Umgehen mit der Natur“/ Klasse 4: Auseinandersetzung mit 

Problemen der Nutzung und Erhaltung der Natur durch den Menschen auf 

dem Wege intensiven Erlebens und Handelns der Kinder in ihrer natürli-

chen und gestalteten Umwelt, Erfreuen an den Naturschönheiten, über viel-

fältige Formen handelnden Lernens an verschiedenen Lernorten Einsichten 

in die Verantwortung des Menschen für die Natur gewinnen und die Be-

reitschaft der Kinder zu umweltbewusstem Handeln und Verhalten fördern. 

Als Handlungsanregungen gibt der Rahmenplan das Feststellen von Vorkom-

men von Wasser in der Umwelt als Lebensbedingung für Pflanzen, Tiere und Men-

schen sowie das Nachweisen der Veränderungen der Zustandsformen des Wassers 

und das Verfolgen des Wasserkreislaufes vor. Dazu sollen die Wasserversorgung 

und der Wasserverbrauch der Menschen in der Umgebung in Beziehung gesetzt 

werden. 

b) Unterricht und seine Gestaltung 

In der gut ausgestatteten Schule in Zepernick wurden die Kinder vor der Benut-

zung der PCs in diese eingeführt. Hier ging es vor allem um die Benutzung der 

Tastatur, welche für unseren Baustein aber nicht zwingend notwendig ist. Im Ver-

gleich zu Erwachsenen gingen die Kinder sehr unvoreingenommen an die Bearbei-

tung des Bausteines heran. Der unterrichtenden Lehrerin fiel besonders auf, dass die 

Kinder sehr viel behalten haben. Sie möchte mit ihrer 4. Klasse mindestens alle 14 

Tage in einer Blockstunde diesen Baustein weiter bearbeiten. Von allen Kollegen 

werden Doppelstunden gewünscht. Erbeten wurde ferner eine Anleitung für den 

Lehrer im Sinne eines „Lehrerbandes“.  

Die Tätigkeit am Baustein wurde in die Freiarbeit bzw. in den Wochenplan in-

tegriert oder von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern „nebenbei“ durchge-

führt. Die anfänglich vorhandene Befürchtung, dies könnte die anderen Kinder 

stören, erwies sich als unbegründet. Durch die Vorfreude der noch Unbeteiligten 

und die hohe Konzentration der involvierten Kinder wurden durchweg gute Ergeb-

nisse erzielt. 

Die Verbindung des Lernens mit modernen Medien und der Begegnung mit 

Originalen, wie im Baustein angestrebt, ist für die Kinder zu keinem Zeitpunkt ein 

Problem gewesen. Der Wechsel von der Virtualität zur Realität wird als willkom-

mene Abwechslung genutzt, die auf die Dauer ermüdende Tätigkeit am Bildschirm 
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zu unterbrechen. Danach ging es mit neuem Elan und vertiefenden Einsichten wie-

der zurück an die Bearbeitung des Bausteines, sodass sich einschätzen lässt, beide 

Seiten ergänzen einander, können aufeinander aufbauen und sich gegenseitig be-

fruchten. 

Von den an der Erprobung, nicht aber an der Erarbeitung des Bausteins beteilig-

ten Kollegen wurde allerdings auf einen relativ großen Aufwand bei der Unter-

richtsvorbereitung hingewiesen. Zum Beispiel musste das Vertraut machen mit den 

Zielen des Programms und seiner Verbindung zum Rahmenplan, die Auswahl des 

Umfanges des zu bearbeitenden Abschnittes des Bausteines sowie die Zuordnung 

der Schülergruppen zu Niveaustufen beim Lernen mit dem Baustein erfolgen und es 

waren die Fragen zu beantworten: Wann darf ich die PCs benutzen? Mit wem muss 

ich mich abstimmen? Wie lange und wie oft kann ich die PCs nutzen? Wie muss 

ich die Einteilung der Schüler entsprechend der unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen vornehmen? 

Lernergebnisse 

Allein die Ankündigung: „Wir wollen mit dem Computer lernen.“, löste bei fast 

allen Kindern Freude und eine gespannte Erwartungshaltung aus. Da es an der 1. 

Grundschule Bernau nur einen multimediafähigen PC gab, war die Arbeit daran für 

die Kinder sehr attraktiv. Immer nur zwei Schüler konnten hier mit dem PC lernen. 

Folgender Effekt wurde beobachtet: 

Um so schnell und so lange wie möglich mit dem Computer arbeiten zu können, 

lernten und übten die Kinder nicht nur in dem entsprechenden Fach intensiver, 

konzentrierter und motivierter, sondern besonders auch beim über die Computer-

nutzung entscheidenden Lehrer. 

Die Attraktivität der Arbeit am Computer hatte auch Auswirkungen auf das 

Verhalten der Kinder im Unterricht. Bei Vorhandensein einer sehr begrenzter An-

zahl an PC wurde dies automatisch zu einem Kriterium für die Reihenfolge sowie 

Dauer des Lernens der einzelnen Kinder mit dem Baustein. 

Computerunerfahrene Jungen und Mädchen wurden in Gruppen mit „erfahrenen 

Computernutzern“ zusammen gebracht. Kinder ohne Computerkenntnisse (z.B. 

Bedienung der Maus) hatten zunächst Hemmungen, sich durch das Programm zu 

arbeiten und erhielten so Hilfe von ihren Mitschülern. In relativ kurzer Zeit der 

Arbeit mit dem Baustein verflogen diese Hemmungen (im Vergleich zu Erwachse-

nen) sehr schnell.  
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Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern konnten wir in der kurzen Zeit 

der Erprobung nicht feststellen. Dieser ist zumindest, was Inhalt und Design be-

trifft, auch nach Befundlage in der Literatur nicht zu erwarten. Inhalte, die Mädchen 

ansprechen (und das ist hier der Fall), sind in der Regel für Jungen auch attraktiv, 

sofern sie nicht geschlechtsspezifische Probleme aufgreifen, was hier nicht der Fall 

ist. 

Einige Quizfragen empfanden alle Mädchen und Jungen als zu leicht und be-

sonders die letzten Fragen als zu schwer. Da von uns Ähnliches beabsichtigt war, 

fühlten wir uns bestätigt, hier leistungsschwächeren Kindern einen Einstieg und 

Ansporn zu bieten. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler wurden ermutigt, 

über die Anforderungen des Rahmenplanes hinaus, sich Wissen in selbstbestimmter 

Weise anzueignen, was diese auch mit Begeisterung taten. 

Einige Jungen und Mädchen wünschten sich, mit diesem Baustein auch in ihrer 

Freizeit umgehen zu dürfen und arbeiteten sogar mit den philosophischen Katego-

rien „Bestimmen“ und „Bestimmt werden“ selbständig weiter. 

Nachfolgend sind Texte der Kinder dargestellt, in denen sie die Ausgangssitua-

tion und Problemstellung des Bausteins in einer Geschichte verarbeiteten. 

Mein Erlebnis mit Delfinen! 

Als ich mit meiner Familie eine Schifffahrt auf dem Meer machen wollte, begann ein 

wunderschöner Zauber.  

Ich sah zum ersten Mal Delfine und das Meer. Es war wie im Traum, als ich die Delfine 

sah. Sie kamen immer näher. Aber warum sahen sie so traurig aus? Sie waren wunder-

schön.  

So beginnt meine unglaubliche Geschichte.  

Dann zog ich mich schnell um und sprang ins Meer. Wir spielten miteinander. Dabei er-

zählten mir die Delfine, dass ihr Meer von den Menschen verdreckt wird. „Aber warum 

erzählt ihr das gerade mir?“ „Weil du so ein liebes Kind bist Susan.“ „Aber woher wisst 

ihr meinen Namen?“ „Wir Delfine wissen alles.“ 

Ich erzählte ihnen, dass ich gerade einen Bericht für die Zeitung schreibe und die Delfi-

ne sahen etwas fröhlicher aus. „Vielleicht sehen wir uns ja wieder.“ 

Susan, 10 Jahre 

Der kleine Delfin Flipper 

Es kam vor langer Zeit ein Delfin zur Welt. Er hieß Flipper. Als er sechs Monate alt war 

und mit seinen Freunden Flopper, Flapper und Flupper spielte, kam ein großer Tanker. 

Die vier Freunde schwammen so schnell sie konnten zu Flippers Eltern. Die Mutter 
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machte sich große Sorgen um Flippers Schwester Flippe. Plötzlich schwammen zwei 

Taucher vor ihnen. Die Taucher fragten sie. „Warum seid ihr so traurig?“ „Wir und un-

sere Tochter werden durch einen großen Öltanker bedroht.“ Auf einmal wurde es dun-

kel. ... 

Der Tanker war kaputt und lief aus. Die Taucher bemerkten es sofort. Schnell benach-

richtigten sie die Wasserwacht und diese reinigten mit einer Ölreinigungsmaschine das 

Wasser. So konnten dank der Taucher die Delfine gerettet werden. 

Julika, 10 Jahre 

Ein Erlebnis mit einem Delfin 

Es begann vor nicht allzu langer Zeit. Die Delfine bekamen auf einmal Angst vor mir. 

Ich verstand das gar nicht.  

Doch dann sah ich die Verschmutzung des Wassers. Auf der anderen Seite sah ich zwei 

Männer, die Öl in das Wasser schütteten. Ich bekam auch Angst. Die Delfine schrien 

und jaulten. Ich überlegte, wie ich ihnen helfen könnte. Nun traute ich meinen Augen 

nicht. Die Männer spannten auch noch Netze.  

Schon nach ein paar Minuten verfing sich der Jüngste in den Netzen. Da hatte ich eine 

Idee. 

Ich versuchte mit Geräuschen die Delfine weiter ins Meer zu treiben. Bald verstanden 

die Delfine, was ich mit den Geräuschen meinte. Sie schwammen weiter ins Meer hin-

aus. Doch die Mutter versuchte weiter ihr Kind zu retten. In letzter Minute schaffte sie 

es.  

Jetzt waren die Delfine alle in Sicherheit und sie lebten lange und fröhlich im Meer. 

Julia, 10 Jahre 

Die Delfinfamilie 

Es war an einem schönen Tag. Ich entdeckte mindestens 10 Delfine. Natürlich bin ich 

sofort mit unserem Boot aufs Meer gefahren und zu den Delfinen getaucht. Zuerst hatten 

sie Angst vor mir. Darüber war ich sehr traurig. Nach einer Weile spielten wir aber mit-

einander.  

Beim Spiel sah ich eine Verletzung  einer Delfinflosse und hatte Angst um den Delfin. 

Nachdem ich mit seiner Mutter gesprochen hatte, tauchte ich sofort nach oben und holte 

einen Verbandskasten. So konnte ich ihnen helfen und alle Delfine sprangen aus dem 

Wasser. Da freute ich mich sehr. 

Franziska, 9 Jahre 

Delfine in Not! 
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So begann es. Ich fuhr mit einem Seemann und zwei Matrosen aufs Meer. Wir ließen 

uns treiben. Plötzlich sanken wir und wollten unsere Schutzwesten anlegen, doch wir 

hatten sie am Ufer vergessen. Der Kapitän rief: „Wir werden im verseuchten Wasser er-

trinken!“ Plötzlich kamen Delfine und ließen uns auf ihrem Rücken reiten. Ich hielt 

mich an seiner Rückenflosse fest und sie schwammen mit uns ans Ufer. Auf einmal be-

gann ein Delfin zu reden: „Wir können nicht mehr lange in diesem verschmutzten Meer 

überleben. Die Schiffe fahren übers Meer und werfen ihren Müll ab.“ Sagte er mit sanf-

ter Stimme. Beim wegschwimmen rief er mir noch zu: „Pfeife, wenn du mich brauchst.“ 

Ich fragte den Seemann: „Sie haben mir doch von einem eigenen sauberen Meer erzählt. 

Gibt es das wirklich?“ „Ja, es gehört mir.“ „Kann ich es kriegen?“ Fragte ich wieder. 

Voller Freundlichkeit antwortete er mir: „Ja, warum eigentlich nicht. Aber was willst du 

damit?“ „Wir sind den Delfinen noch etwas schuldig!“ Sagte ich und pfiff. Nach kurzer 

Zeit kamen die Delfine und freuten sich riesig über ihr eigenes sauberes Meer. Dort 

spielten wir noch eine ganze Weile. Könnte es doch mehr solcher eigenen sauberen 

Meere geben. 

Alexander, 11 Jahre 

Delfine 

Es war einmal ein Delfin, der im Meer schwamm. Er war sehr traurig. „Warum bist du 

so traurig.“ Fragte ich ihn. Er sagte mir, dass das Wasser so dreckig ist und er nichts 

mehr sehen kann. Die Kinder und Leute werfen ihren Dreck ins Meer: Taschentücher, 

Öl und vieles mehr.  

Ich zog meine Badehose an und schwamm mit dem Delfin mit. Ich tauchte wieder auf 

und holte meinen Kescher und ging wieder unter. Dann machte ich damit das Meer sau-

ber. Als ich damit fertig war, lachten die Delfine und waren wieder fröhlich. 

André, 9 Jahre 

Fazit 

Auf dem Hintergrund der im Zusammenhang mit unserem Baustein gesammel-

ten Erfahrungen sehen wir in der Nutzung von Multimedia und Internet folgende 

Möglichkeiten der Stimulierung von Lernentwicklung bei Kindern: Entsprechend 

gestaltete Lernprogramme können 

 Lernmotive stiften, Lerntätigkeit initiieren 

 Orientierungsgrundlagen für die Lerntätigkeit der Kinder (vor allem bezo-

gen auf Lernhandlungen) schaffen 
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 die Entwicklung systemischen Denkens unterstützen, weil sie selbst hoch-

komplexe Systeme darstellen (offen, vernetzt, interdisziplinär, projektori-

entiert) 

 individualisierte (Lernvoraussetzungen, Lerntypen, Interesse) und zugleich 

systematische, auf das Rahmenthema bezogene Lernwege gestatten 

 Freiheit bzw. Spielräume für individuelle Lernförderung durch den Lehrer 

stiften 

 individuelle, gruppenbezogene und kollektive Arbeitsformen im Unterricht 

vereinen. 

Es lässt sich feststellen, dass die dem Baustein zugrunde liegende Idee und der 

lerntheoretische Ansatz eine geeignete Möglichkeit darstellen, den Unterricht zu 

öffnen sowie den Schülerinnen und Schülern erste Erfahrungen beim selbstbe-

stimmten Lernen und eigenverantwortlichen Arbeiten mit dem Medium Computer 

zu vermitteln. 

Der Einsatz des Computers entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit für die Kinder 

zu einem selbstverständlichen Unterrichtsmittel. 

Der Einsatz unseres Multimediabausteins in der Grundschule wurde von den be-

teiligten Kolleginnen und Kollegen insgesamt als sehr positiv und gewinnbringend 

eingeschätzt, weil es mit seiner Hilfe möglich ist, pädagogischen Einfluss auf die 

Entwicklung vieler wertvoller Kompetenzen bei den Kindern zu nehmen. Beson-

ders positiv vollzog sich die Entwicklung der Kooperationsfähigkeit, Selbstständig-

keit und Kommunikationsfähigkeit der Kinder. Die regelmäßige Benutzung des 

Computers im Unterricht steigerte die Lernfreude eines jeden Schülers. 

Abschließend soll auf einige Konsequenzen hingewiesen werden, die aus dem 

Einsatz nur eines Computers pro Klasse abzuleiten sind: 

1. erforderlich ist die Bildung von kleinen Lerngruppen (2 bis 4 Schüler), 

2. die Organisation der Nutzung der Medienecke durch die Gruppe muss erlernt 

und speziell organisiert werden 

3. die Gestaltung weiterer Lernstationen (mit der Möglichkeit der Integration 

fächerverbindender Lerninhalte und des Internets) sollte vorgenommen werden, 

da ein Wechsel aus dem Klassenunterricht heraus oftmals ungünstig ist 

4. die Organisation von Möglichkeiten zur Selbstkontrolle durch Schüler muß 

vorgenommen werden. 

Den „idealen Klassenraum“ für die multimediale Anwendung gibt es noch nicht. 

Die Gestaltung des Klassenraumes kann sich nur an den realen Möglichkeiten der 

einzelnen Schule orientieren und hängt sowohl von der Schülerzahl als auch von 
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der Raumgröße und den Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Regalen, Tischen, Stüh-

len und Unterrichtsmaterialien ab. 

Um die inhaltlich orientierten Aufgabenstellungen des Sachunterrichts am 

Computer lösen zu können, sind bei den Schülerinnen und Schülern schrittweise 

Kompetenzen im Umgang mit dem PC und der eingesetzten Software zu entwi-

ckeln. Diese Kompetenzen sollten nicht in einem Computergrundkurs vermittelt 

werden, sondern ihre Entwicklung ist integraler Bestandteil des Unterrichtsprozes-

ses. 

 

 

Kinderzeichnungen zum MM-Baustein 
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Historisches Lernen im Sachunterricht und neue Medien 

Kind und Zeit 

Ritter, Rüstungen, alte Waffen, eine düstere Burg mit hohen Mauern und Kano-

nen auf den Zinnen sowie mit einem tiefen Verlies oder auch die Reste einer alten 

Stadtbefestigung, das alte Stadttor, dies sind Zeugen des Wirkens von Menschen in 

einer vergangenen Zeit, die eine besondere Faszination auf Kinder ausüben. Zu-

nächst regen sie zum Spielen an, zum Anfassen, dazu damit praktisch-handelnd 

umzugehen. Aber auch viele Fragen werden entstehen: „Wer war der Burgherr?“, 

„Gegen wen mussten sich die Burgbewohner oder auch die Menschen in der Stadt 

verteidigen und was schützen?“, „Wie und womit haben die Menschen damals 

gekämpft?“  

Je attraktiver und exotischer die Zeitzeugen, umso mehr regen sie die kindliche 

Fantasie an. Erinnerungen an Geschichten, ob gehört oder gelesen, an Filme, die 

Kinder im Fernsehen, Kino oder auf Video gesehen haben, werden wieder wach. 

Heute haben aber auch viele Kinder bereits Erfahrungen mit neuen Medien gemacht 

und hierbei wenigstens bei anderen Kindern eine Auswahl der reichhaltigen 

Spielesoftware mit historischem Inhalt gesehen, wenn nicht gar selbst diese Spiele 

gespielt.  

Kinder müssen in der Regel nicht besonders motiviert werden, sich für Ge-

schichtliches zu interessieren, kindliche Neugier richtet sich oft auf die Vergangen-

heit: „Oma, Opa, Mama, Papa… erzähl doch mal, wie es früher war?“ „Wer war 

der erste Mensch?“ „Wie wurde aus dem Affen der Mensch?“ „Warum gibt es 

heute keine Dinosaurier mehr?“ Diese Fragen zeugen vom Interesse und der kindli-

chen Neugier an der Vergangenheit. 

Genügt aber dieses natürliche Interesse an der zeitlichen Dimension unseres Le-

bens, an Vergangenem und Zukünftigem, um Zugang zum historischen Lernen zu 

finden? Können Kinder denn überhaupt schon in der Grundschule historisch den-

ken? Behindert sie nicht ihre vordergründige Orientiertheit auf Anschauungsmo-

mente (die äußeren Zeichen, z.B. die Ritterrüstung, die alten Waffen, die schönen 

bunten Wappen und die farbenprächtigen Gewänder der mittelalterlichen Adligen) 

und Situationen (der Kampf hoch zu Ross im Turnier, begleitet von Fanfaren und 

anfeuernden Rufen der Zuschauer und dem anmutigen Winken der Dame, die der 

Ritter erwählt hat), historisch zu denken, d.h. menschliche Verhaltensweisen und 

Artefakte einer vergangenen Kultur in die entsprechende historische Situation, den 
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Rahmen, den historischen Zusammenhang einzuordnen? Werden diese Probleme 

nicht durch moderne Medien verstärkt? 

Mit Blick auf die Beantwortung dieser Fragen werden wir zunächst auf einige 

Besonderheiten historischen Lernens im Sachunterricht eingehen, um dann nach 

den Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung moderner Medien hierbei zu fragen. 

Abschließend sollen diese Überlegungen anhand eines Unterrichtsbeispiels konkre-

tisiert werden. 

Historisches Lernen im Sachunterricht 

Der Sachunterricht leistet einen Beitrag, die Kinder dabei zu unterstützen, sich 

ihre Lebenswirklichkeit zu erschließen. Historisches Lernen in ihm ist nicht vorder-

gründig als Fachpropädeutik aufzufassen. Erfahrungen des Wandels, die Kindern 

zugänglich sind, sollen mit den inhaltlichen und methodischen Angeboten aus der 

Perspektive der Geschichtswissenschaft so verknüpft werden, dass für die Kinder 

neue, eben durch diese Perspektive gegebene Möglichkeiten eines tieferen Er-

schließens in der Gegenwart gemachter Erfahrungen entstehen. Dies erfordert, 

historische Lerngegenstände (WAS) mit ihnen gemäßen historischen Lernmitteln 

und –methoden (WIE) anzueignen. 

Sein Gegenstand – WAS 

Gegenstand historischen Lernens ist die Geschichte. Geschichte bedeutet im 

weitesten Sinne den Ablauf allen Geschehens in Raum und Zeit (Erdgeschichte, 

Naturgeschichte), im engeren Sinne bezeichnet sie Ereignisse im Rahmen der Ent-

wicklung der menschlichen Gesellschaft (Gieth 2000).  

Das Ziel geschichtlichen Denkens und geschichtlicher Wissenschaft besteht da-

rin, gegenwärtig entstandene Gegebenheiten, die ihren Ursprung in der Vergangen-

heit haben, zu verstehen und Möglichkeiten der Gestaltung unserer Zukunft ent-

sprechend zu deuten. Deshalb müssen Kinder erfahren, dass die Beschäftigung mit 

der Vergangenheit niemals zum Selbstzweck betrieben wird, eben nicht aus purer 

Neugier daran zu erfahren, wie es früher war. Historisches Lernen soll dazu beitra-

gen, die Gegenwart in ihrem Geworden sein zu verstehen, um auf dieser Basis 

Handlungsmöglichkeiten für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft zu er-

schließen. Deshalb muss an dieser Stelle besonders betont werden, dass Geschichte 

hier eben nicht Naturgeschichte bedeutet, die den Entwicklungsgesetzmäßigkeiten 

der Natur unterworfen ist, sondern es handelt sich um von und durch Menschen 

gemachte Geschichte. Menschliches Handeln ist Ursache für Geschichte, wodurch 
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die Möglichkeit gegeben ist, zukünftige Lösungen für gegenwärtige Probleme 

durch Rekonstruktion menschlichen Handelns in der Vergangenheit zu erkennen.  

Dabei geht es immer auch um die Untersuchung und Analyse solcher zentraler 

Kategorien wie Kultur, Macht, Sozialstruktur, soziales Handeln usw. Vor allem 

sollen die gegebenen politischen, sozialen, ökonomischen Machtverhältnisse nicht 

im Sinne einer affirmativen Erziehung (wie sie für die alte Heimatkunde charakte-

ristisch ist) umstandslos gerechtfertigt werden, sondern es muss Unrecht, Ausbeu-

tung, Unmenschlichkeit beim Namen genannt werden (Roth 1980). Beispielsweise 

dürfen die spektakulären Ritterspiele (Turnierkampf mit wehenden Fahnen) nicht 

vergessen machen, wer neben den die Kinder faszinierenden Rittern noch im Mit-

telalter wie gelebt und wer beispielsweise den so auffälligen Prunk der Ritter und 

Fürsten erst möglich gemacht hat und dass beispielsweise die Kleider der hörigen 

Bauern eben wenig Farbe zierte und ihr Leben durch Armut, Ausbeutung und Un-

freiheit gekennzeichnet war.  

Seine Mittel – WIE 

Welche Zugänge gibt es zur Geschichte? Den wichtigsten Zugang zur Geschich-

te bieten vor allem Quellen: Schriftliche Quellen (Urkunden, Verträge, Zeitungsar-

tikel, Plakate, Flugblätter, Tagebuchnotizen, Reden, Werke der Geschichtsschrei-

ber), Geschichtskarten, Bilder, Bodenfunde, Bauwerke (Kirchen, Rathäuser, Bur-

gen, Paläste, Bauernhäuser, Wohnhäuser, Denkmäler, Statuen) u.a. Quellen sind 

Artefakte einer vergangenen Kultur, die als bedeutungsvolle Zeichen „gelesen“ 

werden müssen. Dies ist relativ einfach, wenn es sich um Dinge des Alltages han-

delt (z.B. Steinzeitfeuerzeug). Hier kann oftmals durch das Handhaben oder auch 

Nachspielen einer Szene des Alltages die Bedeutung erschlossen werden. 

Hinter vielen Quellen verbirgt sich eine äußerlich nicht sofort sichtbare kulturel-

le Symbolik. Selbst wenn Kinder in einer Burg spielen oder wenn sie diese besich-

tigen, wenn sie im Museum Ausstellungsstücke in Augenschein nehmen, dann 

beurteilen sie diese aus der Sicht der Gegenwart. Im Spiel werden in der Regel nur 

die äußeren Seiten der historischen Rolle (z.B. des Ritters) übernommen, das Den-

ken, Fühlen und im Wesen auch das Handeln verbleibt in der Gegenwart. Die 

Schwierigkeit historischen Lernens besteht darin, sich von der Gegenwart zu lösen 

und Sachverhalte, Ereignisse, Anschauungen und eben auch Sachzeugen aus der 

historischen Situation heraus zu beurteilen. 

Dies wäre nur durch die Teilnahme am Leben der Menschen in der entspre-

chenden Zeit relativ einfach möglich. Doch dazu bräuchte man eine Art Zeitma-
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schine, wie wir sie aus dem Film kennen. Analoge virtuelle Zeitreisen sind auch mit 

gut gemachten Multimedia-Programmen (s.u.) möglich, die dann noch den Vorteil 

der Interaktivität haben. Der Spieler kann hier virtuell in das Zeitgeschehen eingrei-

fen, was beim Film in der Regel nicht möglich ist. Quasi-reale Exkurse in die Ver-

gangenheit sind an außerschulischen Lernorten möglich. Es gibt beispielsweise 

Museumsdörfer, Bauernhöfe, Burgen u.v.a., wo Schülern, häufig höherer Klassen, 

die Möglichkeit geboten wird, eine Zeitlang Geschichte „nachzuleben“. Auch das 

Fernsehen bedient sich dieses Mittels, denn jüngst war beispielsweise das Leben 

einer Familie auf einem Bauernhof im Schwarzwald als Zeitreise mitzuerleben. 

Sind diese Möglichkeiten nicht gegeben, ist eine gezielte Quellenarbeit erforder-

lich (Michalik 2003). Zunächst geht es darum, Fragen an die Geschichte zu stellen 

und sich dabei schon darüber Gedanken zu machen, auf welchem Wege, d.h. mit 

Hilfe welcher Quellen sie zu beantworten sind. Wichtig ist schließlich, die Quellen 

auf ihren Aussagewert hin zu beurteilen und auf dieser Basis Antworten auf die 

gestellten Fragen zu gewinnen. Die Quellenkritik ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

historischen Lernens, kommt in ihr doch der methodisch reflektierte Umgang mit 

ihnen als Bestandteil der historischen Methode klar zum Ausdruck. Gleichzeitig 

sind damit aber besondere Probleme verbunden, weil Kindern die Beurteilung der 

Quellen überaus schwer fällt. 

Relativ sichere Quellen sind vielfach in Museen oder museal genutzten Bau-

werken (Denkmälern) zugänglich.  

Wie verlässlich sind in dieser Hinsicht aber moderne Medien? 

Historisches Lernen und moderne Medien 

Auch Multimediaprogramme und das Internet bieten Möglichkeiten für histori-

sches Lernen. Zunächst fallen auf dem Markt viele Spiele auf: „Anno 1602“, „Em-

pire Earth“, „Die Siedler I, II, III“, „Die Gilde“, „Age of Mythology“, „Pharao“, 

„Seven Kingdoms“ u.a. Spiele mit historischem Inhalt üben eine ganz eigenartige 

und oft sehr starke Faszination auf Kinder aus. Auch wenn dies oftmals keine Spie-

le speziell für Grundschulkinder sind, viele kennen sie. Es sind zumeist Strategie-

spiele, die für denjenigen, der sie nicht kennt, zunächst kompliziert anmuten. Kin-

der jedoch steuern mit der größten Selbstverständlichkeit, einer oft erstaunlichen 

Geschicklichkeit und für den Zuschauer verwirrenden Schnelligkeit das Spielge-

schehen und machen hierbei Erfahrungen, die auf Vergangenes verweisen. Dabei ist 

oft Abenteuer, Spannung, Spaß und viel Action im Spiel – aber auch historisches 

Lernen?  
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Meist sind die Spiele mit Handbüchern versehen, die neben Hinweisen zur Be-

dienung und zur Technik des Spieles auch einen Einblick in die geschichtlichen 

Fakten, weniger allerdings in historische Zusammenhänge liefern. Insgesamt tragen 

sie, genauso wie die oben genannten gegenständlichen (Sach-)Zeugen aus der Ver-

gangenheit dazu bei, dass Kinder Interesse an der Geschichte entwickeln und Fra-

gen stellen (nach den Ägyptern mit ihren Pyramiden, den römischen Kaisern, Feld-

herren und ihrer Kampfkunst, den Kreuzrittern mit ihren Fahnen, Rüstungen und 

Schlachtrössern, nach den Wikingern, die mit ihren Schiffen Amerika schon lange 

vor Kolumbus besucht haben u.v.a.). 

Zum historischen Lernen tragen sie jedoch nur in dem Maße bei, in dem sie den 

Kindern gleichzeitig zwei Dinge gestatten: 1. das möglichst ganzheitliche Hinein-

schlüpfen in eine gegebene historische Situation (z.B. das Übernehmen einer be-

stimmte Rolle und das Verhalten in dieser entsprechend den historisch überlieferten 

„Spielregeln“) und 2. das Aufbauen einer reflexiven, beurteilenden und bewerten-

den Distanz zu ihr, aus der die Dignität des historischen Wissens erwächst. Leider 

bieten viele Programme diese Möglichkeiten nicht. Denn im Rahmen der Spiele mit 

historischem Inhalt ist zwar das Übernehmen der Rolle und nahezu authentisches 

historisches Handeln prinzipiell gegeben. Allerdings bieten Spiele nur die faszinie-

renden Rollen der Staatenlenker, Könige, Feldherren ect. an oder aber es wird in 

verschiedenen, hauptsächlich martialischen Rollen als individueller Held gehandelt, 

so dass die Einbindung in gesellschaftliche Zusammenhänge nicht deutlich wird. Im 

Falle des Spieles „Die Gilde“ ist es zwar möglich, in die Rollen verschiedener 

Handwerker im Mittelalter zu schlüpfen, aber auch da überwiegt das Abenteuer und 

der Machtgewinn und dem Spieler stehen, anders als in der realen Geschichte, alle 

Möglichkeiten des gesellschaftlichen Aufstiegs, der hier als Geld- und Machtge-

winn erscheint, offen. Das Aufbauen einer reflexiven Distanz zur, in diesem Falle, 

historischen Simulation wird nicht vorgesehen.  

Es gibt zwar für historisches Lernen als nutzbar empfohlene Programme (z.B. 

Pandel & Schneider 2002), dennoch sind u.E. von den 31 aufgeführten Titeln nur 

die wenigsten für den Sachunterricht zu nutzen. Hinzu kommt, dass die Verwen-

dung des Computers in der Grundschule wohl eher für die Bewältigung wenig fach-

spezifischen, überfachlichen Lernens empfohlen wird (Freiarbeit, Projekte, Recher-

chieren, Präsentieren usf. – vgl. Jablonski 2003). Auch eine Durchsicht aktueller 

Literaturbeiträge macht augenfällig, dass kaum Aussagen für den Einsatz von Lern-

programmen (CD-ROM) für das historische Lernen im Sachunterricht getroffen 

werden. Das gilt auch für das oben genannte Handbuch. 
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Grundsätzlich bieten zwar Lexika auf CD-ROM oder DVD und das Internet die 

Möglichkeit, Informationen über historische Sachverhalte (Fakten, Zeittabellen, 

Ereignisberichte, Dokumente, Bilder, Videos und Tondokumente) zu recherchieren, 

doch sind diese Angebote meist wenig für Kinder geeignet. Die extra für Kinder 

erstellten Suchmaschinen (z.B.  

http://www.kindercampus.de/clikks; (kostenpflichtig) http://www.blinde-kuh.de; 

http://www.trampeltier.de; http://www.milkmoon.de; http://www.mininetz.de; 

http://www.tiere-online.de ) machen zwar eine themenbezogene Suche möglich, 

tragen aber wenig dazu bei, historisches Lernen zu fördern. Auffindbar sind Bilder 

und Informationen (Texte) bzw. Projektberichte u.a. Seiten, die sich nicht immer an 

Kinder wenden.  

Unterrichtsbeispiel „Die Stadt im Mittelalter“ 

Das Mittelalter genießt eine besondere Wertschätzung, weil Schüler schon Bur-

gen und Schlösser und vielfach in diesem Zusammenhang mittelalterliche Märkte, 

mittelalterliche Feste besucht haben, welche gegenwärtig überall veranstaltet wer-

den. Schüler sind von Rittern und Burgen fasziniert. Standardthemen im Sachunter-

richt sind Burgen, Ritter, Städte, Bauern, Mönchsorden usw. Mit Blick auf den 

Aspekt der Erschließung der Lebenswirklichkeit ist das Thema „Die Stadt im Mit-

telalter“ von besonderer Bedeutung. In unseren Städten sind noch viele Quellen zu 

entdecken. Alltagsgeschichte, die im Zusammenhang mit dem Leben in Städten gut 

zugänglich gemacht werden kann, trägt dazu bei, das Mittelalters aus den Lebens-

bedingungen der Menschen heraus besser verstehen und nachvollziehen zu können. 

Gleichzeitig lassen sich die Veränderungen im Leben der Menschen im Vergleich 

zur Gegenwart besonders anschaulich und fasslich erarbeiten.  

Ausgangspunkt – kindliche Erlebnisse und Fragen 

Den Ausgangspunkt für den Unterricht in unserem Beispiel bildete eine Ex-

kursion zur Burg Eisenhardt (vgl. Giest & Möller 2003). Von der Burg aus fällt der 

Blick auf die Stadt Belzig. Die räumliche Nähe führte zur Frage nach den Bezie-

hungen zwischen Burg und Stadt: „Haben die Burgherren die Stadt verteidigt und 

wenn ja, warum? Was hatten sie davon?“, „Ist die Stadt vor der Burg entstanden 

oder war diese schon vor der Stadtgründung da? Ist also die Stadt wegen der Burg 

entstanden?“, „Haben die Städter unter dem Schutz der Burg gelebt?“, „Wie sah das 

http://www.kindercampus.de/clikks
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.trampeltier.de/
http://www.milkmoon.de/
http://www.mininetz.de/
http://www.tiere-online.de/
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Leben in der Stadt aus?“ Fragen zu stellen und zu sammeln ist stets der wichtigste 

Ausgangspunkt für das (historische) Lernen.  

Gerade bei Fragen zu historischen Inhalten haben die Kinder allerdings auch oft 

schon Antworten parat, die auf Geschichten, Filmen und auch Multimedia-

Anwendungen beruhen. Geschichte ist aber nicht identisch mit „Geschichten“. Die 

Faszination des Themas öffnet der Spekulation Tür und Tor, und den Kinder wird 

nicht immer klar, dass ihr Vorwissen eigentlich nicht ausreicht, um die gestellten 

Fragen zu beantworten. 

Ein Teil der Fragen kann durch den Besuch des Burgmuseums, das die Entwick-

lung der Burg und partiell auch der Stadt beinhaltet, beantwortet werden. Durch die 

Ausstellungsobjekte (Quellen) entstehen bei den Kindern weitere und vor allem 

konkrete Fragen und Problemstellungen über das Leben im Mittelalter. 

Historisches Lernen durch Orientierungsgrundlagen fördern 

Kinder benötigen bei Lerngegenständen, zu deren Bearbeitung das Vorwissen 

nicht ausreicht oder nicht genutzt werden kann, Orientierungsgrundlagen, die we-

sentliche Aspekte des Lerngegenstandes („Stadt im Mittelalter“) vor Augen führen 

und gleichzeitig Handlungsorientierungen liefern, die auf den Umgang mit Quellen 

gerichtet sind. Wir nutzten das Multimedia-Programm „Die Stadt im Mittelalter“ 

als Orientierungsgrundlage. 

Das Programm ist so aufgebaut, dass ausgehend von einem Überblick über 

wichtige Aspekte des Themas („Stadt“, „Markt“, „Haus“) auf in der Gegenwart 

noch zugängliche Zeugen der Vergangenheit aufmerksam gemacht wird. Denn der 

Ausgangspunkt für das Lernen war ja die Stadt und in ihr gibt es stets einen, auch 

heute noch meist zugänglichen, Marktplatz und es gibt alte Häuser oder Teile da-

von, die aus der Zeit der Stadtgründung oder zumindest aus der frühen Geschichte 

der Stadt stammen.  

Zusätzlich wurde durch die Lehrerin den Kindern weiteres Material (Texte, Bil-

der, Geschichten über die Geschehnisse auf dem Markt aus der Sicht einer mittelal-

terlichen Person, ein Gedicht über Spielleute und deren Eigenschaften, eine Instru-

mentenübersicht u.a.) sowie ein mittelalterlicher sowie ein aktueller Stadtplan zur 

Verfügung gestellt. 
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Unterrichtsgestaltung und Arbeitsgruppen 

Es wurden Gruppen gebildet, die sich mit den wesentlichen Merkmalen einer 

Stadt im Mittelalter anhand des Multimedia- Programms beschäftigten: 1. Stadtbe-

festigung – Stadtmauer, Stadttore, Türme; 2. Rathaus, Kirche, Handels- und Fach-

werkhäuser; 3. Gassen, Markt, Kaufleute; 4. Menschen (z.B. verschiedene Berufe in 

der Stadt).  

In der folgenden Unterrichtsstunde wurden anhand der Gruppenberichte ge-

meinsam mit der Lehrerin die wichtigsten Merkmale einer Stadt zusammen gestellt. 

Diese bildeten Stationen eines „Stadtrundganges durch das Mittelalter“, bei dem in 

der Stadt Belzig Zeitzeugen (Quellen) für die charakteristischen Merkmale der 

Stadt gesucht und dokumentiert werden sollten. Den Rahmen dazu bildete ein ge-

meinsamer Stadtrundgang, welcher durch sich anschließende selbständige Grup-

penarbeit ergänzt wurde. Die Gruppen arbeiteten auch zu Hause an ihren Dokumen-

tationen weiter.  

Gruppe 1: Befestigungsanlagen zur Verteidigung – Stadtmauer 

Was Wie 

„Schutz der Stadt vor Feinden“ - Mit Hilfe der „CD“ und des Internets Kennzeichen 

und Bedeutung der Stadtmauer recherchieren 

- Teile der Stadtmauer in Belzig erkunden und do-

kumentieren 

- Überreste davon und den Weg dorthin auf dem 

Stadtplan suchen 

Ergebnis: 

Vortrag und Dokumentation über 

die Stadtmauer (Lage, Bedeutung, 

Tore) 

- Die Stadt Belzig war im Mittelalter zum Schutz vor 

Feinden von einer Stadtmauer umgeben.  

- Stadtmauer, Fallgitter, Stadttor und Türme dienten 

dem Schutz der Stadtbevölkerung vor Belagerun-

gen und Angriffen, u.a. durch Raubritter 

Gruppe 2: Charakteristische Bauwerke (Kirchen, Rathaus, Handelshaus, Fachwerk-

häuser) 

Was Wie 

Rathaus, Kirche, Handwerkshäu-

ser, Fachwerkhäuser 

- Mit Hilfe der „CD“ und des Internets wichtige Ge-

bäude und ihre Bedeutung recherchieren 

- mittelalterliche Kirchen erkunden, Bauzeit, Namen 

und Bedeutung ermitteln 

- auf dem Stadtplan einen günstigen Weg dahin suchen 

- pädagogische Mitarbeiter des Museums in der Burg 

befragen 

Ergebnis: - Kirchen in Belzig – St. Bricciuskirche, St. Ma-



200 

Vortrag und Dokumentation 

über Kirchen, Rathaus und 

andere noch vorfindbare, auf 

das Mittelalter hindeutende 

Gebäude  

rien Kirche, Gertraudenkapelle u.a.  

- Kirche und Rathaus (hier nicht aus dem Mittel-

alter)
10

 spiegelten den Wohlstand einer mittelal-

terlichen Stadt wider 

- enge Gassen mit Fachwerkshäusern  

- das Handwerkshaus war gleichzeitig Geschäfts-

haus für den Verkauf der hergestellten Produkte  

Gruppe 3: Auf dem Markt 

Was Wie 

Markt, Kaufmann, Musikanten - Mit Hilfe der „CD“ und des Internets die Bedeutung 

des Markts für die Stadt im Mittelalter sowie Hand-

werker in der Stadt und ihre Produkte recherchieren 

- Erkundung des Marktplatzes sowie von Überresten 

mittelalterlicher Handwerkerhäuser im Zentrum der 

Stadt 

- Erkundung von Straßennamen, die auf Handwerke 

und das Mittelalter hindeuten  

Ergebnis: 

Vortrag und Dokumentation über 

Markt, Handel und Gewerbe im 

Mittelalter sowie über entspre-

chende historische Zeugen 

- Markt mit dem Rathaus und Handwerkshäusern im 

Stadtzentrum (Hirtengasse, Töpferstraße, Mauerstra-

ße) 

- Markt als wichtiger Bestandteil der mittelalterlichen 

Stadt, da in der Stadt Handel und Gewerbe konzen-

triert war, auf denen ihre Existenz, der Ruhm und 

Reichtum der Bürger basierte 

- Kaufleute hatten viele Verpflichtungen und bildeten 

daher eine angesehenen Bevölkerungsschicht 

- Gaukler und Spielleute zählten zu den Armen der 

Stadt, die von Gesang und Theater auf dem Markt 

(viele Menschen) lebten  

Gruppe 4: Die Bürger, d.h. die in der Stadt lebenden Menschen 

Was Wie 

Arme, Bauern, Handwerker und 

Zünfte, Schüler 

- Mit Hilfe der „CD“ und des Internets typische Hand-

werksberufe und Lebensbedingungen (z.B. arm, reich, 

Kleidung) der Menschen im Mittelalter recherchieren  

- Erkundung von Straßennamen, die auf Handwerke und 

das Mittelalter hindeuten 

Ergebnis: 

Vortrag und Dokumentation 

zu Handwerksberufen, 

- Einteilung der Bevölkerung in Schichten, durch 

Kleidung deutlich gemacht 

- Zünfte als Zusammenschluss und Interessenver-

tretung der Handwerker (z.B. Harnischmacher, 

                                                           
10 (erbaut 1460, im Dreißigjährigen Krieg zerstört, 1671 wieder aufgebaut, mehrfach, zuletzt 1972 durch 

Brand zerstört, Wiederaufbau 1986) 
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Schicht der Armen und die 

Schule im Mittelalter  

Goldschmied, Silberschmied, Töpfer und Huf-

schmied) 

- Schicht der Armen (Mägde, Knechte, Diener, 

Träger, Packer, Lader, Erdarbeiter, Wäscherinnen, 

Tagelöhner, Kleinhändler) bildete die Hälfte der 

Stadtbevölkerung 

- Rute und Stock prägten den Schulunterricht  

 

Schließlich wurde gemeinsam mit der Lehrerin das Material gesichtet und es 

entstand eine Dokumentation (Mappe mit Texten und Bildern) sowie eine Power-

point-Präsentation, die als „Standrundgang im Mittelalter“ gestaltet war (vgl. 

http://www.uni-potsdam.de/u/grundschule/giestweb/history/praesentation1-

Dateien/frame.htm). In der Präsentation sind die in der Gruppenarbeit erstellten 

Materialien verarbeitet worden. Die Grundidee, die von den Kindern stammte, war 

aber, die Karte mit dem Grundriss der Stadt Belzig zum Leben zu erwecken. Dies 

geschah ähnlich wie in der CD „Die Stadt im Mittelalter“ dadurch, dass in einzel-

nen Schritten (dem Verlauf des Stadtrundganges) die erkundeten Quellen farbig 

eingetragen und über einen Link auf der Karte zugänglich wurden. Die Präsentation 

„Stadtrundgang im Mittelalter“ ist dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von der 

Karte mit den Hauptbestandteilen der Stadt in die Details mit ihren Informationen, 

Bildern und Texten hineingeblickt werden kann. Anhand der einzelnen „Zooms“ 

wird auch die Qualität des Beitrages der einzelnen Schüler bzw. Gruppen deutlich. 

Ein Ausdruck wesentlicher Seiten aus der Präsentation kann in den Schülerunterla-

gen und die Präsentation im Geschichtsunterricht weiter genutzt bzw. auch in den 

folgenden Jahren vervollkommnet werden.  

Eine Alternative hierzu wäre die gemeinsame Erstellung eines historischen 

Stadtführers für Kinder, der als Ergebnis einer Projektwoche der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden kann.  

Auf diese Weise kann eine lebendige Präsentation der Geschichte entstehen, die 

immer weiter ausgebaut werden kann und auf diese Weise eine eigene Geschichte 

entfaltet.  

 

 

 

 

http://www.uni-potsdam.de/u/grundschule/giestweb/history/praesentation1-Dateien/frame.htm
http://www.uni-potsdam.de/u/grundschule/giestweb/history/praesentation1-Dateien/frame.htm
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Gesundheitserziehung im Sachunterricht 

Für einen aktiven Gesundheitsbegriff  

GEMEINSAM MIT K. HINTZE 

„Gesundheit, darin sind sich anscheinend alle einig,  

gilt als einer der höchsten Werte und für viele sogar  

als das wichtigste aller Güter.“ 

Jürgen von Troschke 

Gesundheit und Krankheit  

Der Arzt und Philosoph K. Jaspers schreibt: „Was gesund und was krank im 

Allgemeinen bedeutet, darüber zerbricht sich der Mediziner am wenigsten den 

Kopf“ (1965, S. 652). Mediziner sind mit vielen konkreten Krankheiten konfron-

tiert, ihre berufliche Aufgabe ist das Heilen und darauf bezieht sich ein großer Teil 

ihres beruflichen Selbstverständnisses. Auch wir machen uns häufig mehr Gedan-

ken über die Krankheit als über die Gesundheit, denn Gesundheit empfinden wir als 

das „Normale“, Krankheit aber als Abweichung davon. Für viele von uns ist daher 

Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit, d.h. ihr pures Gegenteil. Gesundheit 

und Krankheit schließen sich gegenseitig nach unserem Alltagsverständnis aus.  

Krankheit wird allgemein als eine Störung einer Funktion der Organe, die die 

Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefinden eines Lebewesens subjektiv oder inter-

subjektiv deutlich wahrnehmbar negativ beeinflusst oder eine solche Beeinflussung 

erwarten lässt, verstanden. Ob man krank ist, wird z.B. durch die Messung von 

Blutdruck, Blutzucker usw. festgestellt, jedoch viele „Unpässlichkeiten“ wie z.B. 

Nervosität, Erschöpfung oder Schlafstörungen entziehen sich häufig solcher Befun-

de. Und doch sind oftmals solche schleichenden Beschwerden die Vorboten ernst-

hafter Erkrankungen. Aus diesem Grund stellt Gesundheit weit mehr dar, als nur die 

Abwesenheit von Krankheit. Auch wenn man nicht krank ist, ist man nicht automa-

tisch gesund und umgekehrt. 

 

 

 



203 

Was bedeutete Gesundheit früher? 

In der Geschichte der Menschheit war das Leben und Überleben häufig, jeden-

falls für große Teile der Menschen, an die vor allem körperliche Leistungsfähigkeit 

gebunden. Die Menschen mussten körperlich schwere Arbeiten erledigen, sich mit 

körperlicher Kraft verteidigen und den Umwelteinflüssen (Kälte, Hitze, Hunger 

usf.) trotzen. Daher wurde Gesundheit mit körperlicher und sicher auch mentaler 

Stärke gleichgesetzt (althochdeutsch: gsund syn = „stark sein“). 

Nur der Starke war in der Lage, die harten Lebensanforderungen zu bewältigen. 

Dennoch gab es auch in früherer Zeit schon Menschen, die Gesundheit nicht nur 

als einen bestimmten Zustand (z.B. der Stärke) beschrieben, sondern versuchten, 

diesen aus den Lebensbedingungen heraus zu verstehen und zu erklären. Hippokra-

tes beschrieb im 5. Jh. v. Chr. eine gesunde Lebensführung durch die Merkmale: 

„Umgang mit Licht, Luft und Umwelt, der rechtmäßige Gebrauch von Speise, 

Trank und Bewegung, die Anfüllung und Ausleerung, sowie die Gemütsbewegun-

gen“ (Schipperges 1977, S. 552). 

Nach Hugo von Sankt Viktor (1097-1141) besteht die gesunde Lebensweise aus 

zwei Bereichen: den Veranlassungen und den Einwirkungen. Veranlassungen gibt 

es sechs: Luft, Bewegung und Ruhe, Ausscheidung und Ergänzung, Speise und 

Trank, Schlafen, Wachen und Gemütsbewegungen. Diese werden Veranlassungen 

genannt, weil sie die Gesundheit bewirken und bewahren. Betont wird, dass es 

jeweils auf das richtige Maß der Veranlassungen ankommt, und insofern dies nicht 

eingehalten wird, ziehen sie Krankheit nach sich. Die Gemütsbewegungen werden 

als Veranlassungen zur Gesundheit und Krankheit bezeichnet, weil sie mitunter die 

Lebenswärme stürmisch erregen, wie z.B. der Zorn, oder lindern, wie z.B. die Luft. 

Die Lebenswärme vermehrend und/oder vermindernd wirken Schrecken, Furcht 

oder Besorgnis. Es gibt Veranlassungen, welche die Lebenskräfte äußerlich oder 

innerlich reizen, z.B. Traurigkeit (vgl. Bölts 2003, S. 78).  

Was bedeutet Gesundheit heute? 

Haben Menschen also gründlich über den Begriff der Gesundheit nachgedacht, 

wurden stets mehrere Aspekte einbezogen: nicht nur körperliche (physische) sondern 

auch psychische (seelische) und es wurde erkannt und betont, dass man die eigene 

Gesundheit durch gesunde oder ungesunde Lebensführung selbst beeinflussen, ver-

bessern oder verschlechtern kann.  
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Ein Meilenstein in der Diskussion über den Gesundheitsbegriff stellt eine Fassung 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO – gegründet 1948 und zählt 193 Mitglied-

staaten ist eine Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale 

öffentliche Gesundheitswesen) aus dem Gründungsjahr dar: „Gesundheit ist der Zu-

stand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 

das Freisein von Krankheiten und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszu-

standes zu erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschiede der 

Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen 

Stellung“ (WHO 1948, vgl. auch WHO 1981, 1998, van Spijk 1991). Die WHO favo-

risiert damit eine ganzheitliche Sichtweise auf Gesundheit. Zu diesem ganzheitlichen 

Gesundheitsbegriff gehört nicht nur die Sorge für das leibliche Wohlergehen, etwa 

Nahrung, Kleidung, Wohnung, sondern ganz wesentlich auch das Wohlbefinden des 

Menschen durch die Befriedigung psychischer, sozialer und kultureller Bedürfnisse. 

Der Mensch braucht auch „geistige Nahrung“, soziale Kontakte und Kommunikation 

für sein Wohlbefinden und mithin für seine Gesundheit.  

Die unbestreitbare Errungenschaft dieser Definition besteht in der Ausweitung des 

Gesundheitsbegriffes auf die soziale Dimension. Damit steht Gesundheit in einem 

direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit eines Menschen, ein menschenwürdiges 

Leben führen zu können. Angesichts der sozialen Herausforderungen unserer Zeit ist 

dies außerordentlich zeitgemäß. Dennoch wird mit der Definition nur ein idealer 

Sollzustand beschrieben, wobei unklar bleibt, wie und ob er zu erreichen ist. Hinzu 

kommt, dass der Begriffsbestimmung der WHO zufolge ein Großteil der Menschen 

per Definition krank oder zumindest nicht gesund wären, so etwa all jene, die durch 

normale Alterserscheinungen in ihrer Leistungsfähigkeit und in ihrem Wohlbefinden 

eingeschränkt sind. Kritiker bemängeln an der Definition zudem, dass sie nicht auf 

objektive und nachprüfbare Kriterien, sondern auf ein subjektives Gefühl zielt.  

Salutogenese – ein neuer, zukunftsweisender Gesundheitsbegriff 

Vor allem aber wird die Frage nach dem auf Gesundheit zielenden Handeln, egal 

ob bei Individuen oder der Gesellschaft insgesamt, weder konkret gestellt noch be-

antwortet. Soll unser Handeln darauf gerichtet werden, Krankheiten zu vermeiden 

(pathogenetischer Ansatz) oder darauf, Gesundheit zu erhalten (salutogenesischer 

Ansatz). Bricht man diese Frage auf das Gesundheitssystem und die Gesundheitser-

ziehung herunter, so lautet sie: Soll der Schwerpunkt der Investitionen im Gesund-

heitswesen auf der Krankheitsvermeidung bzw. –behandlung oder der umfassenden 

Prävention liegen, soll Gesundheitserziehung das Vermeiden bzw. die Abwehr von 
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Gesundheitsrisiken oder die Stärkung der Gesundheit in körperlicher, psychischer und 

sozialer Hinsicht thematisieren?  

Genau diesen letzten Aspekt betont der salutogenetische, neue und dynamische 

Gesundheitsbegriff. Er geht auf den ungarisch-amerikanischen Medizinsoziologen 

Aaron Antonovskij (1923-1994) zurück. Dieser hat im Jahr 1979 das Konzept der 

Salutogenese entwickelt, womit er den Anstoß zur Entwicklung eines ganz neuen, 

interdisziplinären Gesundheitsbegriffs gegeben hat. Seine zentralen Fragen waren: 

 Warum bleiben Menschen trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender 

Einflüsse gesund? 

 Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen wieder zu erholen?  

 Was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremster Belastungen nicht 

krank werden?  

 Unter welchen persönlichen Voraussetzungen und unter welchen sozio- öko-

logischen Rahmenbedingungen können sie ihre Gesundheit bewahren? 

In der Tabelle 7 sind der alte und neue Gesundheitsbegriff gegenüber gestellt. 

Tabelle 7: Alter und neuer Gesundheitsbegriff (nach Molderings & Eissing 1989, S. 18) 

 Alter (statischer) 

Gesundheitsbegriff 

Neuer (dynamischer) Gesundheitsbegriff 

Definition Gesundheit ist ein 

Zustand, der durch 

Ausbleiben von 

Beschwerden und 

Krankheiten be-

stimmt ist. 

Gesundheit ist die Möglichkeit, ein Gleichgewicht 

zwischen den vorhandenen Ressourcen, also den 

Abwehrmechanismen und Potenzialen des Orga-

nismus und der Psyche auf der einen Seite und 

den „krankmachenden“ Einflüssen auf der ande-

ren Seite herzustellen. Gesundheit bezeichnet 

damit die Fähigkeit eines Menschen, dieses 

Gleichgewicht zu erhalten bzw. immer wieder 

herstellen zu können. Dieses aktive Moment 

bezieht sich einerseits auf den Organismus, ande-

rerseits aber auch auf die Persönlichkeit des Men-

schen.  

Interventions-

formen 

Abwehr von Risi-

ken: Reinlichkeit, 

Hygiene, Diäten, 

Sport, Warmhal-

ten, Vermeidung 

von Überanstren-

gung u.a. 

In erster Linie geht es um die nachdrückliche 

Stärkung der Persönlichkeit des Menschen, seine 

physische und psychische Stabilität z.B. durch 

soziale Zuwendung entsprechend dem psychi-

schen Potenzialcharakters des neuen Gesund-

heitsbegriffes und in zweiter Linie um die ver-

nunftgeleitete Risikenvermeidung bzw.  

Risikenabwehr. 
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Antonovskij ging es primär um die Bedingungen von Gesundheit und die Fakto-

ren, welche die Gesundheit stützen und erhalten. „Salutogenese bedeutet für 

Antonovskij nicht nur die Kehrseite einer pathogenetisch orientierten Sichtweise 

(Antonovskij 1987, 1989). Pathogenetisch denken heißt, sich mit der Entstehung 

und Behandlung von Krankheiten zu beschäftigen. Salutogenese bedeutet nicht das 

Gegenteil in dem Sinne, dass es nun um die Entstehung und Erhaltung von Gesund-

heit als einem absoluten Zustand geht. Salutogenese meint, alle Menschen als mehr 

oder weniger gesund und gleichzeitig mehr oder weniger krank zu betrachten. Die 

Frage lautet daher: Wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger krank?“ (Ben-

gel, Strittmatter & Willmann 2001, S. 24).  

Antonovskij beschreibt das Konzept der Salutogenese – im Vergleich zur 

Schulmedizin – anhand der Metapher eines Flusses: „ …. meine fundamentale phi-

losophische Annahme ist, dass der Fluss der Strom des Lebens ist. Niemand geht 

sicher am Ufer entlang. Darüber hinaus ist für mich klar, dass ein Großteil des Flus-

ses sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn verschmutzt ist. Es gibt 

Gabelungen im Fluss, die zu leichten Strömungen oder in gefährliche Stromschnel-

len und Strudel führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung mit folgender 

Frage gewidmet: ‚Wie wird man, wo immer man sich in dem Fluss befindet, dessen 

Natur von historischen, soziokulturellen und physikalischen Umweltbedingungen 

bestimmt wird, ein guter Schwimmer?’“ (Antonovskij, Übersetzung durch Franke, 

1997, S.92). 

Die Hauptthese von Antonovskij ist, dass das so genannte Kohärenzgefühl als 

Kern der Frage „Wie entsteht Gesundheit?“ gesehen werden muss. „Das Kohärenz-

gefühl ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein 

durchdringendes, dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass die Stimuli, die sich 

im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, struktu-

riert, vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, 

um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderun-

gen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ 

(Antonovskij 1997, S. 36). 

Für Antonovskij sind Gesundheit und Krankheit Endpunkte eines Gesundheits-

Krankheits-Kontinuums. Jeder kann zu einem beliebigen Zeitpunkt auf dem Konti-

nuum lokalisiert werden. Die Frage, die Antonovskij stellt, ist nicht, ob jemand 

gesund oder krank ist, sondern wie er sich möglichst an den Pol der Gesundheit 

annähern kann. 

Mit dieser Auffassung ist ein aktiver Gesundheitsbegriff verbunden, der vor al-

lem die Handlungsmöglichkeiten des Menschen in den Blick nimmt. Besonders in 
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Gesellschaften mit so genannten Zivilisationskrankheiten, d.h. Erkrankungen, die 

vor allem auf eine ungesunde Lebensweise, auf mehr oder weniger vom Menschen 

selbst abhängiges und damit veränderbares Handeln zurückzuführen sind, kommt 

einem aktiven Gesundheitsbegriff eine zunehmend größer werdende Bedeutung zu. 

Während beispielsweise viele Infektionskrankheiten pathogenetisch (z.B. durch 

Impfungen) eingedämmt wurden und teilweise sogar verschwunden sind, können 

wir Fehl- und Überernährung, Bewegungsmangel und rapide anwachsende psycho-

soziale Belastungen in modernen Gesellschaften nur salutogenetisch in den Griff 

bekommen. Was bedeutet dies aber für die Gesundheitserziehung in der Grundschu-

le? 

Folgerungen für die Gesundheitsförderung und -erziehung 

Die oben dargestellten Überlegungen haben Berücksichtigung gefunden bei den 

Zielen und Aufgaben der Gesundheitserziehung als Aufgabe der Schule. Als solche 

benennt das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 

der Bundesrepublik Deutschland (KMK): 

 Befähigung, gesundheitsförderliche Entscheidungen zu treffen, 

 Verantwortung für sich und die Umwelt übernehmen, 

 Bewusstwerden der eigenen Werte und Verhaltensweisen wie derjenigen 

anderer, 

 Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Entwicklung einer ge-

sunden Lebensweise, 

 Entwicklung von Selbstwertgefühl. 

(vgl. KMK 1992). 

„Schulische Gesundheitserziehung soll: 

 dazu beitragen, dass sich Schülerinnen und Schüler eigener Verhaltenswei-

sen und Werte sowie der Verhaltensweisen und Werte anderer bewusst 

werden, 

 das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schülern entwickeln helfen 

und fördern, 

 Schülerinnen und Schüler befähigen, gesundheitsfördernde Entscheidun-

gen zu treffen und so Verantwortung für sich und ihre Umwelt mit zu 

übernehmen. 
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Schulische Gesundheitserziehung 

 beruht auf einem Gesundheitsbegriff, der den Menschen in seinen physi-

schen, psychischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Gegeben-

heiten berücksichtigt, 

 ist verhaltensbezogen und setzt an der Lebens- und Erfahrungswelt der 

Schülerinnen und Schüler an, 

 ist handlungsorientiert, indem sie entdeckende, erforschende Wahrneh-

mung und Eigentätigkeit ermöglicht sowie Handlungs- und Entschei-

dungsbereitschaft anbahnt, 

 muss die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten und dem kommuna-

len Umfeld suchen.  

Wegen der Bedeutung des individuellen Verhaltens und der bewussten Übernahme 

persönlicher Verantwortung durch Schülerinnen und Schüler ist ein Konzept auf der 

Basis von Wissen und Erkenntnissen erforderlich, das die Aufgaben der Gesund-

heitserziehung ganzheitlich sieht und auf eine gesundheitsdienliche Lebensweise 

abhebt, die die Lebenswelt von Schule und Elternhaus sowie ihres Umfeldes ein-

schließt. Demzufolge hat für die Gesundheitserziehung das fächerübergreifende 

beziehungsweise interdisziplinäre Arbeiten neben dem Fachunterricht einen beson-

deren Stellenwert.“ (Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern 1996, 446)  

Zu Besonderheiten des Gesundheitsbegriffes von Kindern 

Wir wollten wissen, ob sich dies auch im Gesundheitsbegriff der Kinder widerspie-

gelt. Daher haben wir im Sinne einer Erkundung 60 Kinder im Alter von 9-11 Jah-

ren aus zwei Grundschulen mit Hilfe der Fragebogenmethode befragt. Die Fragen 

waren: Wann ist man gesund/krank? Wann bleibt/ wird man gesund/krank? Was ist 

gesund? (Diese Frage bezog sich auf konkrete Merkmale gesunder Ernährung und 

Bewegung.) Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass sich die Antwortmög-

lichkeiten den beiden oben beschriebenen Gesundheitsbegriffen (statisch und dy-

namisch bzw. passiv und aktiv) zuordnen lassen. Beispielsweise mussten die Kinder 

sich bei der Frage „Wann ist man gesund?“ zwischen folgenden Antwortvarianten 

entscheiden.  
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1. Wenn ich gesund bin 

2. Wenn ich nicht krank bin 

3. Wenn mir nichts weh tut 

4. Wenn ich mich stark fühle 

5. Wenn es mir gut geht 

6. Wenn ich mich rundherum wohl fühle 

7. Wenn ein Gleichgewicht zwischen mir und meiner Umwelt besteht 

8. Wenn ich mich körperlich und geistig/seelisch ausgeglichen fühle 

9. Wenn ich das Gleichgewicht zwischen mir (Körper und Geist) und meiner 

Umwelt immer wieder herstellen kann 

 

Die ersten acht Antwortvarianten lassen sich dem traditionellen Gesundheitsbe-

griff zuordnen und unterscheiden sich nur durch ihren Abstraktheitsgrad unterei-

nander. Die neunte Antwortvariante entspricht einem aktiven Gesundheitsbegriff 

(hier zunächst auch auf einer abstrakten Ebene). Auf diese Frage antwortend haben 

80% der Kinder die ersten sechs Merkmale angekreuzt und weitere 10% die Merk-

male 7 und 8, nur knapp 10 % der Kinder die Antwortvariante 9. Ersichtlich wird, 

dass die absolute Mehrheit der Kinder sich an einem passiven Gesundheitsbegriff 

orientiert. Genau analoge Ergebnisse wurden bei der Frage „Wann ist man krank?“ 

erzielt. Hier wurden die oben genannten Merkmale im Fragebogen in den verschie-

denen Antwortvarianten verneint. Bei den Fragen „Wann bleibt man gesund?“ und 

„Wann wird man krank?“ haben 2/3 aller Kinder sich für passive Antwortvarianten 

entschieden (Wenn ich nicht gesund bleibe/ Wenn ich Pech habe und mich anste-

cke/ Wenn ich nicht mache, was die Eltern sagen/ Wenn ich nicht zum Arzt gehe 

und Medikamente (Medizin) einnehme/ Wenn ich ungesund lebe/ Wenn ich Dinge 

tue, die krank machen können) und nur 1/3 der Kinder hat die hier konkret formu-

lierte aktive Antwortvariante gewählt (Wenn ich mich ausgewogen ernähre, genü-

gend bewege, schlafe und trinke, mich anstrenge, aber auch erhole und oft fröhlich 

mit Freunden zusammen bin.) In weiteren Fragen (Was hält gesund?) waren kon-

krete (z.B.: Wenn ich mich möglichst viel bewege, regelmäßig – mindestens 3 x pro 

Woche – körperlich aktiv bin und Kraft und Ausdauer trainiere) bzw. abstrakte 

(z.B.: Wenn ich mich bewege) Merkmale einer gesunden Lebensweise bezogen auf 

die Bereiche Ernährung und Bewegung von den Kindern zu identifizieren. Nur 35% 

aller Kinder konnten konkrete Maßnahmen einer gesunden Ernährung und Bewe-

gung identifizieren, die Mehrheit der Kinder orientierte sich lediglich an abstrakten 

Merkmalen (gesund essen, viel bewegen u.a.). 
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In einem zweiten Teil der Befragung sollten die Kinder anhand von Bildern 

auswählen, was gesunde Nahrungsmittel sind und welche Verhaltensweisen und 

Tätigkeiten (Bereich Bewegung) gesund sind. Dies gelang ausnahmslos allen Kin-

dern. Die Kinder wissen zwar sehr genau, was „gesund“ und was „ungesund“ ist 

oder entsprechend im Unterricht vermittelt wurde, aber es gibt hier nur ein „entwe-

der gesund oder ungesund“. Und genau darin liegt das Problem. Schokolade wird 

als ungesund bezeichnet und Äpfel als gesund, Fernsehen als ungesund und Sport 

treiben als gesund – und doch, vor die Wahl gestellt, werden viele Kinder wohl die 

Schokolade wählen, oder statt Sport zu treiben, den Fernseher anschalten − und 

warum auch nicht. 

Fazit 

Wir sehen in den Befunden einen Beleg dafür, dass die Kinder im Rahmen einer 

eher traditionellen Gesundheitserziehung mit Maßnahmen der Risikovermeidung, 

des Vorstellens von Schädigungen der Gesundheit, von „ungesunden“ Nahrungs-

mitteln und Verhaltensweisen gegebenenfalls gekoppelt mit Appellen, Ermahnun-

gen und Aufklärung über mit diesem Verhalten zusammenhängende Krankheitsbil-

der konfrontiert werden. Ziel einer solchen Gesundheitserziehung ist die Änderung 

entsprechender Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Oft wird dies mit dem Ver-

mitteln eines statischen normativen Wissens (das eine ist gesund, das andere unge-

sund) über Gesundheit verknüpft. Dadurch wird ein simpler Gegensatz zwischen 

„gesund“ und „krankmachend“ erzeugt. Eine vorrangig oder ausschließlich auf 

Gewohnheitsbildung bzw. Verhaltensausprägung ausgerichtete Gesundheitserzie-

hung hat jedoch den Nachteil, dass diese Gewohnheits- oder Verhaltensänderung 

häufig durch eine unreflektierte Anpassung an pädagogisch gestaltete Rahmenbe-

dingungen erfolgt. Im eigentlichen Sinn kommt es gar nicht zu Handlungen bzw. 

Handlungsentscheidungen, also zu intentionalen Verhaltensakten, sondern Verhal-

tensweisen werden durch Gewöhnung oder Wiederholung automatisiert. So lange 

die Handlungsbedingungen identisch bleiben, kann das auf diese Art und Weise 

ausgeprägte Verhalten auch erfolgreich angewandt werden. Wird beispielsweise im 

Schulalltag auf einen gesundheitsfördernden Tagesablauf und auf eine entsprechen-

de Ernährung geachtet, so verhalten sich die Schüler in der Schule entsprechend. 

Ändern sich die Handlungsbedingungen, dann kann das automatisierte, gewohn-

heitsmäßige Handeln nicht an die neuen Bedingungen angepasst werden. Lehrer 

und Eltern wundern sich dann, dass die Kinder beispielsweise auf einer Klassen-

fahrt sich haufenweise Süßigkeiten kaufen und sich keineswegs gesund ernähren. 

Gleiches gilt für die Freizeit außerhalb von Familie und Schule. Das Problem 



211 

nimmt noch zu, wenn die Kinder zu Jugendlichen heranwachsen und gern solche 

Verhaltensweisen, die von Eltern und Lehrern gewünscht werden, nicht mehr prak-

tizieren wollen, sondern selbst entscheiden wollen, was für sie gut und richtig ist.  

Erforderlich ist daher eine auf eigenes bewusstes Entscheiden und Handeln ge-

richtete Gesundheitserziehung und ein aktiver Gesundheitsbegriff, bei dem auf der 

Grundlage von grundlegendem Wissen über die Bedingungen von Gesundheit, 

Handlungsmöglichkeiten erkannt werden, die zu bewussten Entscheidungen für 

gesundheitsförderliches Verhalten führen. Eine solche Gesundheitserziehung richtet 

sich immer an die gesamte Persönlichkeit des Kindes, wobei die soziale Einbindung 

eine entscheidende Rolle spielt. Bei einer solchen Gesundheitserziehung steht nicht 

das Einüben bestimmter Verhaltensweisen im Vordergrund, sondern es geht um das 

Erkennen und bewusste Anwenden von Handlungsweisen, die konkret mit den 

Bedingungen der Gesunderhaltung in Beziehung gebracht werden können. Die 

Kinder werden dann nicht nach „gesund“ oder „ungesund“ klassifizieren, sondern 

Handlungsmöglichkeiten entwickeln, wie man sich dem Pol der Gesundheit weiter 

annähern kann. Das bleibt dann eine Aufgabe für das gesamte Leben, die immer 

wieder neu bearbeitet werden muss. 

Anregungen für Arbeitsaufträge, die auf die Ausbildung eines aktiven Gesund-

heitsbegriffes gerichtet sind, findet der Leser auf den nächsten Seiten. 
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Gesundheitssituation und Gesundheitserziehung im  

Grundschulalter 

Gesundheitssituation von Kindern und Jugendlichen 

Seit etwa 15 Jahren beschäftige ich mich mit Fragen der Gesundheitserziehung 

in der Grundschule. Im Verlaufe dieser Zeit mehren sich Berichte über anwachsen-

de Gesundheitsprobleme bei Kindern (Kolip, Hurrelmann, Schnabel 1995, BzgA 

1998, Palentien et al. 1998, Settertobulte 1999, Roth 2000 u.a.), die nicht nur kör-

perliche sondern auch psycho-soziale Beeinträchtigungen betreffen, wobei zwi-

schen beiden Momenten eine Wechselbeziehung besteht.  

Neben der Zunahme an allergischen Erkrankungen, der psycho-sozialen Auffäl-

ligkeiten und Belastungen sowie der Drogen- und Suchtproblematik (u.a. Konsum 

psychoaktiver Substanzen) werden an vorderster Stelle die Problembereiche Ernäh-

rung und Bewegung genannt (vgl. Ebel 2007). Es wird argumentiert, dass Überge-

wicht, bedingt durch Fehlernährung und Bewegungsmangel, verbunden mit den 

ebenso veränderten Lebensgewohnheiten der Elterngeneration, dazu geführt haben, 

dass nicht nur die Rate übergewichtiger und adipöser Kinder zugenommen, sondern 

auch die körperliche Leistungsfähigkeit (z.B. Ausdauer im Laufen) sowie die Leis-

tungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems abgenommen haben.  

Vergleicht man allerdings die Meldungen, die durch die Presse gehen, aber auch 

Daten aus der Fachliteratur, so wird das dadurch gezeichnete Bild unscharf. Die 

Meldungen widersprechen sich teilweise, die Erhebungen sind nicht repräsentativ, 

die Datenlage ist uneinheitlich und unübersichtlich. Aus diesem Grund hat das 

Robert Koch Institut 2003 begonnen, eine für die Bundesrepublik repräsentative 

Studie zur Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen durchzuführen 

(Kurth, Bergmann, Dippelhofer, Hölling, Kamtsiuris & Thefeld 2002).  

Am 25. September 2006 hat das Robert Koch Institut auf einem Symposium die 

ersten Ergebnisse dieser bundesweit durchgeführten Kinder- und Jugendgesund-

heitssurvey (KiGGS) vorgestellt (siehe auch http://www.kiggs.de). Zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt sind nur Überblicksergebnisse verfügbar, genauere Analysen und 

Detailuntersuchungen sollen folgen. Schriftlich werden die Untersuchungsergebnis-

se noch in diesem Jahr vorliegen. Mit Blick auf die oben aufgeworfene Problem-

stellung sollen hier nur überblicksmäßig Antworten gegeben werden, die aus den 
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unter der oben angegebenen Internetadresse veröffentlichten Materialien und Zu-

sammenstellungen zusammengefasst wurden.  

Ziel und Anlage der Untersuchung 

Die Untersuchung wurde von Mai 2003 bis Mai 2006 durchgeführt. Es ging vor 

allem darum, erstmals umfassend und bundesweit repräsentative Informationen zum 

Gesundheitsstand von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-17 Jahren zu erhal-

ten. Vier ärztlich geleitete Untersuchungsteams untersuchten 17641 Kinder und 

Jugendliche (8656 Mädchen und 8985 Jungen) in 167 repräsentativ ausgewählten 

Städten und Gemeinden. Das Methodenset bestand u.a. aus Befragungen der Eltern 

und ab 11 Jahren auch der Kinder und Jugendlichen, medizinischen Untersuchun-

gen und Tests. Daten wurden erhoben zu den Aspekten körperliche Beschwerden, 

Befindlichkeit, akute und chronische Krankheiten, Behinderungen, Gesundheitsri-

siken und Unfälle, psychische Gesundheit, Lebensqualität, Schutzfaktoren und 

personale Ressourcen, Ernährung, Essstörungen und Adipositas, Gesundheitsver-

halten und Freizeitaktivitäten, Medikamentenkonsum, Impfstatus, Inanspruchnahme 

medizinischer Leistungen, Körpermaße, motorische Leistungsfähigkeit, Sehvermö-

gen, Blutdruck, Blut- und Urindiagnostik sowie Schilddrüsengröße. 

Die Hauptergebnisse 

• Problembereich Ernährung:  

15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 9-13 Jahren sind übergewichtig 

(der Body-Mass-Index − Körpergewicht in kg/Quadrat der Körpergröße in m
2
 − 

liegt höher als bei 90% des Alters- und Geschlechtsgruppendurchschnitts). 85% 

sind es aber nicht! Auffällig ist, dass der Anteil der übergewichtigen Kinder im 

Verlauf des Heranwachsens ansteigt (von 9% bei den 3-6-Jährigen bis 15% bei den 

7-10-Jährigen bzw. 17% bei den 14-17-Jährigen. Das sind 1,9 Millionen überge-

wichtige Kinder und Jugendliche. Betrachtet man Referenzdaten von 1985-1999, so 

bedeutet das einen Anstieg um 50%. Adipös sind 2,9% der 3-6-Jährigen aber 6,4% 

der 7-10-Jährigen (in absoluten Zahlen ca. 800000, die Quote hat sich verdoppelt).  

Auffällig ist der starke Anstieg im Grundschulalter, der nicht ohne pädagogische 

Reaktionen bleiben darf. Geschlechtsunterschiede oder Unterschiede zwischen alten 

und neuen Bundesländern wurden nicht festgestellt wohl aber, dass bei Kindern, die 

aus sozial benachteiligten Schichten stammen, bei Kindern mit Migrationshinter-
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grund und solchen, die nicht gestillt wurden oder auch bei Kindern, deren Eltern 

übergewichtig sind, ein erhöhtes Risiko besteht. 

Bei den Essstörungen (wobei hier nicht zwischen den unterschiedlichen Formen 

differenziert wird, sondern bestimmte Merkmale des Essverhaltens erhoben wur-

den) sind 21,9% (28,9% Mädchen und 15,2% Jungen) als auffällig klassifiziert 

worden. Mit zunehmendem Alter werden die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern größer (20% im Alter von 11 Jahren beide Geschlechter zu 30,1% Mäd-

chen im Alter von 17 Jahren aber 12,8% bei Jungen gleichen Alters). In den unteren 

sozialen Schichten ist der Anteil Auffälliger doppelt so hoch wie in der oberen 

Sozialschicht (27,6% gegen 15,5%). Insgesamt weisen Kinder mit Essstörungen 

mehr psychische Belastungen auf. 

Bezüglich der Schilddrüsenvergrößerung konnte festgestellt werden, dass 2,4% 

der untersuchten Kinder davon betroffen sind, wobei eine Zunahme mit dem Alter, 

besonders bei Mädchen beobachtet wurde. Die Analysen der Jodaufnahme zeigen, 

dass Deutschland zwar kein Jodmangelgebiet ist, dass aber die Jodaufnahme noch 

nicht optimal erfolgt. 

• Problembereich Allergie: 

Bei allergischen Erkrankungen (innerhalb der letzen 12 Monate vor der Befra-

gung) zeigte sich, dass immerhin 16,7% aller Kinder und Jugendlichen unter einer 

aktuellen allergischen Erkrankung leiden (18% Jungen, 15,4% Mädchen). Die Er-

krankungshäufigkeit wächst mit dem Alter an. Kinder mit Migrationshintergrund 

sind hier seltener betroffen als solche ohne diesen (13% zu 17,6%). Auch Kinder 

aus sozial schwächeren Familien leiden weniger häufig unter Allergien als die aus 

der sozialen Oberschicht (13,6% zu 18,9%).  

Wie bereits aus anderen vergleichbaren Erhebungen (Settertobulte 1999) be-

kannt, sinkt das Erkrankungsrisiko mit der Anzahl an Geschwistern oder bei frühem 

Kontakt zu Gleichaltrigen (z.B. in Einrichtungen der Kinderbetreuung). Allerdings 

spielt auch hier die genetische Prädisposition eine Rolle, denn Kinder mit Eltern, 

die an allergischen Erkrankungen leiden, sind stärke betroffen als solche, deren 

Eltern keine Erkrankungen aufweisen. Zwischen den alten und neuen Bundeslän-

dern gibt es keine Unterschiede mehr (vgl. hierzu Kolip, Norderlohe & Hurrelmann 

1994), auch Unterschiede zwischen Stadt und Land wurden kaum festgestellt. Unter 

Heuschnupfen leiden etwa 15% der Kinder und Jugendlichen, 13,2% litten oder 

leiden unter Neurodermitis (aktuell zur Zeit der Untersuchung 7,7%), 3% unter 

Asthma. Und auch hier bestätigen sich die von Settertobulte (1999) berichteten 
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Beobachtungen, dass von Asthma mehr Jungen als Mädchen betroffen sind und in 

städtischen Regionen die Erkrankungshäufigkeit ansteigt. 

40,8% der Kinder zeigen bei Blutuntersuchungen eine Sensibilisierung gegen 

mindestens ein Allergen (Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben − 37,2%; Nahrungs-

mittel − 20%). Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen (45% gegen 36,4%).  

• Problembereich Bewegung:  

Ungeachtet der üblichen Horrormeldungen ergab die Erhebung, dass immerhin 

77% der Kinder im Alter von 3-10 Jahren fast täglich im Freien spielen, gut die 

Hälfte wenigstens einmal pro Woche Sport treibt. Täglich sind sie dabei 50 Minu-

ten sportlich aktiv (60 Minuten ist der Richtwert, welchen etwa 1/3 erfüllt). Wäh-

rend der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen gering ist, bestehen wieder 

größere Unterschiede zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten. 

Kinder mit Migrationshintergrund und aus niedrigen sozialen Schichten sind weni-

ger körperlich aktiv (um den Faktor 2-3). Kinder aus den Neuen Bundesländern und 

Kinder mit Migrationshintergrund und niedrigem sozialen Status treiben weniger 

Sport. 

Genauere Untersuchungen der Motorik zeigen, dass 95% der 4-17-Jährigen ak-

tiv sind, davon 22% täglich. Im Schnitt betrifft die körperliche Aktivität an 4 Tagen 

der Woche ca. 6 Stunden insgesamt. 58% der Kinder und Jugendlichen sind Mit-

glied in einem Sportverein, wobei die Mitgliederzahlen mit zunehmendem Alter 

wieder zurückgehen. 

Allerdings zeigte sich auch, dass über ein Drittel der Kinder und Jugendlichen 

keine 2 oder mehr Schritte auf einem 3cm breiten Balken rückwärts balancieren 

konnte. Bei der Rumpfbeuge erreichen 43%  nicht das Fußsohlenniveau. Analysen 

des Standweitsprungs zeigten, dass die Kraftfähigkeit um 14% seit 1976 zurückge-

gangen ist. Insgesamt fehlt es jedoch noch an differenzierten Untersuchungen zum 

Zusammenhang zwischen Motorik, Aktivität und Gesundheit, so dass die mitgeteil-

ten Ergebnisse vor allem darauf hinweisen, dass mehr gezielt zu intervenieren ist. 

• Problembereich Drogen/ Sucht: 

Obwohl die Belastung durch Umweltgifte insgesamt abgenommen hat, wurde 

eine gestiegene Belastung durch Passivrauchen festgestellt. Ca. 50% der Kinder 

leben in Raucherhaushalten. 13% der Kinder wiesen einen Hörverlust von 20dB 
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und 2,4% von mehr als 30dB auf, wobei vermutet wird, dass Freizeitlärm hier als 

Ursache zu benennen ist. Auch hiervon sind Jungen mehr betroffen als Mädchen.  

• Problembereich Psyche:  

Alarmierend sind die Ergebnisse bei den psychischen Belastungen. Immerhin 

wurden bei 22% der Kinder und Jugendlichen Hinweise auf psychische Auffällig-

keiten festgestellt. Bei 10% von ihnen sind diese Auffälligkeiten hochwahrschein-

lich (Störungen des Sozialverhaltens − 10%, Ängste − 7,6%; Depressionen − 5,4%, 

ADHS − 2,2%). Auch hier spielt wieder ein niedriger sozio-ökonomischer Status 

eine wichtige Rolle für eine entsprechende Prävalenz psychischer Belastungen (4-

fach erhöhte Wahrscheinlichkeit für psychische Auffälligkeiten) sowie ein ungüns-

tiges familiäres Klima mit vielen Konflikten. Wieder fanden aus der Literatur be-

kannte Beobachtungen Bestätigung: mit Anwachsen der Anzahl an Risikofaktoren 

ist ein starker Anstieg der Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten verbunden (bis zu 

50% in Hochrisikogruppen). 

Deutlich konnte festgestellt werden, dass die gesundheitsbezogene Lebensquali-

tät psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher merklich eingeschränkt ist, aber 

gleichzeitig längst nicht alle davon Betroffenen in Behandlung sind, sondern nur 

etwa 48,5%. Hier wird ganz deutlich, dass die Stärkung der personalen und familiä-

ren Ressourcen von Kindern und Jugendlichen zu einem Kardinalziel der Präventi-

on und Intervention werden muss. 

Diese ersten Ergebnisse zusammenfassend muss festgestellt werden, dass pau-

schale Aussagen wohl nicht am Platz sind aber gesundheitsrelevante Problemberei-

che im Kindes- und Jugendalter existieren, die adressatenspezifisch und problembe-

zogen in der Gesundheitserziehung und schulischen Gesundheitsförderung ange-

gangen werden müssen. Wenigstens in den Bereichen Ernährung, Bewegung und 

bei den psychischen Belastungen muss wohl von einem deutlichen Trend zur Zu-

nahme gesundheitsrelevanter Problemlagen ausgegangen werden, wobei im Mo-

ment noch unklar ist, ob dieser besonders für die Kinder oder ob er nicht auch ana-

log für die Gesamtbevölkerung zutrifft. 

Gesundheitsbildung und Gesundheitserziehung 

Spätestens hier stellt sich dann die Frage, wie auf diesen Trend zu reagieren ist. 

Sie soll zunächst aus anthropologischer Perspektive beantwortet werden, weil nur 

so deutlich wird, welchen (bislang wohl noch nicht immer richtig erkannten) Stel-

lenwert die Gesundheitsbildung im Bildungskanon einnimmt.  
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Bei Tieren ist Gesundheitserziehung weder notwendig noch möglich. Tiere lei-

den zwar auch unter zivilisationsbedingten Krankheiten, die Ursache sind aber nicht 

sie selbst, sondern ihre Halter bzw. die von Menschen gemachte Umwelt, in der sie 

leben müssen. Tiere sind an die (natürliche) Umwelt angepasst, diese Angepasstheit 

versagt, wenn die Umwelt vom Menschen nach seinen Bedürfnissen umgestaltet 

wird.  

Auch der Mensch weist als im Prozess der Höherentwicklung der Arten natür-

lich entstandenes Lebewesen eine artspezifische Ausstattung bezogen auf Grund-

orientierungen bei Ernährung, Bewegung, Reaktionen auf psychische Belastungen 

usf. auf. Als Lebewesen sind wir Menschen an die Lebensbedingungen als Jäger 

und Sammler natürlich angepasst, doch diese Lebensbedingungen unterscheiden 

sich prinzipiell von denen der modernen Industriegesellschaft. 

Im Unterschied zu den Tieren hat der Mensch nämlich im Rahmen seiner kultu-

rellen Entwicklung die durch die Evolution geprägte Entwicklungslinie verlassen. 

Vermöge seiner bewussten, intentionalen Tätigkeit (Arbeit) hat er, beginnend mit 

dem Ackerbau und der Viehzucht, die Umwelt seinen Bedürfnissen angepasst. Er 

hat sich damit eine zu großen Teilen selbst gemachte Umwelt geschaffen – mit allen 

damit zusammenhängenden Vor- und Nachteilen.  

Der hauptsächliche Nachteil mit Blick auf seine Gesundheit besteht darin, dass 

er nicht auf natürliche Weise an diese Umwelt angepasst ist. Die bisherige Kultur-

entwicklung war weitgehend auf die Beherrschung der Natur (eben auch der Natur 

des Menschen) ausgerichtet. Die menschliche Lebensweise war daher der jeweili-

gen Kultur unterworfen und kaum auf die natürlichen, aber auch nicht auf die psy-

cho-sozialen Bedürfnisse des Menschen ausgerichtet. Diese Tatsache hat die WHO 

dazu bewogen, Gesundheit als vollkommenes Wohlbefinden in den Dimensionen 

des Körperlichen, des Seelischen und des Sozialen zu definieren (vgl. Giest & Hint-

ze 2007). 

Aus der Tatsache, dass der Mensch nicht natürlich an die von ihm selbst ge-

schaffene Umwelt angepasst ist, leitet sich die Notwendigkeit der Gesundheitsbil-

dung ab, die darauf gerichtet ist, die menschliche Natur mit seiner Kultur in Ein-

klang zu bringen. Je stärker sich die Lebensbedingungen von den Lebensbedingun-

gen der Jäger und Sammler unterscheiden, umso größer ist die Notwendigkeit der 

Gesundheitsbildung bzw. mit Blick auf die Kinder die Gesundheitserziehung.  

Was zur Notwendigkeit der Gesundheitserziehung geführt hat, ist aber auch ihre 

wesentliche Voraussetzung und Bedingung. Ihr Gelingen hängt von genau der glei-

chen Eigenschaft des Menschen ab, die ihn als Menschen kennzeichnet und zu 

seiner Gesundheitsgefährdung führen kann. Die Fähigkeit zur bewussten, intentio-
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nalen Gestaltung seiner Umwelt und seiner gesellschaftlichen Verhältnisse sowie 

seiner selbst (Selbsttätigkeit im Sinne der Arbeit an sich selbst, Selbsterziehung) ist 

die Voraussetzung dafür, dass Erziehung allgemein und Gesundheitserziehung im 

Besonderen gelingen kann.  

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was in der Lage ist, sich selbst intentio-

nal zu verändern. Dazu bedarf es neben der sozialen Unterstützung und entspre-

chender sozialer Rahmenbedingungen vor allem der eigenen Aktivität, der Selbsttä-

tigkeit – und das besonders im Kindesalter. 

Folgerungen für die schulische Gesundheitserziehung und 

Gesundheitsförderung 

Es gibt zwar eine Reihe von Bemühungen, Gesundheitsprävention und  

-erziehung auf die Kernbereiche Ernährung (Bajorath & Schneider 2002, Schöch & 

Kersting 1995) und Bewegung (Aurich, Bolay, Platz & Wolf 2002, Hildebrandt-

Stramann 1999, Illi, Breithecker & Mindigler1998, Laging & Schillack 2000, 

Worobcuk 2002) zu richten, dennoch scheinen die vorgeschlagenen Konzepte nicht 

recht zu greifen oder Probleme bei der Implementierung in der Schule aufzuweisen. 

Insgesamt ist dabei sicher zu beachten, dass Schule nur ein Bestandteil des Alltags-

lebens der Kinder darstellt und daher sind deren Möglichkeiten begrenzt (Meiers 

1999, vgl. auch Hurrelmann 2002). 

Ein wesentliches Problem vieler Ansätze, Projekte und Modelle für die Gesund-

heitserziehung in der Schule besteht darin, dass diese Initiativen für Kinder ge-

macht, weniger aber von Kindern gemacht werden. Gesundheitserziehung,  

-förderung und -prävention kommen dabei in gewisser Weise als Maßnahmen der 

sich sorgenden Gesellschaft „über die Kinder“, statt vom Kind als Ausgangspunkt 

gesundheitsförderlichen Verhaltens auszugehen.  

Dies konnte in der Vergangenheit mit scheinbarem Erfolg praktiziert werden, da 

der Wandel der Lebensbedingungen (Hygiene, Infektionsbekämpfung, Sicherung 

der Ernährungsgrundlage, Aufbau eines modernen Gesundheitssystems, allerdings 

gerichtet auf vor allem kurative Medizin – Fuchs & Schwarzer 1994, Troschke 

1995) in der Tendenz zunächst gesundheitsförderlich war (siehe auch die einschlä-

gigen Berichte des Statistischen Bundesamtes zum Lebensverlängerungsprozess in 

der Gesellschaft).  

Mit dem Übergang zu einer eher sitzenden Beschäftigung, dem zunehmenden 

Einzug elektronischer Medien in alle Lebensbereiche und den Folgen für Arbeit und 

Freizeit sowie der massenhaften Verfügbarkeit zucker- und hochkalorischer Nah-
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rungsmittel (Limonaden, Süßigkeiten, kalorienhaltige, aber wenig ernährungsphy-

siologisch wertvolle Fast Food) wirken die allgemeinen Lebensbedingungen, ge-

meint sind jene Lebensvollzüge, die den Alltag prägen, häufig gegen die Gesund-

heit. Kolip et al. (1995) stellen denn auch fest, dass Kinder die einzige Altersgruppe 

sind, die im Vergleich zur Vergangenheit nicht gesunder, sondern eher kranker 

werden. In jüngster Zeit konnte man in der Presse sogar die alarmierende Botschaft 

der Experten lesen, dass im Zusammenhang mit der Ernährungs- und Bewegungs-

problematik die Gefahr besteht, dass Kinder das Alter Ihrer Eltern (nun auch erst-

malig in der Geschichte) nicht erreichen werden (vgl. auch Hurrelmann, Klocke, 

Melzer & Ravens-Sieberer 2003). 

Kinder und Jugendliche haben zwar Wissen über die Gefahren der ungesunden 

Lebensweise z.B. ohne Bewegung und bei ungesunder Ernährung, dennoch sind 

viele kaum bereit, dies in aktives gesundheitsförderndes Verhalten umzusetzen 

(Rosentritt-Brunn & Mayring 1996). Eine Ursache dafür ist, dass in der Regel in 

der Kindheit und Jugend Gesundheitsbeeinträchtigungen und die Bedrohung durch 

Krankheit relativ schwer subjektiv wahrgenommen werden, andererseits Krank-

heitssymptome (evtl. die signifikante Zunahme an Diabetes Mellitus als Zivilisati-

onskrankheit) relativ spät auftreten, dann aber oftmals Ausdruck irreversibler oder 

nur durch therapeutisches Eingreifen behebbarer Gesundheitsschäden sind 

(Dlugosch 1994). Aus diesem Grund ist es von höchster Priorität, zu verhindern, 

dass gesundheitsgefährdende Gewohnheiten und Lebensweisen ausgebildet bzw. 

praktiziert werden.  

Der gesellschaftlichen Einflussnahme auf die Gestaltung ge-

sundheitsförderlicher Lebensbedingungen sind allerdings Grenzen gesetzt (man 

beachte die Probleme beim Schutz vor dem Passivrauchen), andererseits haben sich 

die Freiheitsgrade des Einzelnen, auch die der Kinder bei der individuellen Lebens-

gestaltung erheblich gesteigert (man denke nur an die inzwischen enorme Kaufkraft 

von Kindern und Jugendlichen). Diese Freiheit muss notwendigerweise die Über-

nahme von Verantwortung des Einzelnen für seine Gesundheit und ein entspre-

chendes gesundheitsförderliches Verhalten folgen. Hierauf muss Gesundheitserzie-

hung in der Grundschule angemessen reagieren.  

Gesundheitserziehung soll daher Einsichten in die Bedingungen und Möglich-

keiten von Gesundheit vermitteln, sowie methodische Entscheidungshilfen für wi-

dersprüchliche und belastende Lebenssituationen anbieten (Lohaus 2001). Ein be-

deutsamer Aspekt dieser Einsichten ist ein aktiver Gesundheitsbegriff (Giest & 

Hintze 2007, Hintze & Giest 2007) als Grundlage für ein aktives Gesundheitsver-

halten.  
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Ein aktiver Gesundheitsbegriff 

Gesundheit hängt von der Disposition, der Exposition und Konstitution des In-

dividuums ab und diese sind nicht alle gleich gut durch das Individuum beeinfluss-

bar. Dennoch ist der Wandel zu einem aktiven Gesundheitsbegriff und die damit in 

Verbindung stehende Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit der 

Hauptansatz einer modernen Gesundheitserziehung, da nur aus dieser Perspektive 

Handlungsspielräume für die eigenbestimmte, selbst vollzogene Gesundheitsprä-

vention erwachsen. Ein aktiver Gesundheitsbegriff muss sich als Gegenspieler zum 

Alltag entwickeln, zu den im Alltag gewohnten Verhaltens- und Handlungsmodel-

len Alternativen aufzeigen und Orientierungsgrundlage bewussten gesundheitsför-

derlichen Verhaltens sein. Sicher kann dieser Prozess durch Gewohnheitsbildung 

im Rahmen eines gesundheitsfördernden schulischen Lebens unterstützt werden, 

dennoch ist Gewohnheitsbildung aus dieser anthropologischen Sichtweise nicht 

genug, um das angestrebte und notwendige bewusste Gesundheitsverhalten auszu-

bilden. Aus einer solchen Perspektive heraus ist Gesundheitsbildung immer ein 

fester Bestandteil der Persönlichkeitsbildung und daher auch der Allgemeinbildung 

(vgl. Hintze & Giest 2007 zu den ambivalenten Erfahrungen in der Russischen 

Föderation). 

Eine moderne Gesundheitsförderung in der Schule muss an der Persönlichkeit 

des Kindes ansetzen, Lebensbedingungen in das Blickfeld nehmen, die zur ganz-

heitlichen Verbesserung der Befindlichkeit beitragen und nicht nur Risikoabwehr 

mit Blick auf physische Krankheiten im Auge haben (vgl. Soost & Gamrath 2007). 

Dabei geht es nicht um das Verhindern des Schlimmeren („harm reduction“) son-

dern um die Ermöglichung des Besseren, wobei klar ist, dass dies nur möglich wird, 

wenn das Zusammenleben in der Schule und darüber hinaus, die Identitätsstärkung 

der Schüler (und Lehrer) und die soziale Sicherheit in das Blickfeld der Gesund-

heitsförderung rücken. Ausgangspunkt jeder Gesundheitsförderung sowie der Bil-

dung und daher auch der Gesundheitsbildung muss die Berücksichtigung grundle-

gender menschlicher Bedürfnisse (Basic needs – vgl. Krapp 2005) sein, deren feh-

lende Befriedigung zu nachhaltigen Konsequenzen für das körperliche, psychische 

und soziale Wohlbefinden und damit auch für die Gesundheit führt. Als solche sind 

zu nennen: das Erleben von Kompetenz, Autonomie/ Selbstbestimmung, soziale 

Eingebundenheit und Identitätserleben – kurz, die Möglichkeit des Menschen, als 

Mensch und individuelle Persönlichkeit sein Leben gemeinsam mit seinen Mitmen-

schen zu gestalten. Von daher muss Gesundheitsförderung an der Schule auf die 

Stärkung der Persönlichkeit des Kindes als Ganzes gerichtet werden und Gesund-

heitserziehung muss mehr sein als Aufklärung, Appelle, extrinsisch motivierte 
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Wettbewerbe oder Aktionen oder auch Gewohnheitsbildung. Praktische Anregun-

gen für eine solche Gesundheitserziehung in der Grundschule findet der Leser in 

den Beiträgen von Hartmann (2007), Rathjen (2007, Reihlen (2007), Soest & 

Gamradt (2997) und Müller (2007). 
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