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Naturwissenschaften lernen – auch in der Schule 

 

1. Reisen bildet  

Montag, 8.30 Uhr. Alle sind pünktlich, nur Beta nicht.  Zehn Minuten später hat sie ihren alltäglichen 

Auftritt in der sechsten Klasse. Unser heutiges Ziel liegt 40 km entfernt, die Jugendherberge am 

großen See. Alpha, Gamma, Delta und Epsilon haben die Route für den Hinweg ausgearbeitet. Sie 

haben den Vormittag für die Anreise eingeplant. Bevor die Tour beginnt, kontrollieren sie alle 

Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit.  – In der Schule haben wir ja alles vorher gelernt, z.B. Wirkung 

der Bremse, Bremsweg, elektrischer Stromkreislauf beim Fahrrad und vor allem die motorische 

Koordination beim Radfahren (Das ewige Dilemma zwischen Fliehkräften und  Erdanziehung bei der 

rollenden Bewegung auf zwei Rädern). Spätestens seit Albert Einstein wissen wir, dass zwischen den 

Unmöglichkeiten auch Gelegenheiten stecken, auch beim Radfahren1.  

Wir fahren los. Die diesjährige Klassenfahrt mit dem Fahrrad beginnt. 

Einige rote Ampeln müssen als Klassengemeinschaft regelgerecht 

überwunden werden. Die Gruppendynamik, die sich zwangsläufig 

durch diese lebensweltorientierte Aufgabe ergibt,  ist eine 

gemeinsame Herausforderung und erst recht für unsere heutigen 

Scouts. – In der Schule haben wir ja alles vorher gelernt, z.B. die 

gültigen und die gelebten Verkehrsregeln und die gelebten und 

erstrebten Kommunikationsregeln in einer Klasse. 

Nach 45 Minuten hat sich die Hierarchie in der Radkolonne 

herausgebildet – dachte ich zumindest. Ich fahre am Ende der 

Kolonne („Führen vom Ende“). Plötzlich kommt es zum Stillstand. 

Eine Panne.  Zeta ist Eta in das Hinterrad gefahren. Die Flügelmutter von Zetas Vorderrad hat sich bei 

einer unbedachten Bremsaktion von Eta in ihren Hinterreifen gedrückt und ihn zum Platzen gebracht.  

Der Mantel und auch der Schlauch sind kaputt. Es muss geflickt werden. – In der Schule haben wir ja 

alles vorher gelernt, z.B. in Kleingruppen Reifen ausbauen, Schlauch flicken und Reifen wieder 

einbauen. Das Gelernte reicht nicht. Theta hat über ihr Smartphone die nächste Fahrradwerkstatt 

ausfindig gemacht, nur 400 m entfernt. Die Experten müssen ran. Nach 30 Minuten bezahlt Iota, er 

ist der Kassenwart, aus der Klassenkasse 22 € an die Experten. Nicht Lernen hat seinen Preis.  

Die Fahrt geht weiter. Die Achtsamkeit in der Gruppe ist erheblich gestiegen. Wir haben fünf km in 

zwei Stunden zurückgelegt. Für die wenig bewegungsorientierten Kinder ist das eine große Leistung. 

Jetzt ist Pause. – In der Schule haben wir ja alles vorher gelernt, z.B. die festgelegte Rhythmisierung 

Unterricht-Pause-Unterricht. Dass der Eiersalat von Kappa nicht mehr den Normen der Genießbarkeit 

entspricht, merken Lambda und M  viel schneller als sie selbst. Ihr ist übel, aber sie will weiter 

mitfahren. Sie steckt sich selbst ganz neue Ziele. 

Alpha, Gamma, Delta und Epsilon sind sich unklar über die weitere Reiseroute. Die Landkarte 

entspricht nicht der Landschaft. Eine Großbaustelle war hier eigentlich nicht vorgesehen. Zur Hilfe 

                                                             
1
 Abbildung Einstein,  siehe: www.rad-spannerei.de , aufgerufen am 1.9.2014 
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wird die Navigation des Smartphones genutzt. Um einen verkehrsgünstigen Radweg zu wählen muss 

ein längerer Umweg genutzt werden. Zur Orientierung ist die Kenntnis der Himmelsrichtungen 

notwendig. – In der Schule haben wir ja alles vorher gelernt, z.B. Himmelsrichtungen am Stand der 

Sonne, mit dem Kompass, mit der Uhr, an der Baumrinde bestimmen.  Leider ist der Himmel 

durchgehend bedeckt und nur N hat einen Kompass dabei. Er kann allerdings nicht sagen, ob er 

funktioniert. 

Wir fahren weiter – nach meiner Einschätzung aber in die falsche Richtung. Beim Radeln denke ich 

nochmal über meine Rolle als Lerncoach2 nach. Mit der Klasse hatte ich vereinbart, dass ich in 

solchen Fällen nicht sofort eingreife, sondern sie mindestens eine halbe Stunde eigenverantwortlich 

wirken lasse, 30 Minuten als „gute Zumutung“. – In der Schule haben wir ja alles vorher gelernt, z.B. 

eigene Wege gehen, eigene Erfahrungen machen, auch mal scheitern dürfen.   

Nach 15 Minuten Fahrtzeit warten Xi und Omicron auf mich am Ende der Kolonne. Sie teilen mir ihre 

Zweifel an der richtigen Fahrtrichtung mit. Wir seien schon über die Eisenbahnlinie gefahren, die in 

südlicher Richtung lägen. Wir müssten aber in nördlicher Richtung fahren. Er wüsste es genau. Xis 

Oma würde im nächsten Ort wohnen. Ich ermuntere sie zu unseren Scouts Kontakt aufzunehmen. 

Andere Meinungen werden zur Lernchance und zur Selbstvergewisserung (auf neudeutsch: 

Evaluation), ob der Weg noch richtig ist. Auf der nächsten Waldlichtung gibt es eine kleine 

Zwischenrast. Die Sonne kommt durch. Das erleichtert die Findung der richtigen Himmelsrichtungen. 

Xi und Omicron werden zu Beratern der Scouts ernannt. Gegenseitige Wertschätzung fördert die 

Gemeinschaft und das gemeinsame Lernen, dazu gehört auch angemessene Kritik. Außerdem 

erhöhen Umwege die Ortskenntnis. Wir fahren bei der nächsten Möglichkeit Richtung Norden. 

Es ist jetzt 11 Uhr. Zum Mittagessen um 13 Uhr werden wir wohl nicht pünktlich in der 

Jugendherberge sein. Ich informiere die Klasse darüber, dass unsere Verzögerungen auch 

Auswirkungen auf den relevanten Arbeitsbereich der Jugendherberge haben werden. Pi ruft bei der 

Jugendherberge an. Sie glauben ihm dort erst, nachdem er mir (als verantwortliche Lehrkraft) den 

Hörer reicht und ich die Aussage über unsere Verzögerung bestätige. Um Selbstständigkeit zu lernen, 

müssen Kinder auch die Bedenken des Umfeldes berücksichtigen. Selbstständigkeit macht Mühe. 

Die nächsten Kilometer legen wir zügig zurück. Der Radweg ist wunderbar ausgebaut. Klassenfahrt 

mit dem Rad ist eine Erholung.  Nach einer längeren – nicht eingeplanten Mittagspause – erreichen 

wir schließlich um 17 Uhr die Jugendherberge. Nicht ohne vorher noch einige weitere – nicht 

eingeplante – Lernchancen zu nutzen, z.B. kaltes Wasser in Tropfenform auf der Haut 

(Verdunstungskälte), Ermüdungserscheinungen bei Mensch und Material (Massagen, 

Motivationskünstler, Kettenöl, Luftpumpen werden zunehmend benötigt.)  – Die geplante 

Nachtwanderung fällt heute übrigens aus.  

                                                             
2
 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Lerncoaching, aufgerufen am 1.9.2014; Lerncoaching unterstützt und begleitet u.a. Kinder und 

Jugendliche auf vereinbarter Basis in geeigneten Lernsettings durch Methoden induktiver Beratung und Intervention beim Entwickeln 

persönlicher Lernkompetenz, also der Fähigkeit, neue Informationen zu erschließen, sie abzuspeichern, abrufen und anwenden zu können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lerncoaching
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Die Rückfahrt am Freitag mit dem Fahrrad für die gleiche Strecke 

dauert drei Stunden, einschließlich einer halbstündigen Pause. Fast 

alle Eltern erwarteten uns am Leibniztempel3 in unserem 

Schulstandort, nur die Eltern von Beta kommen später.  

Die Eltern sind neugierig auf unsere Erlebnisse. Bei so viel Interesse 

fällt die Performance der Kinder leicht. Sie berichten, nein, sie 

zelebrieren unsere ungeplanten aber genutzten Lernerlebnissen. Da 

fällt die Präsentation der geplanten Lernergebnisse dann schon schwerer, z.B. Rho und Sigma über 

unsere Wanderung im Moor, Rau und Psilon über unsere Entdeckungen bei den Saurierspuren, Phi 

und Chi über unsere Segelerfahrungen und Psi und Omega über unsere Nachtwanderung, die wir 

dann doch noch am Mittwoch durchgeführt haben. 

Dass war eine schöne Klassenfahrt. Ungewissheitstoleranz  ist nicht Fahrlässigkeit, sondern 

pädagogische Kompetenz in einer sich rasch verändernden Welt, auch bei einer Fahrradtour. 

 

2. Zäh am Staunen4 

„Wer zur Quelle gehen kann, der gehe nicht zum Wassertopf.“5 Dieser Gedanke von Leonardo da 

Vinci mutet heute seltsam fremd an. Warum sollte ich nicht Hilfsmittel wie einen Wassertopf nutzen, 

die das alltägliche Leben leichter, bequemer und schneller machen. Hilfsmittel sind doch dazu da, 

den Menschen zu unterstützen. Ja, aber dem Menschen geht auch etwas verloren, wenn er die 

„Quelle“ nicht mehr kennt? Wasserleitungen, Kanalisation, Autos, Herd, Bügeleisen, 

Funkverbindungen, Internet, Smartphone sind uns wichtige alltägliche Werkzeuge geworden, die wir 

gerne nutzen, aber immer weniger verstehen, oder? Was passiert da eigentlich wie? 

Martin Wagenschein6 setzte schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts dem sich langsam 

beschleunigten und zergliedertem Alltag seine Gedanken dagegen: „Der Mensch darf nicht gespalten 

werden, wo er ganz bleiben kann.“7  

Er entwickelte das Prinzip des exemplarischen Lernens, das er später im genetischen Prinzip 

zusammenfasste, und prägte in diesem Zusammenhang die Redewendung „Mut zur Lücke“. Er 

charakterisierte seinen Ansatz als sokratisch, genetisch und exemplarisch.8 

Martin Wagenschein schrieb  19659:  
„Pädagogik hat mit dem Werdenden zu tun: mit dem werdenden Menschen und – im Unterricht, als 
Didaktik – mit dem werdenden des Wissens in ihm. 

                                                             
3
 Abbildung Leibniz-Tempel, siehe:  www.hannover.de , aufgerufen am 1.9.2014 

4
 Vgl. Martin Wagenschein: „… zäh am Staunen“, Pädagogische Texte zum Bestehen der Wissensgesellschaft, zusammengestellt und 

herausgegeben von Horst Rumpf, Seelze, 2002 
5
 Leonardo da Vinci (1452 - 1519), Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher 

6
 Martin Wagenschein (* 3. Dezember 1896 in Gießen; † 3. April 1988 in Trautheim zu Mühltal) war ein deutscher Physiker und Pädagoge. 

Er engagierte sich besonders im Feld der Fachdidaktiken von Mathematik und Naturwissenschaften. 
7
 Vgl. Martin Wagenschein: Verstehen lehren, Weinheim, 1992, 10. Aufl.9, S. 106 

8
 Ich will den Ansatz von Martin Wagenschein hier nicht umfassend darstellen, sondern nur kurz daran erinnern. Ilse Bürmann hat für die 

Gestaltpädagogik das „genetische lehren“ in der Auffassung von Martin Wagenschein bereits aufgearbeitet, vgl. z.B. Ilse Bürmann: 
Überwindung des Dualismus von Person und Sache – Annäherungen an bildendes Lehren und Lernen, Bad Heilbrunn, 1997, S. 51 ff . 
In der nächsten ZEITSCHRIFT FÜR GESTALTPÄDAGOGIK (Nr. 1/2015) wird darauf näher eingegangen.  
9
 Vgl. Martin Wagenschein: Verstehen lehren, Weinheim, 1992, 10. Aufl.9, S. 75 

http://de.wikipedia.org/wiki/Exemplarit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Unterricht
http://de.wikipedia.org/wiki/Sokratisches_Gespr%C3%A4ch
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Unterricht
http://de.wikipedia.org/wiki/Exemplarit%C3%A4t
http://www.hannover.de/
http://www.aphorismen.de/autoren/person/3899/Leonardo+da+Vinci
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/1896
http://de.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/3._April
http://de.wikipedia.org/wiki/1988
http://de.wikipedia.org/wiki/Trautheim
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChltal
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiker
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagoge
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 Die sokratische Methode gehört dazu, weil das werden, das Erwachen der geistigen Kräfte, sich 
am wirksamsten im Gespräch vollzieht. 

 Das exemplarische Prinzip gehört dazu, weil ein genetisch-sokratisches Verfahren sich auf 
exemplarische Themenkreise beschränken muss und auch kann. Denn es ist – ich sage nicht 
´zeitraubend` sondern - ´muße-fordernd` und deshalb von hohem Wirkungsgrad. 

 Und umgekehrt: ein streng exemplarisches Verfahren muss ´genetisch` sein. Denn die besondere 
Art  ´Gründlichkeit`, die zu ihm gehört, ist erst mit dem Attribut des ´Genetischen` ganz erreicht.“ 

 
Nach Martin Wagenschein verführt ein systematischer Unterrichts-Lehrgang zur inhaltlichen 

Vollständigkeit (Bild 1), aber auch zur Hast und Ungründlichkeit.  

Ein verdünnter systematischer Lehrgang (Bild 2) verführt zu Wenigwisserei.  Unterrichte müsste also 

auf das Wesentliche beschränkt sein, d.h. Mut zur Lücke aber auch Mut zur Gründlichkeit (Bild 3).  

Diese Schwerpunkte müssten das Ganze tragen (Bild 4) aber auch aufeinander aufbauend sein und 

bereits beim Beginn eine komplexe und für die Schülerinnen und Schüler eine herausfordernde 

Fragestellung beinhalten (Bild 3´).  

Der Einstieg müsste auf unterschiedlichen Ebenen möglich sein, abhängig von den persönlichen 

Vorkenntnissen. Es würde nicht mehr auf Vorrat gelernt, sondern nach dem persönlichen 

Erkenntnisinteresse, d.h. persönlich bedeutsames Lernen ist Grundprinzip.10 Der Einstieg in das 

jeweilige Thema bekäme demnach einen zentralen Stellenwert. 

Martin Wagenschein selbst hat z.B. in den „Genetischen Lehrgängen“11 exemplarisch beschrieben, 

wie Lernen und Lehren gestaltet werden kann und dabei u.a. auch zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten 

gezeigt, die es auf die heutige Zeit zu übertragen gilt. 

                                                             
10

 ebd. S. 27 ff 
11

 Martin Wagenschein: Naturphänomene sehen und verstehen  – genetische Lehrgänge, Stuttgart, 1988 
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 In welche Richtung fällt der Schatten eines Schornsteines in Madrid am 5.7. 2014 um 17.20 

MEZ? (Diese Fragestellung könnte ausgedehnt werden auf andere Orte und auf andere 

Zeiten und mit der jeweiligen Partnerklasse der Schule am anderen Ort über Internet in einer 

Video-Konferenz erörtert werden.) 

 Wodurch empfiehlt sich die Zahl 10 so sehr, dass sie die Grundzahl unserer dezimalen 

Schreibweise wurde? (Römische Zahlen oder binäre Schreibweisen haben doch auch 

Vorteile, oder?) 

 Wohin fällt ein Stein, der von einem hohen Turm losgelassen wird? Senkrecht herunter? 

Oder wegen der Erdrotation, zurückbleibend? (Wäre das in der Wüste oder am Meer 

genauso wie im Gebirgsort? Würde der Stein nicht gerade vorauseilen, statt zurück zu 

bleiben, weil die Geschwindigkeit auf der Turmspitze relativ größer ist als am Fuße des 

Turmes? – Es geht dabei manchmal mehr um Gedankenexperimente, als um tatsächliche 

Nachweise.  (Erst 50 Jahre nachdem Albert Einstein  die Relativitätstheorie beschrieben 

hatte, konnte sie auch experimentell nachgewiesen werden, in der Zeitverschiebung  bei der 

6. Nachkommastelle!)  

 

3. Lernen in der Schule  

Lernen in der Schule soll im Unterricht passieren. Der Unterricht ist geplant und wird 

dementsprechend durchgeführt. Er soll passgenau zum Kerncurriculum und zu den schuleigenen 

Arbeitsplänen sein. Er soll heterogene Zustände bei Schüler/innen und Lehrer/innen berücksichtigen, 

anspruchsvoll sein und zum hochwertigen Schulabschluss in kürzester Zeit führen. Er soll die 

verschiedenen Kompetenzbereiche (Fachwissen, Fachmethoden, Kommunikation, Bewertung) auf 
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mehreren Anforderungsniveaus berücksichtigen. Auf evidenzbasierter Basis soll der Unterricht 

evaluiert werden. 

Wenn ich nur diese Vorgaben in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelesen hätte, wäre 

ich nicht Lehrer in Naturwissenschaften geworden, sondern vielleicht doch Architekt oder 

Sozialarbeiter. Die oben genannten gesetzlichen Vorgaben scheinen eher bürokratischen Ansprüchen 

genügen zu wollen, als dem lebendigen Lernen von Kindern und Jugendlichen. 

Bei genauerem Hinsehen lassen die gesetzlichen Vorgaben aber doch große pädagogische 

Spielräume zu, wenn ich z.B. folgende Stufenthemen in Naturwissenschaften für Integrierte 

Gesamtschulen in Niedersachsen für die jeweiligen Doppeljahrgänge lese12: 

5/6 Natur erfahren, begreifen, wertschätzen 

7/8 Strukturen, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten in der Natur erkennen, anwenden und ihre 
Anwendung reflektieren 

 
9/10 Eigenes Handeln an einem zeitgemäßen Welt- und Menschenbild auf der Grundlage 

naturwissenschaftlicher  Modelle und Theorien orientieren 
 
Im 5./6. Jahrgang sollen die vorgegebenen Kompetenzen an folgenden Inhalten gelernt werden: 

 Pflanzen in unserem Leben 

 Menschen leben mit Tieren 

 Bau und Leistung des menschlichen Körpers 

 Luft – Grundlage unseres Lebens 

 Wasser – Grundlage unseres Lebens 

 Die Sonne bestimmt den Rhythmus des Lebens 

 Technische Geräte erleichtern unseren Alltag 

 Stoffe im Haushalt 
 

Anhand des Beispiels „Wasser – Grundlage unseres Lebens“ will ich Grundzüge meines Unterrichts 

im 5. Jahrgang in Naturwissenschaften  kurz darstellen. 

1. Basis meines Unterrichtes ist der schuleigener Arbeitsplan, den ich mit persönlichen Ergänzungen 

oder Schwerpunkten umsetze13. Dieser Plan ist auch Grundlage der Wochenplanaufgaben für die 

Schüler/innen. Fett gedruckte Aufgaben müssen die Schüler/innen bearbeiten. Die Kompetenzstufe, 

in denen sie diese Aufgaben bearbeiten wollen, entscheiden sie selber, auch darüber ob sie 

Wahlaufgaben zusätzlich machen. Die Stufe 1 ist für Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf.  

Diese Aufgaben bespreche ich mit den Schüler/innen individuell.  

2. Die Struktur der Doppelstunden ist fast gleichbleibend ähnlich.  Zu Beginn und zum Ende der 

Doppelstunden gibt es jeweils einen gemeinsamen Anfang und ein gemeinsames Ende im Plenum, 

zur Klärung der jeweiligen Ziele mit den entsprechenden Maßnahmen und zur Reflexion der Stunde, 

z.B. Selbsteinschätzung des eigenen Arbeitsverhaltens.  Durch die unterschiedlichen 

                                                             
12

 vgl. Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5 – 10 in Naturwissenschaften in Niedersachsen 
13

 vgl. auch: Stoffverteilungsplan, Kerncurriculum für Integrierte Gesamtschulen in Niedersachsen, Prisma Naturwissenschaften, 
differenzierende Ausgabe A, Band 1 Klett-Verlag, 2013 
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Aufgabenstellungen lernen die Schüler/innen unterschiedliche Methoden bei verschiedenen 

Inhalten. Ich unterstütze die Schüler/innen allein oder in Kleingruppen oder auch als ganze Klasse, 

wenn die nächsten Lernschritte unüberwindlich scheinen. Bei Experimenten oder Auswertungs-

gesprächen, die wir in der gesamten Klasse durchführen, ist aus organisatorischen Gründen ein 

zentraleres Vorgehen notwendig.  

3. In jedem Thema gibt es diverse Möglichkeiten „vom Kinde aus zu lernen“, d.h. eigene Erfahrungen 

und Interessen in naturwissenschaftliche Sichtweisen oder Phänomenen einzubringen, also 

persönlich bedeutsam zu lernen. In der Gestaltung z.B. eine Mindmap zu Beginn des Themas (allein 

oder in einer Gruppe) und im gemeinsamen Abgleich können die unterschiedlichen Interessen und 

Erfahrungen sichtbar werden. Daran können dann Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zum 

vorgelegten Arbeitsplan entdeckt und Konsequenzen für die weitere Arbeit gezogen werden.  

Naturphänomene wie Gewitter, Überschwemmungen, Frost, Glatteis, Dürre, Wolkenbildung sind 

immer ein hoch motivierender Einstieg oder Vertiefung zum jeweiligen Thema.                                                      

Wenn die Natur gar nichts an Phänomenen oder Fragestellungen bietet (Das kommt nicht vor, es sei 

denn unsere Kraft zum Staunen nachgelassen hat oder wurde noch nie gefordert.) dann kann 

nachgeholfen werden, z.B. die vergessene Wasserflasche im Eiskühlfach, das Putzwasser der 

Reinigungskraft, die heimische Kläranlage, der Wasserbrauch in der eigenen Familie.  

Besondere Aufgabenstellungen sollten mit den relevanten Bezugspersonen vorher abgesprochen 

werden, weil sie für gemeinsames nachhaltiges Lernen sorgen (worauf nicht jeder ständig eingestellt 

ist), oft auch über die eigentliche Schulzeit hinaus, z.B.  

 Dokumentation des Wasserverbrauchs in der eigenen Familie (Mutter, Vater, Schwester, 

Bruder…),  

 experimentelle Erfahrung über das Alltagsleben, wenn der Wasserhahn drei Tage zugedreht 

wird,  

 Besuch im Schlachthof und Dokumentation des veränderten Essverhaltens bei den 

Teilnehmer/innen und einer Kontrollgruppe, z.B. die eigene Familie,  

 Leben als Klassengemeinschaft in einem Gästehaus vor den Winterferien ohne elektrischen 

Strom- und Gasanschluss 

 Einladung der Klassen-Elternschaft und ihre Kinder zum „Sonnenaufgang“ bei 

Frühlingsbeginn auf die höchste Umgebung (In der Regel ist noch genügend Zeit, damit alle 

pünktlich zur Arbeit bzw. Schule kommen) 

 Untersuchung der Linse eines Schweineauges auf ihre Funktionsfähigkeit 

Die Kinder haben oft noch interessantere Ideen. Wohin gingen sie, wenn wir Lehrer sie ließen. 

4. Um gerade die Unterschiede zum Arbeitsplan und damit die zusätzlichen persönlichen Interessen 

an dem jeweiligen Thema besonders wertzuschätzen, ist in jedem Sachthema ein Zeitfenster 

eingebaut,  in denen die Schüler/innen selbstständig ihr Thema erarbeiten und anschließend 

präsentieren können. Der Zeitraum dafür beträgt ca. 6-8 Stunden. Dazu gibt es eine Strukturvorlage.  
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Thema, Projektauftrag: … 

Ziele: Wir wollen … 

Gruppenmitglieder: …  

I. Projekt vorbereiten:  Thema auswählen, Durchführbarkeit prüfen, Ziele grob beschreiben, … 
II. Projekt planen: Projektplan entwickeln und erstellen (Wann? Was? Mit wem?) Partner 

auswählen, Arbeitspakete und Ziele genau festlegen, Zeit genau planen, … 
III. Projekt durchführen: Informationen einholen und auswerten, Gruppenarbeit organisieren, 

Projektfortschritte laufend überprüfen, evtl. Experimente durchführen, gesamtes Lern-Ergebnis 
fertig stellen, Zeitplanung beachten, … 

IV. Projekt abschließen: Ergebnis präsentieren (Wem?), eigene Bewertung der Arbeit durchführen 
(z.B. Lerntagebuch), Lernprozess und Ergebnis bewerten, Wertschätzung der anderen einholen, 
… 

 

5. Die Leistungsbewertung gibt es zu jedem Sachthema mit den unterschiedlichen 

Kompetenzschwerpunkten: 

 Fachwissen: Test mit Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus und möglichen 
Unterstützungsangeboten   

 Fachmethoden: Bewertung der Wochenplanaufgaben und der besonderer Aufgaben, die aus 
dem Unterricht entstanden sind, z.B. Projektaufträge 

 Kommunikation: Mitarbeit im Plenum, in der Kleingruppe oder in der Partnerarbeit (Qualität 
und Quantität) 

 Bewertung: Besondere Aufgaben aus dem Wochenplan oder bei der Auswertung und 
Bewertung von Ergebnissen eigener Experimente. 
 

Im Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr werden die Lernergebnisse zusammengeführt und in 

einem Gespräch des Klassenlehrerteams mit dem Kind und seinen Eltern persönlich erläutert. In 

diesem dialogischen Verfahren werden Zielformulierungen und Unterstützungsmöglichkeiten 

abgesprochen, die zum Ende des zweiten Halbjahres überprüft werden. 
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Auszüge aus dem Arbeitsplan zum Thema „Wasser – Grundlage unseres Lebens“ 

Zeit Thema im 
Buch 

Seite Inhalte Kompetenzen 
Die Schüler/innen sollen … 

Mein (Wochen)Arbeitsplan 

 Pflicht 

 Wahl 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

5 

Wasser – ein 
lebens-
wichtiger 
Stoff 

Eigenschaften 
von Wasser 

EXTRA: Das 
Weltwasser in 
Zahlen 

Trinkwasser 

308–
313 

Wasser,   
Salzwasser, 
Süßwasser, 
Wasserqualität, 
Wasser-
untersuchung, 
Siede-
temperatur, 
Schmelz-
temperatur, 
Leitfähigkeit 

Fachwissen: 

– beschreiben natürliche Kreisläufe 
und Stoffströme. 

– erläutern, dass Wassermengen 
begrenzt sind. 

Bewertung: 

– beschreiben Regeln für einen 
nachhaltigen Umgang mit Wasser 

Kommunikation: 

– halten sich an Gesprächsregeln 

 
S. 313 
Nr. 2 
 
 
 

 
S. 313 
Nr. 3 
 
 
S. 313 
Ver-
such 

 
S. 313 
Nr. 4 
 
 
S. 313 
Ver-
such 

 
S. 313 
Nr.5 
 
 
S. 313 
Ver-
such 

         

3 

WERKSTATT: 
Abwasser-
reinigung 

LEXIKON:  Das 
Wasser – ABC 

STRATEGIE:  
Ein Versuch 
wird geplant 

WERKSTATT:  
Wasser-
Untersuchung 

 

318 –
321 

Wasser-
verschmutzung, 
Wasser-
reinigung 

Fachwissen: 

– wenden geeignete 
Trennverfahren zur Trennung von 
Gemischen an. 

Erkenntnisgewinnung: 

– finden Untersuchungsmethoden 
und wenden sie an. 

– unterscheiden Durchführung, 
Beobachtung, und Auswertung. 

– entnehmen wesentliche 
Informationen aus Tabellen und 
Grafiken  

– erstellen Diagramme und 
Tabellen. 

Kommunikation: 

– wählen wichtige Informationen 
aus. 

– sichern Informationen: 
Versuchsnotizen, Merksätze,  

– präsentieren Informationen: 
Wandzeitung, Plakat, Kurzreferat, 

– setzen kleinschrittige 
Arbeitsanleitungen um. 

– setzen Regeln für Gruppenarbeit 
um. 

 
S. 318 
Nr.  
1, 2 

 
S. 318 
Nr. 3 
und 4 
 
S. 321 
Werk-
statt 

 
S. 318 
Nr. 5  
 
 
S. 321 
Werk-
statt 

 
S. 318 
Nr. 6 
 
 
S. 321 
Werk-
statt 
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4. Lernen mit Kopf, Herz und Hand 

In zahlreichen Büchern, naturwissenschaftlichen Fernsehsendungen oder Kinder-Vorlesungen 

werden meines Erachtens die oben genannten Prinzipien immer mehr berücksichtigt – und auch in 

der Schule. Wenn die oben beschriebenen gesetzlichen Vorgaben nicht mehr so bürokratisch 

daherkommen, sondern mit praktischem Unterricht belebt und kreativ genutzt werden, dann ist 

Unterricht vom Kinde aus gewollt und möglich. Die Fachinhalte müssen „selbst durchgekaut“ 

werden, um als Grundlage für weiterführendes Lernen auf der nächsten Jahrgangsstufe bzw. dem 

nächsten Schwerpunktthema dienen zu können.  

Die naturwissenschaftlichen Inhalte und die interessierten Menschen werden gleichberechtigt 

beachtet, ja die individuelle Fragestellung rückt stärker in den Vordergrund und wird auf dem 

Hintergrund des Fachgebietes geklärt.  

Wie kommen aber die eigene Fragestellung, das eigene Denken Wollen, das persönliche Interesse 

überhaupt in die Welt?  Dazu einige Anregungen: 

 Staunen dürfen und keine Antworten wissen und das Offen-Sichtliche hinterfragen 

 das Lehrbuch mal vergessen 

 schlichte Ereignisse im Alltag nutzen (das Wetter, der kaputte Lichtschalter, die ausgefallene 

Heizung, die Lautstärke in der Eingangshalle, die vergessene Brille, das Mittagessen, die 

verspätete Straßenbahn) 

 Naturphänomene ergründen (Die Erde dreht sich. Weiß ich das eigentlich oder glaube ich das 

zu wissen? Wieso sagen wir eigentlich immer noch „Sonnenaufgang“?) 

 technischen Erneuerungen verstehen (Wie funktioniert mein Smartphone, ein Türschloss, ein 

Baukran, ein Bügeleisen?) 

 ethische  Standpunkte klären (Ich will ein Schlachthof, Atomkraftwerk, Bergwerk besichtigen. 

Wer kommt mit?) 
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 den Wandel der Zeit berücksichtigen (Wie haben die Menschen ohne Kühlschrank, Auto, 

Schule, Lebensmittelgeschäft gelebt?) 

 andere Kulturen einbeziehen (Wie leben Menschen in der Wüste, im Hochgebirge?) 

 Erkenntnisse der klassischen Naturwissenschaftler/innen nachempfinden (Galileo Galilei als 

methodischer Erneuerer, Charles Darwin als zurückhaltende Revolutionär, Justus von Liebig 

als Chemiker der Landwirtschaft, Marie Curie als Mutter der Radioaktivität) 

 von Michael Faraday die Weihnachtsvorlesung „Naturgeschichte einer Kerze“ für Kinder von 

1860 lesen und experimentell umsetzen (Wo bleibt das Kerzenwachs eigentlich, wenn es 

verbrannt ist?) 

 den 2. Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz) nachlesen und mit eigenen Worten bei 

der nächsten Party gesellschaftsangemessen performen. 

 zum ausgewählten Thema den folgenden Arbeitsauftrag bearbeiten: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag:  
Dies sind meine augenblicklichen Fragen an das Thema „Wasser – Grundlage unseres Lebens“ (im 5/6. Jg.). 

1. Ergänze deine Fragen schriftlich. 
2. Mache in den nächsten Tagen wesentliche Schritte, um deine Fragen zu klären. 

 Woher kommt das Wasser in meinem Wasserkran?  Wie kommt es dorthin? 

 Wie gesund ist mein Trinkwasser? Haben wir noch Bleirohre im Haus? 

 Wenn das Wasser aus dem Waschbecken abfließt, wo kommt es hin? Wie wird es dort gesäubert? 

 Wie fließt es ab, rechtsdrehend – linksdrehend? Wieso? 

 Wieso hat es in diesem Sommer manchmal so intensiv geregnet  – wie im Regenwald? 

 Sind folgende Experimente in der Klasse durchzuführen (Wie?): 

o Bestimmung des Siedepunktes von Wasser  

o Reinigung von verschmutztem Wasser, bis auf Trinkwasserqualität 

o Wasser-Untersuchung (biologisch, chemisch, physikalisch) 

 Haben alle Menschen in Deutschland, Europa (in den Herkunftsländern der Schüler/innen) sauberes Wasser? 

 Wie viel Wasser verbrauche ich, meine Familie, die Familien der Schüler/innen. 

 Ich würde gern mal die Kanalisation kennen lernen. Wer kommt mit? 

 Wer kann mit meiner Klasse das Lied „Wir sind Kinder einer Erde“ (von Volker Ludwig und Birgit Heymann) 

einüben? (Ich kann nicht singen, sagt man mir!?) 

 Was hat das Lied mit dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik zu tun? 

 Hab ich mein Kühlwasser im Auto schon frostsicher gemacht? Was passiert da eigentlich? 

 Ich kann auch wie Jesus über das Wasser gehen. Es kommt halt auf die Umgebungstemperatur an. Wieso 

konnte ich über diese Aussage von E. v. Hirschhausen neulich so schmunzeln? 

 Trinke ich genug? Wieso eigentlich? Wie verarbeitet mein Körper das? 

 Wer macht meinen Abwasch? 

  


