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Eidesstattliche Erklärung

1 Einleitung
In kaum einem gesellschaftlichen oder beruflichen Bereich lassen sich digitale
Medien in der heutigen Zeit wegdenken. So auch nicht in den Schulen, ganz gleich,
ob Grundschule oder weiterführende Einrichtungen. Zudem gibt es in unserer
westlichen Gesellschaft kaum noch Menschen, die nicht täglich oder zumindest
mehrmals wöchentlich ein digitales Medium benutzen – sei es das digitale
Fernsehen, das Handy, der Laptop oder der MP3-Player, um nur einige zu nennen.
Viele junge Leute gehen mittlerweile so selbstverständlich damit um, dass für sie
eigens ein neuer Begriff geprägt wurde – Digital Natives1.
Seit Gründung der Initiative Schulen ans Netz e.V. im Jahre 1996 wurden alle
deutschen Schulen bis Ende 2001 mit Internet versorgt, einige Klassenräume
verfügen mittlerweile über interaktive Tafeln oder gar über Tablet-PCs für jeden
einzelnen Schüler.2 Dies ist die Seite der technischen Gegebenheiten bezüglich
digitaler Medien.
Schaut man sich jedoch den Unterricht an Grundschulen an, scheint es eine große
Kluft zwischen den theoretischen Möglichkeiten und der alltäglichen Praxis zu geben.
Ursachen kann dies viele haben. Oftmals macht die Technik den Lehrkräften einen
„Strich durch die Rechnung“, häufig ist es die nicht funktionierende oder zu langsame
Internetverbindung. Zudem sind viele Lehrkräfte nicht gut oder nicht gut genug
ausgebildet, um digitale Medien problemlos im Unterricht einsetzen zu können.
Gelegentlich liegt es auch an der Scheu einiger Pädagogen, sich darauf einzulassen.
Glaubt man hier, dass nur ältere Lehrerkräfte dem Einsatz digitaler Medien kritisch
gegenüberstehen, so liegt man falsch. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass gerade
junge, noch unerfahrene Lehrkräfte – mögen sie auch privat digital vernetzt sein –
sich schwer tun, das Lehrbuch weitestgehend außen vor zu lassen und stattdessen
auf ein digitales Medium zu setzen. Auch die Meinung, dass insbesondere
Grundschüler erst einmal lernen sollten, mit dem Medium Buch zu Recht zu
kommen, ist weit verbreitet. Dabei gibt es zahlreiche Methoden, die durch die
Nutzung Neuer Medien aufgewertet werden könnten.
Als das methodenreichste Grundschulfach zählt der Sachunterricht. Aus diesem
Grund bietet sich hier auch eine breite Vielfalt des Einsatzes digitaler Medien an. Aus
medienerzieherischer Sicht ist es für die Lehrkräfte ohnehin verpflichtend, neben
1
2

http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Native, 08.07.2013.
Der allgemeinnützige Verein beendete Ende 2012 seine Arbeit.
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analogen Medien auch elektronische Nachschlagewerke und das Internet bereits ab
Klasse 1 einzusetzen. Dass digitale Medien in Grundschulen eingesetzt werden,
welche Geräte zur Verfügung stehen und welches Zusatzangebot verfügbar ist –
darüber wurde und wird oft in zahlreichen Veröffentlichungen berichtet.
Die Frage, wie Lernprozesse durch Neue Medien positiv beeinflusst werden können,
beschäftigt die pädagogisch-psychologische Forschung bereits seit den sechziger
Jahren, wobei häufig auf Prinzipien der Kognitiven Psychologie zurückgegriffen wird.
Doch auf welche Art und Weise digitale Medien den Sachunterricht beeinflussen,
darüber gibt es bis dato wenige Untersuchungen.3 Mitzlaff merkt an, dass das
Forschungsprojekt Digitale Medien in der Grundschule „zu den wichtigsten der
letzten Jahre gehören dürfte“4. Für die anderen Fächer kann hier keine Einschätzung
gegeben werden, wohl ist aber bekannt, dass im Fremdsprachenunterricht Daten
zum Einfluss der digitalen Medien auf die Fachdidaktik vorliegen.5 Sander weist
darauf hin, dass „so plausibel solche Einschätzungen oftmals sind, [sie] eher auf
Einzelerfahrungen oder Vermutungen, denn auf forschungsbasierten Erkenntnissen
beruhen“.6 Insbesondere Forschungen zum Unterricht selbst seien rar.7 Zudem
beklagt er „die Unterbewertung des Faches Sachunterricht in der didaktischen
Diskussion und öffentlichen Wahrnehmung“8. Nach eigenen Einschätzungen und
eingängiger Literaturrecherche scheint sich die Situation in den letzten sechs Jahren,
seit Sanders Veröffentlichung, kaum geändert zu haben. Um hier einen kleinen
Forschungsbeitrag zu leisten, widmet sich die vorliegende Arbeit dem Einfluss
digitaler Medien auf die Fachdidaktik des Sachunterrichts. Ziel ist es, anhand einer
qualitativen Befragung herauszufinden, in welchem Maße dies möglich ist. Es wird
dabei die sogenannte Melting-Pot-Hypothese9 vertreten, die in Bezug auf oben
genanntes Thema besagt, dass digitale Medien den Unterricht qualitativ verändern.
Es soll belegt werden, dass die Verschmelzung verschiedener Medien ein
höherwertiges Ganzes ergeben können, sprich einen verbesserten Unterricht.
3

Die zwei wichtigsten Publikationen für die vorliegende Masterarbeit und nach meinem
Forschungsstand die einzigen ausführlichen zum Sachunterricht, sind die Werke von Sander (2007)
und Peschel (2010).
4
Mitzlaff. In: Peschel (2010), S. 18.
5
Vgl. TESOL Quarterly (2006). In: Müller-Hartmann; Schocker-V. Ditfurth (2008), S. 65.
6
Sander (2007), S. 5.
7
Eine wichtige Studie der Telekom sei hier noch anzuführen, die in diesem Jahr durchgeführt wurde:
http://www.telekom-stiftung.de/dtag/cms/contentblob/TelekomStiftung/de/2332730/blobBinary/Allensbach-Studie+Web-PDF.pdf (24.07.2013)
8
Sander. In: Peschel (2010), S. 18.
9
Stadtfeld (2004), S. 49.
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An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass ab sofort die Begrifflichkeiten digitale
Medien und Neue Medien synonym verwendet werden, so wie es in der zitierten
Literatur teilweise auch der Fall ist.
Die vorliegende Masterarbeit ist in einen theoretischen und in einen praktischen Teil
gegliedert.

Es

soll

demnach

erst

ein

theoretischer

Überblick

über

sachunterrichtsrelevante Methoden, Ansätze, Konzepte etc. gegeben werden, bevor
der Durchführung und Auswertung der Interviews Raum gegeben wird. Dies wird als
notwendig erachtet, da sich die Antworten der Befragten auf viele theoretische
Aspekte beziehen und erst durch deren Erklärung im Vorfeld nachvollziehbar werden.
Somit sind Kapitel 2 bis 4 die theoretische Grundlage für die praktische Umsetzung in
den Kapiteln 5 und 6.
Nach diesen einleitenden Worten soll im zweiten Kapitel ein Überblick über die
digitalen Medien in der Grundschule im Allgemeinen sowie im Speziellen für den
Sachunterricht gegeben werden, einschließlich historischer Aspekte. Die Angaben zu
den im Sachunterricht relevanten Neuen Medien beziehen sich auf den Computer
und das Internet, die interaktive Tafel, die didaktische DVD und die Lernsoftware, da
diese nach Aussage der Interviewpartner am häufigsten eingesetzt werden, was sich
auch mit der einschlägigen Literatur bestätigen lässt.
Das dritte Kapitel behandelt didaktische und methodische Aspekte mit Bezug zum
Sachunterricht. Vorangestellt sind Angaben zur Verankerung des Sachunterrichts im
Lehrplan sowie Begriffsdefinitionen zur Fachdidaktik, Methodik versus Didaktik und
Mediendidaktik. Anschließend werden didaktische Modelle in Bezug auf Neue
Medien im Sachunterricht und in Abgrenzung zu Lerntheorien vorgestellt, während
sich der Abschnitt 3.7 den aneignungsorientierten Unterrichtskonzeptionen widmet.
Die am häufigsten angewandten Methoden im Sachunterricht sollen in Kapitel 3.8
eine Rolle spielen. Eine Auswahl erfolgte in Anlehnung an die Interviewaussagen, die
Integration von Methoden in aktuellen Sachunterrichtslehrwerken sowie die
verwendete Literatur. Den abschließenden Absatz bilden die Konzepte der
Medienverwendung nach Tulodziecki sowie das E-Learning als neuere Konzeption
zum Einsatz digitaler Medien.
In Kapitel vier steht die methodische Vorgehensweise zur Untersuchung des
Einflusses digitaler Medien auf die Fachdidaktik des Sachunterrichts im Mittelpunkt.
Neben

theoretischen

Leitfadeninterview,

Aspekten

werden

die

zur

qualitativen

Interviewpartner

in

Befragung
Form

von

und

zum

Steckbriefen
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anonymisiert vorgestellt, Vorüberlegungen zur Erstellung des Leitfadens und zum
Fragebogen als Ergänzung zum Interview sowie der Pretest als Methode angeführt.
Die Durchführung der Interviews inklusive vorbereitender Maßnahmen, Hinweise zur
Vorgehensweise und Erklärungen zu den Rahmenbedingungen sind Thema des
fünften Kapitels. Zudem soll ein erstes Fazit gegeben werden, indem Probleme und
Gegebenheiten, die die Interviewaussagen beeinflussen könnten, in den Mittelpunkt
gestellt werden.
In Kapitel sechs werden Informationen zur Vorbereitung des Materials (aus den
Interviewaufzeichnungen)

gegeben,

bevor

die

Interviewfragen

schließlich

ausgewertet werden. Dies erfolgt durch die transkribierten Texte der mittels
Aufnahmegerät aufgenommenen Interviews. Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass
die zitierten Antworten in den Fließtext eingehen, statt in den Anhang. Dies erfolgt
jedoch in Absprache und gestaltet sich als gute Variante zur Auswertung und
Validierung der Befragung. Resümierend werden in Abschnitt 6.3 die Ergebnisse und
ihre Gültigkeit dargestellt.
Abschließend wird eine Zusammenfassung gegeben, in der die Ausgangsthese unter
Einbezug der Ergebnisse der qualitativen Befragung diskutiert werden soll. In diesem
Abschnitt soll auch ein Ausblick auf die Entwicklung der digitalen Medien im
Sachunterricht gegeben werden, wenngleich dies rein spekulativ ist.
Im Anhang der Masterarbeit befinden sich der standardisierte Fragebogen und der
Interviewleitfaden. Auf einer CD-ROM sind zudem alle sieben Interviews in ihrer
Ganzheit nachzuhören.

Hinweis
In dieser Masterarbeit findet aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und der
besseren Lesbarkeit lediglich die männliche Form Verwendung. Die Ausführungen
beziehen sich gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen, insofern es
nicht anders vermerkt ist.
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2 Digitale Medien in der Grundschule
2.1

Merkmale digitaler Medien im Allgemeinen

Digitale Medien sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen kaum noch
wegzudenken. Längst haben Computerspiele, Spielkonsolen, Laptops oder Handys
mit Spiel-Apps auch Kinder im Grundschulalter und jünger erreicht. Doch nicht nur im
heimischen Umfeld, sondern auch in den Schulen hat die Verbreitung digitaler
Medien stetig zugenommen. Mit der Gründung des Vereins Schulen ans Netz e.V. in
Bonn als gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie (jetzt: Bundesministerium für Bildung und Forschung)
und der Deutschen Telekom AG wurden ab 1996 alle deutschen Allgemeinbildenden
Schulen mit Internet versorgt.10
Doch was wird unter digitalen Medien verstanden? Wie bereits eingangs erwähnt,
werden die Begriffe digitale und Neue Medien synonym verwendet, wie es auch in
der einschlägigen Literatur meist üblich ist. Unter digitalen Medien werden
elektronische Medien zusammengefasst, die im Gegenteil zu analogen Medien, mit
digitalen Codes arbeiten. Basis für die Produktion digitaler Medien ist die
Computertechnik.
„Computersysteme basieren in erster Linie auf der Grundlage des binären Zahlensystems. In
diesem Fall bezieht sich ‚digital‘ auf die diskreten Zustände von ‚0‘ und ‚1‘ für die Darstellung
beliebiger Daten. Computer sind Maschinen, die binäre Daten als digitale Information
interpretieren.“11

Zu den digitalen Medien zählen u. a. E-Books, digitales Fernsehen und Radio, das
Internet, Lernsoftware, DVDs, Scanner, Digitalkameras, Computerspiele, interaktive
Tafeln, aber auch Mobiltelefone, Tablet-PCs oder iPads.
Es

stellt

sich

die

Frage,

ob

digitale

Medien

nach

technischen

oder

anwendungsbezogenen Merkmalen klassifiziert werden sollten. Kolb entscheidet sich
für ersteres und wählt die Kategorien online und offline.12
Schulmeister hingegen differenziert nach dem Grad der Interaktionsfreiheit und zählt
u. a. folgende Kategorien auf: Drill & Practice Programme, Guided Tours, Electronic
Books, Simulationen, Interaktive Programme etc.13 Stadtfeld unterscheidet in sechs
verschiedene

Formen

Neuer

Medien,

die

sich

teilweise

überschneiden:

10

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schulen_ans_Netz (26.07.2013)
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Medien (26.07.2013)
12
Vgl. Stadtfeld (2004), S. 40.
13
Vgl. ebd.
11

5

Übungsprogramme,

Tutorielle

Systeme,

Simulationen,

Hypermedia,

Anwendungsprogramme sowie computerunterstützte Kommunikationswerkzeuge.14
Eine einheitliche Unterteilung lässt sich in der Literatur bisher nicht finden. Für die
vorliegende Arbeit ist dies ohnehin unerheblich, da es hierbei lediglich um Kriterien
geht, die digitale Medien von analogen abgrenzen sowie um Unterschiede der
Verwendbarkeit in Unterrichtssituationen. Sollten bestimmte Kriterien dennoch eine
Rolle spielen, werden sie an relevanter Stelle angeführt.
Pitton sieht digitale Medien vor allem als Informationsvermittler und als Lernwerkzeug
und schreibt ihnen „das Potenzial [zu], selbstgesteuerte und gemeinschaftliche
Lernprozesse geeignet zu unterstützen“15. Demnach sei der Einsatz der Medien in
der Regel nicht aus einer allgemeinen Unterrichtssituation heraus begründet, da
Lernende bspw. ein Programm selbständig starten und den Anweisungen folgen. Der
Lehrende ziehe sich zurück und schreite lediglich bei Bedarf ein.16 Für die
Grundschule

ist

dies

nur

dann

denkbar,

wenn

ein

gewisser

Grad

an

Medienkompetenz erreicht wurde und die Programme relativ selbsterklärend
konzipiert sind oder die Lehrkraft die Arbeit mit dem Medium optimal vorbereitet.
Nach Michael K. Legutke ist der Einsatz Neuer Medien immer mit vier Aspekten
verbunden, die der Autor zwar auf den Fremdsprachenunterricht bezieht, die jedoch
auch auf den Sachunterricht übertragbar sind:17
1. Medien sind mit Personen verknüpft und demnach nicht isoliert zu betrachten.
2. Medien treten immer im Medienverbund auf; ihre Auswahl und Verknüpfung
erfordert fachdidaktische und methodische Kompetenz.
3. Medien sind stets mit Texten verknüpft, mit Inhalten und Situationen.
4. Medien beeinflussen die Intermedialität und Intertextualität.
Auch Klaus-Börge Boeckmann beschreibt den Einsatz Neuer Medien im Unterricht
als einen Verbund mit anderen Lernformen, der in der Literatur als blended learning
bezeichnet wird.18 Boeckmann spricht in diesem Zusammenhang von einem
Verbundlernszenario-Modell, das die lern- und kognitionstheoretische Sicht, die
sprachlehr- und lerntheoretische Sicht und die mediendidaktischen Anforderungen

14

Vgl. Stadtfeld (2004), S. 41ff.
Pitton (2006), S. 18.
16
Vgl. siehe ebd. S. 21.
17
Legutke. In: Müller-Hartmann, Schocker-V. Ditfurth (2008). S. 77.
18
Vgl. Boeckmann. In: Müller-Hartmann, Schocker-V. Ditfurth (2008). S. 113-127.
15
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miteinander vereint. Unter letzterem versteht der Autor mediengerechte Lern- und
Arbeitsformen, das Nutzen medialer Möglichkeiten als auch Medienkompetenz und
-bewusstheit, die sowohl vom Lehrenden als auch vom Lernenden erlangt werden
muss, damit ein Lernerfolg durch Neue Medien erfolgen kann. „Um eine erfolgreiche
Umsetzung zu gewährleisten, ist eine detaillierte Planung des Lernverbunds
zwischen elektronischen und traditionellen Lernformen nötig.“19
Zur Beschreibung digitaler Medien lassen sich Weidenmanns Charakterisierungen
heranziehen, der drei Dimensionen nennt, die wiederum um zwei Eigenschaften
ergänzt werden.20
1. Multimedialität meint, dass Medien auf verschiedene Technologien verteilt
sind, aber integriert präsentiert werden. Daraus entstehen MultimediaSysteme, die eine Verarbeitung großer Dateimengen ermöglichen.
2. Multicodalität meint, dass sich Botschaften in verschiedene Formate codieren
und parallel darstellen lassen. Ein Beispiel hierfür sind Piktogramme.
3. Multimodalität meint, die unterschiedliche Wahrnehmung digitaler Medien
sowohl auf auditive, visuelle als auch auf haptische Weise. Neue Medien
haben hier einen großen Vorteil gegenüber analogen, da sie in der Lage sind,
während des Konsumierens mehrere Sinne auf einmal anzusprechen.
4. Hypermedialität wird als ergänzende Eigenschaft verstanden, durch die
Inhalte netzartig präsentiert werden. Demnach führe selbstgesteuertes Lernen
und ein selbstbestimmter Wissenserwerb effektiver und schneller zum
Lernerfolg.21
5. Interaktivität beschreibt die Eingriffs- und Steuermöglichkeiten, die dem
(Computer-)Nutzer eine aktive Rolle zuweisen – eine Eigenschaft, die digitale
Medien von den analogen abgrenzt.

19

Boeckmann. In: Müller-Hartmann, Schocker-V. Ditfurt (2008). S. 120.
Vgl. Weidenmann. In: Issing, Klimsa (2002). S. 45-64.
21
Vgl. auch Stadtfeld (2004), S. 37f.
20
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2.2

Historische Entwicklung der digitalen Medien im Unterricht
„Welch göttliches Geschenk sind also die Bücher für den Menschengeist! Kein größeres
könnte man sich für ein Leben des Gedächtnisses und des Urteils wünschen.“
Johann Amos Comenius, 1650

Die Frage danach, wie Kindern bestimmte Lerninhalte vermittelt werden und welche
Hilfsmittel dafür geeignet scheinen, ist keine Diskussion der heutigen Zeit. Bereits
1659 veröffentlichte der Humanist und Lehrer Johann Amos Comenius das bebilderte
Lehrbuch Orbis sensualium pictus (Die sichtbare Welt), das bis zum 19. Jahrhundert
ein weitverbreitetes Jugend- und Schulbuch war. Darin wird die Welt „von Gott bis zu
den Insekten beschrieben und mit 150 Holzschnitten illustriert“22.

Abb.1: Das Lehrbuch Orbis sensualium
23
pictus von Johann Amos Comenius.

Abb. 2: Eine Lehrbuchseite aus Orbis sensualium
24
pictus.

Das Lehrbuch kann als erste Enzyklopädie für Kinder betrachtet werden. Es verband
Sach- und Sprachunterricht dadurch, dass es Texte und Bilder miteinander
verknüpfte. Die Themenauswahl umfasste „die gesamte Breite der Schöpfung“ 25,
u. a.: Gott, Die Welt, Das Feuer, Gemüse, Getreide, Das Wild, Der Bergbau, Die
Philosophie, Das Sonnensystem etc.
Auch wenn zwischen dem obigen Zitat und Heute Welten zu liegen scheinen, so hat
Comenius doch ein erstes Unterrichtswerk entwickelt. Ebenso war es bereits
Comenius‘ Bestreben, den Lehrkräften ein Medium in die Hand zu geben, um den
Unterricht zu führen und zu unterstützen. Problematisch war es damals wie heute,

22
23
24

http://de.wikipedia.org/wiki/Orbis_sensualium_pictus (11.07.2013)
http://www.xtimeline.com/__UserPic_Large/2673/ELT200710051150325009066.JPG (16.07.2013)

http://3.bp.blogspot.com/_T6h4XunOytc/TKx4dG94L6I/AAAAAAAABm8/S4K7jQKoC34/s400/4bba9d6
e79806583_landing.jpg (16.07.2013)
25
Kaiser (2008), S. 26f.

8

eine Passung zwischen dem Medium und der Lehrgewohnheit sowie dem Lernen
herzustellen. Dies bedeutet nach wie vor eine große Herausforderung für die
Lehrkraft.

Durch

den

Einsatz

digitaler

Medien

ist

diese

Herausforderung

möglicherweise noch größer, da diese oft inhaltlich und technisch sehr komplex sind.
Bereits in den 1920er Jahren entwickelte Sidney L. Pressey ein mechanisches Gerät,
mit dem Multiple-Choice-Tests durchgeführt werden konnten.26 Heute wird dies dem
behavioristischen Ansatz zugewiesen. 1938 entwickelten Burrhus F. Skinner und
James G. Holland

in

den

USA

Lernprogramme

nach

dem

operanten

Konditionierungsgesetz. Dem Lernenden wurde schrittweise Lehrstoff vermittelt und
anschließend Fragen gestellt. Norman Crowder erfand 1959 in Amerika die ersten
individualisierbaren Lernprogramme. In Deutschland ging eine andere Entwicklung
vonstatten – die der Gruppenschulung. „Beispiele für solche Lehrautomaten sind der
Geromat III, bei dem drei Lernende die richtige Antwort angeben mussten, um im
Lernstoff vorwärts zu kommen […].“27
Einen großen Wendepunkt in der Entwicklung des Bildungssystems gab es in den
1960er Jahren – anfangs in Amerika, dann in (West-)Europa.28 Grund dafür ist das
als Sputnikschock in die Geschichte eingegangene Ereignis, welches auf den 4.
Oktober 1957 zurückgeht. Die Sowjetunion schickte ihren ersten künstlichen
Erdsatelliten Sputnik 1 ins Weltall. „Diese technische Leistung stellte den bis dahin
sicher geglaubten Überlegenheitsanspruch des Westens in Frage.“ 29 Neben der
Gründung der NASA, war eine Reaktion die Entwicklung des Kooperations- und
Kommunikationsprogramms Advanced Research Projects Agency (ARPA), die das
ARPANET erfand – eine frühe Form des Internets. Zudem gab es eine grundlegende
Reformierung des Bildungssystems – das Federal-aid-to-Education-Programm. Mehr
als 1,5 Milliarden Dollar wurden eingesetzt, um grundlegende Veränderungen im
Bildungssystem vorzunehmen und insbesondere bildungsfernere Schichten zu
unterstützen. Für den Unterricht bedeutete die Reform vor allem eine Änderung der
Lehrpläne und das Einführen neuer, naturwissenschaftlicher Fächer. Diese Welle
schwappte auch auf Europa über. In Deutschland wurde der Begriff der
Bildungskatastrophe für die Zeit der 1960er geprägt. Erst die Veröffentlichung
Unterricht. Analyse und Planung von Heimann/Otto/Schulz erwirkte 1965 einen
26

Vgl. Stadtfeld (2004), S. 69.
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Learning (11.07.2013)
28
Vgl. Stadtfeld (2004), S. 67.
29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnikschock (11.07.2013)
27
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„Wendepunkt des didaktischen Denkens“30. Es dauerte jedoch noch bis in die 1970er
Jahre hinein, dass der bis dahin ausschließlich bestehende Frontalunterricht an
Schulen und Universitäten teilweise durch Konzepte abgelöst wurde, die eine
Kommunikation zwischen den Lernenden ermöglichten. Aus diesem Grund spricht
man hier von der Kommunikativen Wende. Das hatte vor allem Auswirkungen auf
den Fremdsprachunterricht. Auf konstruktivistischen Theorien beruhend, wird
Unterricht seitdem als „multipolarer Prozess“ verstanden.31 Merkmale des durch die
Kommunikative Wende veränderten Unterrichts sind z. B. die größere Relevanz der
Inhalte, die Qualität der Aufgaben und ihre Vernetzung, die Rolle der Lernertexte
sowie die Interaktionen im Handlungsraum Klassenzimmer.32
Ende der 1970er Jahre gab es große Entwicklungen zum computergestützten
Unterricht, sowohl an Schulen als auch in der Aus- und Weiterbildung. In dieser Zeit
entwickelte

sich

in

der

Bundesrepublik

Deutschland

eine

eigenständige

Mediendidaktik. Es war auch die Zeit, in der immer mehr Unterrichtsfilme, Diareihen
und Tonmedien durch das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) produziert wurden.33 Durch immer günstigere und leistungsintensiviere
Computertechnologie hielt dieser bereits in den 1980er Jahren Einzug in die
Schulen. Mit der Verbreitung des Internets Ende der 1990er Jahre erfuhr das Lernen
mit digitalen Medien (auch als E-Learning bezeichnet) einen Aufschwung, jedoch
mehr in der betrieblichen Bildung, als in den Schulen. „Die Arbeit am Computer
wurde nach einer kurzen Eingewöhnungszeit als langweilig und unbefriedigend
erlebt, was zum einen daran lag, dass die eingesetzten Systeme nur auf
Faktenwissen beschränkt waren, auf der anderen Seite der Schwerpunkt meist auf
die technische Realisierung gesetzt wurde, während methodische und didaktische
Aspekte vernachlässigt wurden.“34 Um digitale Medien, vor allem den Computer, an
den Schulen verstärkt zu integrieren und um mehr Akzeptanz bei Kritikern Neuer
Medien zu erfahren, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
verschiedene Initiativen gestartet. Die größte war die bereits erwähnte Initiative
Schulen ans Netz e.V. Nachdem Ende 2001 alle deutschen Schulen mit
Internetanschlüssen versorgt waren, lag die Hauptaufgabe des Vereins in der
Durchführung von Projekten wie Informationsportalen für Lehrer und Schüler,
30

Stadtfeld (2004), S. 101.
Vgl. Martin, Oebel (2007), In: http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikative_Wende (14.07.2013)
32
Legutke. In: Müller-Hartmann, Schocker-V. Ditfurth (2008). S. 65.
33
Vgl. Tulodziecki, Herzig, Grafe (2010), S. 103.
34
Legutke. In: Müller-Hartmann, Schocker-V. Ditfurth (2008). S. 72.
31

10

Fortbildungsmöglichkeiten

und

die

Integration

der

Neuen

Medien

in

den

Schulalltag.35
„Mit diesen Entwicklungen verbunden war auch ein Bedarf an innovativen
Unterrichtskonzeptionen, die eine Integration der Neuen Medien vorsahen.“36 Ziel sei
es, eine Unterrichtssituation zu schaffen, in der die Lernenden über einen gewissen
Zeitraum selbstgesteuert arbeiten, das Individuum und die Zusammenarbeit der
Lerngemeinschaft gefördert werde.37 Wie anhand der Interviewaussagen deutlich
wird, ist dieses Ziel abhängig von vielerlei Faktoren wie die Ausstattung der
Räumlichkeiten, der Auswahl und die Konzeption der Medien, der Kompetenz der
Lehrkraft, der Funktion der Technik etc. Schaut man sich in den Grundschulen um,
so scheint aus der Euphorie der 1980er Jahre noch keine grundlegende
Veränderung eingetreten zu sein. Insbesondere Lernprogramme wirken eher wie
digitale Schulbücher, die zu statisch für den Unterrichtseinsatz sind. Noch längst sind
die Klassenzimmer, insbesondere in Grundschulen, nicht mit ausreichend Computern
ausgestattet,

so

dass

eine

gründliche

Planung

und

Reservierung

des

Computerkabinetts erforderlich ist. Aber auch hier ist der Einsatz des Computers,
z. B. die Internetrecherche oder das Arbeiten mit einer Lernsoftware nur in
Partnerarbeit möglich. Von einem spontanen und selbstverständlichen MultimediaEinsatz sind die meisten Grundschulen noch weit entfernt. Wie bereits eingangs
erwähnt, kann der Einsatz Neuer Medien ein Mehrwert für den Unterricht sein, aber
nur dann, wenn dieser didaktisch und methodisch gut vorbereitet wird. Die
Grundschule spielt hierbei noch einmal eine besondere Rolle, da die Schüler erst
nach und nach Fertigkeiten wie das Lesen und Schreiben erwerben. Dies erschwert
das selbstgesteuerte Arbeiten und die Rücknahme des lehrerzentrierten Unterrichts.
Stattdessen ist es Aufgabe der Lehrkraft, die Schüler an die Medien heranzuführen,
ohne eine Überforderung zu bewirken.

35

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schulen_ans_Netz (12.07.2013)
Pitton. (2006), S. 18.
37
Siehe ebd. Vgl. auch Blömeke (2005).
36
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2.3

Digitale Medien im Sachunterricht

Im Nachfolgenden sollen die digitalen Medien vorgestellt werden, die im
Sachunterricht der Grundschule am häufigsten Anwendung finden. Die Auswahl
erfolgte anhand der geführten Interviews.
2.3.1

Der Computer und das Internet

Mit der technischen Weiterentwicklung des Computers in den 1980er Jahren fand
dieser allmählich Einzug in die Schulen. Aufgrund seiner technischen Möglichkeiten
nahm er unter allen vorhandenen Medien eine Sonderstellung ein, obgleich es kaum
Konzepte für dessen Einsatz im Unterricht gab. Erst viele Jahre später verstärkte
sich das Bedürfnis nach geeigneten Theorien zur Implementierung des Mediums in
Lernprozesse. Auch gab und gibt es viele Kritiker, die befürchteten, der Computer
könne ein Hindernis beim Erwerb wichtiger Kompetenzen darstellen.38 Erst die
Durchführung verschiedener Studien konnte belegen, dass eine angemessene
Computernutzung Problemlösungskompetenzen fördern kann.39
Seit Mitte der 1990er Jahre stieg der Verkauf von Heimcomputern. Heute ist er kaum
mehr wegzudenken und beeinflusst, insbesondere durch das Internet, das alltägliche
Leben. Ob es das Anschauen der Urlaubsfotos ist, das googeln nach bestimmten
Informationen, das Hören von Musik über youtube, das Einkaufen alltäglicher Waren
oder die Kommunikation mit Freunden und Bekannten über Plattformen wie
Facebook,

Twitter

oder

Xing

–

der

Computer

beeinflusst

beinahe

alle

Lebensbereiche, weshalb sich bereits Kinder im Kleinkindalter damit konfrontiert
sehen. Für Kinder gibt es eine Fülle an Computerspielen – online oder offline. Doch
das Spielen am Computer ist nicht gleichzusetzen mit einer fundierten und
ausgeprägten Medienkompetenz. Hier sollte die Schule ansetzen.
Betrachtet man den Einsatz des Computers in der Grundschule, so scheint es, dass
er vor allem als Rechtschreib- und Rechentrainer für Deutsch und Mathematik von
Bedeutung ist. Aber auch im Sachunterricht ist seine Rolle nicht zu unterschätzen. Je
nach Ausstattung der Klassenräume und der technischen Möglichkeiten kann der
Computer bei der Stationenarbeit oder dem Werkstattunterricht eingesetzt werden.
Das Schreiben und Bearbeiten von Sachtexten ist eine Methode, die insbesondere in
den dritten und vierten Klassen häufiger angewandt wird. Präsentationen sind eine
38

Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=ILPWoMrfK_c (28.06.2013) In diesem Video spricht der
Hirnforscher Prof. Dr. Manfred Spitzer über Digitale Demenz. Er gilt als einer der größten Kritiker
digitaler Medien.
39
Vgl. Jablonski. In: von Reeken (2003), S. 59.
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weitere Methode, für die sich der Computer eignet. Mit Programmen wie Microsoft
PowerPoint lassen sich auf relativ einfache Weise Präsentationen anfertigen. Texte,
Bilder, eigene Fotos oder Filme (die vorher mit der Digitalkamera aufgenommen
wurden) können eingefügt werden.
Aber auch die Arbeit am Computer in Verbindung mit dem Internet ist für den
Sachunterricht von großer Bedeutung. Obgleich Sachbücher und Lexika in den
meisten Klassenräumen verfügbar sind, so wird das Recherchieren hauptsächlich im
Internet vorgenommen, wie auch durch die Befragung der Lehrkräfte deutlich wurde.
Speziell für Kinder eingerichtete Suchmaschinen wie bspw. www.blinde-kuh.de,
www.zzzebra.de, www.hamsterkiste.de oder www.fragfinn.de bieten sich für die
Recherche nach alltagsnahen und naturwissenschaftlichen Themen im Rahmen des
Sachunterrichts an.
Sander schreibt dem Internet vier wesentliche Aspekte für die Arbeit mit dem Internet
im Unterricht zu: Informieren, Kommunizieren, Kooperieren und Publizieren. 40 Für
das Recherchieren im Internet ergeben sich viele Vorteile gegenüber den analogen
Medien. Die schier unendliche Datenmenge lässt kaum einen Suchbegriff oder ein
Thema aus, zu dem es keinen Eintrag gibt. Es besteht zudem die Möglichkeit,
Informationen aus der ganzen Welt in unterschiedlichen Sprachen zu finden. Ein
bedeutender Aspekt ist die Aktualität. Täglich finden neue Einträge Einzug in das
Internet, womit es generell zum schnellsten Medium wird. Ungeachtet dessen,
welche Ereignisse wo auf der Welt geschehen – im Internet ist es als erstes zu
finden. Besonders bedeutsam für Grundschüler ist die Verwendung der bereits
erwähnten

Kindersuchmaschinen,

die

das

Recherchieren

nach

bestimmten

Suchbegriffen von vornherein einschränkt und demnach auf reduzierte, verständliche
und kindgerechte Inhalte verweist. Es liegt hier an der Medienkompetenz der
Lehrkraft, den Schülern geeignete Recherchetechniken zu vermitteln, um einer
Überforderung des riesigen Datenangebots entgegenzuwirken sowie auf die
Möglichkeiten, Grenzen und vor allem auch Gefahren des Internets aufmerksam zu
machen. In einer Studie, die Sander et al. zum Recherchieren im Sachunterricht
durchführte, wurde festgestellt, dass die didaktisch-methodische Herangehensweise
der Lehrkraft einen immensen Einfluss auf die Arbeits- und Kommunikationsabläufe
der Schüler hat.41 Eine zweite Klasse recherchierte nach dem Wochenplan zum
40
41

Vgl. Sander (2007), S. 47.
Sander (2007), S. 49-56.

13

Thema Indianer nach vorgegebenen Strukturen, wobei immer zwei Schüler für eine
bestimmte Zeit den Computer nutzen durften. Die zweite Gruppe waren Schüler der
dritten Klasse, die im Rahmen der Werkstattarbeit einige Aufgaben am Computer
lösen sollten, wobei die Reihenfolge der zu lösenden Aufgaben offen war. Das
ausführliche Ergebnis kann an dieser Stelle nicht besprochen werden, jedoch zeigte
sich, dass sich die Resultate sehr unterschieden. Nach Sander liegt dies u. a. an
dem unterschiedlichen Stellenwert, der dem Computer beigemessen wurde. In der
zweiten Klasse war es beinahe ein Privileg für die Schüler im Internet zu arbeiten; für
die Drittklässler gehörte das Medium schlicht zum Unterrichtsprozess – neben
anderen Medien. Durch das freiere Arbeiten entwickelten die Drittklässler eigene
Lösungswege, wobei hier auch angemerkt werden muss, dass sie bereits
medienkompetenter waren. Die Kinder der zweiten Klasse kamen zu konkreteren
Rechercheergebnissen, wohingegen die älteren Schüler Probleme hatten, ein
Endergebnis zu präsentieren. Es wurde beobachtet, dass sie ohne genaue
Suchvorgaben viele Informationen fanden, diese aber nur schwer strukturieren
konnten. Als Resultat hält Sander fest, dass die Drittklässler dennoch nicht weniger
gelernt hätten, sondern dass der Schwerpunkt weniger auf der inhaltlichen Qualität
als auf der Vermittlung von Medienkompetenz lag.42
Im Artikel Arbeiten mit dem Computer diskutiert Jablonski drei Ebenen des
Computereinsatzes im Sachunterricht, die hier kurz erläutert werden sollen.43
1. Der Computer als Thema:
Auf der Inhaltsebene wird der Computer selbst zum Gegenstand des
Sachunterrichts. Bedeutsam ist die Vermittlung und Reflexion lebensweltlicher
Ansichten. Hartmut von Hentig fordert die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Computer, seiner Alternativen, Grenzen und Gefahren; weg von einer rein
technischen Anschauungsweise.44
2. Der Computer als Medium:
Der Computer wird als universales und multimediales Unterrichtsmedium betrachtet
zur Erschließung sachunterrichtlicher Themen und Inhalte, als Fortführung und
Ablösung analoger Medien. Die visuellen, auditiven und interaktiven Möglichkeiten,
die ein Computer bietet, verändern die Lernumgebung und fördern Eigeninitiative
und differenzierende Lernformen.

42

Sander (2007), S. 55.
Für die Aufzählung vgl. Jablonski. In: von Reeken (2003), S. 60-63.
44
Hartmut von Hentig. In: Jablonski. In: von Reeken (2003), S. 61.
43
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3. Der Computer als Werkzeug:
Der Computer wird als universales Werkzeug und Kommunikationsinstrument
verstanden, der die Kinder zum eigenständigen Arbeiten und den Erwerb von
Methodenkompetenz anregen kann.
Jablonski weist jedoch darauf hin, dass dies auch mit anderen (analogen) Medien
möglich wäre, wenn auch umständlicher oder langsamer.
Es soll an dieser Stelle nicht der Eindruck entstehen, dass der Computer das einzige
Medium ist, das die Methodenvielfalt umsetzen kann. Vielmehr sollte er begleitend
eingesetzt werden in Unterrichtsphasen, die dafür geeignet erscheinen wie bspw. die
Recherche. Grundlegende Techniken, wie das Ausschneiden oder Kleben lassen
sich nicht durch Textbefehle eines Computerprogramms ersetzen und auch die
lebensnahe Erfahrung durch das Experimentieren kann ein Computer nicht 1:1
adaptieren. Dennoch soll der Abschnitt mit einem Zitat von Jablonski enden, der dem
Computer im Sachunterricht eine besondere Rolle zuweist:45
Computer können den Sachunterricht in der Grundschule bereichern, wenn sie didaktisch
reflektiert eingesetzt werden. Wichtig ist dabei vor allem die Unterscheidung zwischen
Medium und Werkzeug […] Ein Sachunterricht, der auf die Erschließung der Lebenswelt der
Kinder zielt, sollte die Kinder vornehmlich problem- und projektorientiert mit realen Fragen
konfrontieren. Hierbei wird der Computer als das Universalwerkzeug des 21. Jahrhunderts
eine entscheidende Rolle spielen.

2.3.2

Die interaktive Tafel

Seit einigen Jahren halten interaktive Tafeln (= digitale Tafeln) Einzug in die Schulen
und ersetzen nach und nach die grünen Kreidetafeln. Dabei sind die verschiedensten
Modelle im Einsatz: Whiteboards, Smartboards, ActivBoards etc. Insgesamt auf
Deutschland gesehen, ist die Verbreitung an Allgemeinbildenden Schulen steigend.
In Sachsen, insbesondere in Leipzig und dem Leipziger Umland, sieht es dagegen
noch recht dürftig aus. 46 Es ist nicht leicht, eine Grundschule in Leipzig zu finden, die
komplett mit digitalen Tafeln ausgestattet ist; und noch schwieriger, eine, die
tagtäglich damit arbeitet, um deren Einsatz evaluieren zu können. Dies beschreibt ein
flächendeckendes Problem, dem sich die interaktiven Tafeln stellen müssen. Die
Ausstattung mit diesem relativ neuen Medium bedeutet nicht gleich, dass sie auch
45

Jablonski. In: von Reeken (2003), S. 66.
Wie sich aus einer populärwissenschaftlichen Quelle entnehmen lässt, standen im Jahr 2011 fast in
jeder vierten sächsischen Schule interaktive Tafeln. Zu der Verbreitung in Grundschulen waren keine
genauen Angaben zu finden. In dem Artikel wird hauptsächlich auf Gymnasien verwiesen. Siehe:
http://www.uniklinikum-leipzig.de/r-patientenmagazin-gesundheit-undmehr.html?modus=detail&magazin_id=105&artikel_id=2991 (24.08.2013)
46
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eingesetzt werden und erst recht nicht, dass der Einsatz immer didaktischmethodisch sinnvoll ist. Dies hat zahlreiche Ursachen, die denen anderer digitaler
Unterrichtsmedien ähneln. Entweder ist die Scheu der Lehrkräfte zu groß, sich auf
das neue Medium einzulassen und jahrelang angewandte Unterrichtsmethoden zu
verändern. Bei einigen ist es die „Angst vor […] völliger Überwachung. Plötzlich wird
Unterricht transparent und kann jederzeit reproduziert werden“47. Teilweise liegt es an
der

fehlenden

Medienkompetenz

aufgrund

schlechter

oder

zu

geringer

Weiterbildung. Oder es ist schlicht das Problem, dass die installierte Technik nicht
oder schlecht funktioniert – da reicht oft schon eine zu langsame Internetverbindung,
die das Unterrichten erschwert. Sind die Gegebenheiten nahezu optimal, was
durchaus an vielen deutschen Schulen der Fall ist, bietet das interaktive Whiteboard
viele neue methodisch-didaktische Möglichkeiten, um den Unterricht interessanter,
abwechslungsreicher und moderner zu gestalten. Besonders die Vielfältigkeit kann
ein großer Vorteil sein, denn das Whiteboard „vereint jede Form von klassischem
Unterrichtsmedium und gibt zudem die Chance des aktiven Umgangs mit ihnen“48.
So können an geeigneter Stelle im Unterricht beispielsweise Audio- oder
Videodateien abgespielt werden, ohne dass diese vorher ausgeliehen werden
müssen oder die Reservierung des Computerraumes erforderlich ist.
Durch die Arbeit mit dem Internet kann die Lehrkraft direkt auf Fragen der Schüler
eingehen und die Antwort unmittelbar am Board präsentieren, was die Flexibilität der
Methodik erhöht. Tafelbilder können – anders als bei der herkömmlichen grünen Tafel
– zu Hause vorbereitet werden und sind dennoch kein starres Gebilde, sondern
sowohl durch den Lehrer als auch durch den Schüler aktiv veränderbar. Die Inhalte
können auf dem neuesten Stand präsentiert werden, beispielsweise das Abspielen
eines Videos zu einem aktuellen Thema. Dies öffnet Möglichkeiten, die ein
gedrucktes Lehrwerk nicht bieten kann. Somit verändert sich auch die Sozialform in
der

Klasse

–

der

Schüler

kann

auf

neue

und

vielfältige

Weise

ins

Unterrichtsgeschehen eingebunden werden. Der häufigen Kritik, das Whiteboard
würde den Frontalunterricht zurück in die Klassenräume holen, kann damit entgegnet
werden. Wie Schlieszeit anmerkt, liegt es nicht an der digitalen Tafel, ob der

47
48

Schlieszeit (2011), S. 13.
Siehe ebd.
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Unterricht lehrerzentriert durchgeführt wird oder nicht, sondern daran, wie die
Lehrkraft das Medium einsetzt.49
Für den Sachunterricht und seine Methodenvielfalt, ebenso wie für sämtliche
naturwissenschaftliche Fächer, bietet sich das interaktive Whiteboard in besonderem
Maße an. Neben dem Präsentieren von Videosequenzen beispielsweise von
Entwicklungsstufen bestimmter Tierarten oder dem Vorspielen von Audiodateien mit
verschiedenen

Vogelstimmen,

wird

3-D-Modellen

eine

große

Bedeutung

beigemessen. Über das Whiteboard können Modelle, z. B. der menschliche Körper in
optimaler Größe animiert gezeigt werden. Schlieszeit hebt vor allem die Möglichkeit
der Interaktion und die zahlreichen Darstellungsmöglichkeiten, die sich durch das
Zeigen von 3-D-Modellen ergeben, hervor.50 Einzelne Körperteile werden akzentuiert,
so dass Bewegungsabläufe vorstellbarer werden. Zwar sollte bedacht werden, dass
die tatsächliche Begegnung mit der Natur oder dem Phänomen immer im
Vordergrund stehen und angestrebt werden sollte. Ist dies jedoch aus finanziellen,
zeitlichen, organisatorischen oder ethischen Gründen nicht umsetzbar, bieten 3-DModelle einen großen Mehrwert.
Ein Kritikpunkt vieler Whiteboard-Nutzer ist die Tatsache, dass nur ein Kind direkt am
Board arbeiten kann, da die Tafel lediglich einen Stift erkennt. Es ist hier abzuwarten,
was die technische Entwicklung in den nächsten Jahren mit sich bringt.

2.3.3

Die didaktische DVD

Filme erfreuen sich bei Kindern aller Altersstufen großer Beliebtheit. Oftmals
konsumieren sie Programme, die weder sinnvoll noch gut produziert sind und
dennoch aufgrund visueller und auditiver Mittel einen bestimmten Reiz ausüben.
Für den Sachunterricht stehen ebenfalls zahlreiche Lehrfilme zur Verfügung, deren
Ziel es ist, Lehrinhalte auf anschauliche Weise zu vermitteln. Von Reeken definiert
die Bedeutung von Filmen im Allgemeinen wie folgt:51
1. als Mittel
Vertiefung

zur

Veranschaulichung,

Problematisierung,

Wiederholung

oder

2. als Gegenstand einer (Film-)Analyse
3. als Ausdrucksmittel von Lernenden, um ein Unterrichtsergebnis zu präsentieren
49

Vgl. siehe ebd., S. 16f.
Vgl. siehe ebd., S. 105f.
51
von Reeken (2003), S. 97.
50
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Es soll in diesem Abschnitt um den Film als didaktische DVD gehen; das Produzieren
eigener Filme soll hier außen vor gelassen werden.
Die Rolle des Films im Unterricht geht bereits auf das frühe 20. Jahrhundert zurück,
als 1907 die Kinematographische Reformvereinigung in Berlin gegründet wurde, die
den ersten Katalog mit Filmen für Volksbildungs- und Schulzwecke veröffentlichte.52
Der Begriff Unterrichtsfilm wurde 1922 von Hans Ammann eingeführt. 1934 wurden
die ersten Filme in großem Umfang durch die Reichsstelle für den Unterrichtsfilm
produziert, das heute noch unter dem Namen Institut für Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht (FWU) existiert. In der Pädagogik wurde die Rolle des
Lehrfilms für den Unterricht immer stärker diskutiert, anfangs mit scharfer Kritik und
der Forderung, das „kulturell Minderwertige“ von der Schule fernzuhalten. 53 Mit
Einführung des Schulfernsehens in den 1960er Jahren änderte sich die Verfügbarkeit
und Erreichbarkeit der Lehrfilme und die damit verbundene Diskussion didaktischmethodischer Modelle, die bis heute anhält. Sichtet man Literatur zum Einsatz von
Filmen im (Sach-)Unterricht, so scheint es bis heute kein Konzept zu geben, das die
Lehrfilme optimal integriert.
Hingegen hat sich die Qualität der Filme um ein Vielfaches verbessert, was im
Folgenden anhand didaktischer DVDs erörtert werden soll. Mit dem Lehrfilm als DVD
wird die Möglichkeit geboten, sich einzelne Sequenzen der meist in Kapitel
unterteilten Filme anzusehen, die zwischen zwei und fünf Minuten lang sind. Dies hat
den Vorteil, dass sich die Lehrkraft lediglich den Teil auswählt, den sie zur
Verdeutlichung des jeweiligen Lernstoffes benötigt.54 Mittlerweile bieten die meisten
Produktionsfirmen – wie bspw. medienblau, GIDA, MedienLB – einen CD-ROM-Teil
mit Unterrichtsmaterialien an. Die Lehrkraft kann somit vor oder nach dem Schauen
einer Sequenz ein Arbeitsblatt, eine Kopiervorlage etc. an die Schüler verteilen, um
den Unterrichtsstoff vor- oder nachzubearbeiten.
Oftmals wird die Kritik geäußert, dass der Lehrfilm die Lehrkraft ein stückweit ersetze
und den Frontalunterricht propagiere, jedoch sei zu bedenken, dass das Unterrichten
mit dem Medium Film eine ebenso genaue Vorbereitung benötigt, wie jedes andere
Medium auch. Zudem bietet die didaktische DVD viele Vorteile, die im Kapitel
Auswertung der Fragen noch genauer formuliert werden.
52

Vgl. siehe ebd. S. 97ff. Die historischen Fakten in diesem Abschnitt gehen auf diese Quelle zurück.
Vgl. siehe ebd., S. 98.
54
Dies beschreibt die theoretischen Möglichkeiten. Es soll jedoch schon vorweg genommen werden,
dass die wenigsten Lehrkräfte dies so handhaben, da für den Einsatz einer DVD oftmals das
Computerkabinett reserviert werden muss.
53
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Von Reeken verweist auf fünf didaktisch-methodische Möglichkeiten, die hier mit
Beispielen untermauert werden sollen.55
1. Filme knüpfen an die Interessen und Vorerfahrungen von Schülern an:
Oftmals werden zum Filmeinstieg Szenen gewählt, die den Kindern aus ihrem Alltag
bekannt vorkommen, z. B. wird beim Thema Gesunde Ernährung häufig eine Familie
beim Frühstück gezeigt oder ein Elternteil, das die Brotdose packt, um daran zu
erklären, was zu einem gesunden Frühstück gehört. Mit Szenen dieser Art wird nicht
nur die intellektuelle sondern auch die sozial-emotionale Ebene angesprochen.
2. Filme bieten die Möglichkeit Phänomene, Vorgänge, Kreisläufe und Prozesse aus
dem wirklichen Leben realistisch darzustellen:
Der Film nutzt dabei Mittel wie Zeitraffer, Mikroaufnahmen, Trickdarstellungen etc.
Klassische Beispiele sind die Entwicklung eines Tieres oder einer Pflanze sowie
Abläufe im Körper, aber auch Wolkenbildung, Wasserkreisläufe oder nachgestellte
historische Szenen. Zwar sei erneut darauf hingewiesen, dass die Sachbegegnung
dem Medium vorzuziehen ist, jedoch sind einige Themen nicht allein durch einen
Unterrichtsgang

behandelbar.

Die

Entwicklung

eines

Frosches

könnte

im

Klassenzimmer nachvollzogen werden, das Leben der Pinguine nicht. Ob eine DVD
über Haushunde (s. MedienLB) sinnvoll ist oder nicht, liegt an der Entscheidung der
Lehrkraft, die Darstellung des menschlichen Blutkreislaufes durch Realaufnahmen
und 3-D-Computeranimationen veranschaulicht hingegen Abläufe, die den Schülern
sonst verborgen blieben und auch nicht mittels Fotos oder Grafiken auf diese Weise
darstellbar wären.56
3. Filme zur Verdeutlichung von Aspekten sozialen und interkulturellen Lernens:
Die meisten Lehrfilmanbieter haben in ihrem Angebot DVDs, die soziale Aspekte
ansprechen oder interkulturelle Themen abhandeln, z. B. Kinderrechte (medienblau),
Dein Taschengeld – woher, wozu? (GIDA), Heimatliche Spuren – Heimat, Fremde,
Heimweh (MedienLB). Aus verschiedenen Perspektiven werden die Themen neutral
dargestellt, um die Sichtweisen der Kinder zu öffnen und eine Meinungsbildung
anzuregen. „[Die Filme] bieten Möglichkeiten zur Identifikation und Distanz, schaffen
also Räume und Gelegenheiten, um eigene Erfahrungen (sach)unterrichtlich
produktiv werden zu lassen.“57 Eine genaue Sichtung und kritische Auswahl der
55

Siehe ebd., S. 101f.
z. B. DVD Mein Körper (MedienLB) oder DVD Unser Körper (GIDA).
57
von Reeken (2003), S. 102.
56
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DVDs durch die Lehrkraft ist in diesem Fall unabdingbar, da die Gefahr der
Beeinflussung und Manipulation durch die Inhalte besteht.
4. Lernfilme als begleitendes, ergänzendes Medium zum Unterrichtsgang:
Da Unterrichtsgänge nicht immer idealtypisch ablaufen und die Eindrücke
unstrukturiert oder verwirrend sein können, ist eine Lern-DVD oftmals eine geeignete
Ergänzung, um Prozesse zu wiederholen oder auf anderem Wege zu visualisieren.
Dies ist z. B. beim Thema Müllentsorgung vorstellbar. Einer Schulklasse, die eine
Müllverwertungsfabrik besucht, werden zahlreiche Fakten vermittelt und das Arbeiten
der Maschinen veranschaulicht die Prozesse. Dennoch ist es für einen Schüler der
dritten Klasse im Nachgang kompliziert zu verstehen, wie der gesamte Kreislauf vom
Entsorgen des Hausmülls bis hin zur Wiederverwertung und dem Entstehen eines
neuen Produktes funktioniert. Dies lässt sich sowohl durch Grafiken als auch filmisch
gut umsetzen, z. B. mittels Zeitraffer oder Animationen.
5. Filme sollten von den Schülern im Unterricht selbst produziert werden:
Im Rahmen von Projekten oder des handlungsorientierten Sachunterrichts können
Filme

selbsthergestellt

werden.

Die

heutige

Videotechnik ermöglicht

einen

handhabbaren Umgang mit den Geräten, jedoch hängt es von der Medienkompetenz
der Lehrkraft ab, die Schüler bei der Filmproduktion ausreichend zu begleiten. Wie
eingangs erwähnt, soll die Videoproduktion nicht Teil dieser Arbeit sein.

Wie deutlich wurde, ist eine DVD nicht zu jedem Thema sinnvoll, bietet aber
zahlreiche Möglichkeiten den Sachunterricht didaktisch-methodisch zu unterstützen.
Wichtig ist die kritische Auswahl und Sichtung des Lehrfilms durch die Lehrkraft
sowie die Integration des Filmes in den Unterrichtsprozess unter methodischdidaktischen Gesichtspunkten. Die zentrale Überlegung sollte hierbei sein, welche
Rolle dem Medium zuteilwird, z. B. zur Einführung, Festigung, Wiederholung etc. Ein
weiterer zu überlegender Aspekt ist die Passung der didaktischen DVDs zum
Lehrstoff. Obgleich sich die Produzenten der Lehrfilme an den Lehrplänen
orientieren, so kann bei 16 unterschiedlichen deutschen Lehrplänen lediglich ein
Querschnitt dessen abgebildet werden, was in der jeweiligen Klassenstufe
länderübergreifend Thema ist. Oftmals fehlen Inhalte oder die DVD enthält
zusätzliche Fakten, die nicht relevant sind. In den Interviews mit den Lehrkräften
wurde u. a. hinterfragt, wie unterschiedlich damit umgegangen wird (vgl. Kapitel
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Auswertung der Fragen). Positiv zu werten ist in diesem Fall die Sequenzierung der
Inhalte, was eine Filtrierung ermöglicht.
2.3.4

Lernsoftware

Ein digitales Medium, das teilweise Einsatz in den Grundschulen findet, ist die
Lernsoftware. Es könnte hier noch in außer- und innerschulische Lernsoftware
unterschieden werden. Überdies gibt es geschlossene Programme und welche, die
offener gestaltet sind. Ersteres bietet in Bezug auf die Möglichkeiten, die das
Programm bietet nur wenig Wahlfreiheit; offene Softwareprogramme lassen sich
aufgrund ihrer Flexibilität auch zur Differenzierung oder Inklusion einsetzen. An
dieser Stelle soll die Lernsoftware jedoch im Allgemeinen vorgestellt werden.
Baumgartner versteht unter Lernsoftware eine Software, „die eigens für Lehr- und
Lernzwecke programmiert wurde und deren hauptsächlicher Zweck der Einsatz im
Bildungsbereich darstellt“58. Nach Fritz sollen mit dem Programm klar definierte
Lernziele erreicht und überprüft werden, wobei Elemente des Spiels und der
Unterhaltung fehlten.59 Die Konzeption ist vom Alter der Nutzer abhängig und so gibt
es durchaus Lernsoftware für den Grundschulunterricht, die mit spielerischen
Elementen versehen sind60, jedoch dienen diese nicht primär der Unterhaltung,
sondern der spielerischen Vermittlung des Lernstoffes. Auch Pohl fand in ihrer
Untersuchung „kein Programm, das nach der Definition von Fritz einem ‚reinen‘
Lernprogramm entspricht“61.
Das Ziel einer Lernsoftware sollte es sein, Fach-, Medien- und Selbstlernkompetenz
zu vermitteln, um den Erfordernissen der heutigen Informationsgesellschaft
Rechnung zu tragen (= lebenslanges Lernen).62
Da der Lernsoftware ein komplexes System der Lernumgebung unterliegt, sollten die
verschiedenen Benutzerrollen und die unterschiedlichen Prozesse bedacht werden. 63
Demnach sind zu berücksichtigen:


der Lernende: konsumiert die Lernsoftware, das Aneignen und Erweitern von
Wissen sollte einfach, effizient und dauerhaft sein

58

Baumgartner (1999), S. 137.
Vgl. Fritz. In: Pohl (2004), S. 13.
60
Vgl. z. B. https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-270661-6 oder
http://www.westermann.de/artikel/Mobile-Deutsch-Lernsoftware-2-Einzellizenz/978-3-14-3730270?via_r=373027 (12.06.2013). Die Angebote zum Sachunterricht beschränken sich meist auf eine CDROM mit Kopiervorlagen.
61
Pohl (2004), S. 16.
62
Vgl. Albrecht, Wagner (Hrsg.) (2001), S. 122.
63
Aufzählung vgl. siehe ebd., S. 48f.
59
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Als



der Tutor: unterstützt den Lernenden, indem er Hilfestellungen und zusätzliche
Informationen gibt



der Lehrer: da die Nutzung der Lernsoftware in einer bestimmten
Lernumgebung stattfindet, ist der Lehrer dafür zuständig diese zu arrangieren
und vorzubereiten



der Produzent: Erstellung der Lernsoftware



der Gutachter: Qualitätssicherung der Lernsoftware



der Administrator: Verwaltung von Benutzern und Lernsoftware
lehrwerksbegleitendes

Programm

ist

die

Lernsoftware

für

den

Grundschulunterricht in Form einer CD-ROM heutzutage fast standardmäßig mit dem
Hauptwerk verbunden. Es ist dafür konzipiert, die erlernten Kompetenzen zu festigen
und teilweise zu erweitern. So heißt es beispielsweise in der Beschreibung der
Lernsoftware zum Piri Sprach-Lesebuch des Ernst Klett Verlages:64
„Alle Arbeitshefte gibt es auch mit CD-ROM. Den Schwerpunkten der Kapitel entsprechend,
können die Kinder in der Schule oder zu Hause selbstständig üben. Das Wiesel Piri führt
durch das Programm und sorgt für anhaltende Lernmotivation. Und ein kniffliges Spiel gibt es
noch dazu!“

Der Westermann Verlag beschreibt die Software zum Lehrwerk Mobile für Deutsch
Grundschule wie folgt:65
„Die neue Lernprogramm-Reihe zum Wiederholen, Üben und Festigen des Lernstoffs eines
Schuljahres! Die CD-ROM enthält zwölf Kapitel mit vielfältigen und abwechslungsreichen
Übungen zu den Bereichen Rechtschreibung und Grammatik. […] Die effektive
Rechtschreibkontrolle gibt fehlerspezifische Rückmeldungen und unterstützt das Erkennen
von Rechtschreibregeln. Hilfen und Tipps ergänzen den Lernprozess. Der klare Aufbau des
Programms sowie der einzelnen Übungen und Lernspiele, ermöglicht ein unkompliziertes
und selbstständiges Arbeiten mit Mobile. Die CD-ROM ist inhaltlich auf das gleichnamige
Lehrwerk abgestimmt.“

Aus Verlagssicht werden diese Produkte dem Nachmittagsmarkt zugeordnet und
dienen vor allem zur Festigung und Übung außerhalb des Unterrichts; sie können
jedoch auch in Freiarbeitsphasen, im Werkstattunterricht oder in der Stationenarbeit
eingesetzt werden, insofern ausreichend funktionierende Technik vorhanden ist.
Das Merkmal des wiederholenden Übens, meist in Form digitaler Übungsblätter,
basiert auf der behavioristischen Lerntheorie, die von einer positiven Verstärkung –
z. B. ein lobender Kommentar – ausgeht, wobei die Fehlerrückmeldung nur bedingt
individuell ist.66 Aufgrund des behavioristischen Ansatzes kann die Software die
Lehrkraft ein stückweit entlasten und kurzzeitig vertreten.
64

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-270406-3 (12.06.2013)
http://www.buecher.de/shop/uebungen/mobile-deutsch-2/cdrom/products_products/detail/prod_id/14496551/ (12.06.2013)
65
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Eine erfolgreiche Wissensvermittlung oder Festigung mittels Lernsoftware findet
jedoch nur dann statt, wenn diese visuell und inhaltlich sinnvoll konzipiert ist. Es stellt
sich als schwierig dar, an dieser Stelle einen Kriterienkatalog anzuführen, da die
Anforderungen, die an eine Lernsoftware gestellt werden, äußerst divergent sind. Im
Nachfolgenden soll dennoch ein kurzer Überblick zu allgemeingültigen Kriterien
erfolgen, die einen positiven Wissenstransfer begünstigen. Die Verfasserin hält sich
hier an die Hauptkategorien, die Pohle in Anlehnung an Gille und Heidtmann
zusammengestellt hat67, woraus sich Folgende ergeben:
1. Fachdidaktik
-

klar erkennbares Lernziel
alters- und kindgerecht aufbereiteter Lernstoff mit Orientierung am jeweiligen
Unterrichtsfach
inhaltliche Korrektheit
abwechslungsreiches Übungsmaterial
individuell veränderbarer Schwierigkeitsgrad
Möglichkeiten zur freien Navigation
Vorhandensein von Tutoren/Leitfiguren, die durch das Programm führen
sofortige Rückmeldung bei Falschantworten
interne Hilfefunktionen

2. Formal-technischer Standard
-

bibliographische Angaben
Systemvoraussetzungen
problemlose Installation und Deinstallation
Vorhandensein eines Bedienheftes
Möglichkeiten zum beliebigen Speichern und Beenden
eindeutige Menüführung
sinnvolle Textgestaltung hinsichtlich Schriftgröße, -art und -farbe

3. Multimedialer Anspruch
-

Vorhandensein von Animationen, Bildern, Fotos in einer guten Qualität
Vorhandensein von Tönen und Geräuschen in einer guten Qualität

4. Interaktivität
-

Wahl verschiedener Schwierigkeitsgrade
Veränderbarkeit der Ablauf- und Bearbeitungsgeschwindigkeit
Auswahl inhaltlicher Schwerpunkte
selbständige Wahl des Lernweges

66

Vgl. Mayer. In: Müller-Hartmann; Schocker-V. Ditfurth (2008). S. 156.
Vgl. Pohle (2004), S. 19ff. Unter Berücksichtigung der Ausführungen von Gille (1997): EdutainmentSoftware: Ein neuer Weg des Lernens. In: Kinder und der Medienmarkt der 90er Jahre. S. 210ff. und
Heidtmann (1996): Kinder- und Jugendliteratur multimedial und interaktiv. (Die Ausführungen wurden
teilweise abgeändert, ergänzt oder gekürzt).
67
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Dieser Kriterienkatalog beschreibt eine idealtypische Lernsoftware. Es muss jedoch
bedacht werden, dass einige Merkmale z. B. für Erstklässler noch wesentlich
relevanter sind, als für einen Viertklässler, der bereits ein höheres Maß an
Medienkompetenz erlangt hat. Als Beispiel sei hier das Vorhandensein von Tutoren
genannt sowie die internen Hilfefunktionen. Zudem ist die Qualität des derzeitigen
Lernsoftwareangebots sehr unterschiedlich. Pohle gibt deshalb zu bedenken, „dass
es einen hohen technischen Aufwand sowie pädagogische, didaktische und
methodische Erkenntnisse erfordert, um eine qualitativ hochwertige Lernsoftware für
Kinder zu entwickeln“68.
Albrecht und Wagner fassen die nach ihrer Sicht wichtigsten Merkmale einer
Lernsoftware nochmals zusammen: 1. Unterstützung von Wiederverwendung von
Lernsoftware durch eine modulare Architektur, 2. Die Identifikation der für ein
Lernsystem relevanten Benutzerrollen, 3. Die assoziierten Anwendungsszenarios. 69
An dieser Stelle soll bereits vorweg genommen werden, dass die befragten Personen
in den Interviews dem Einsatz der Lernsoftware aufgrund unzureichender
Ausstattung einen geringeren Stellenwert beimessen als dem Computer oder der
didaktischen

DVD.

Stattdessen

verweisen

die

Lehrkräfte

eher

auf

den

Nachmittagsmarkt zur Übung und Festigung für zu Hause.

68
69

Pohle (2004), S. 28.
Albrecht, Wagner (Hrsg.) (2001), S. 46.
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3 Der Sachunterricht und seine Didaktik
3.1

Die Verankerung des Faches Sachunterricht im Lehrplan

Um sich mit der Methodenvielfalt und den Einsatz digitaler Medien im Sachunterricht
auseinandersetzen zu können, sollten grundlegende Erläuterungen und historische
Aspekte angeführt werden, um dieses Grundschulfach in seiner Ganzheit verstehen
zu können. Es ist im Rahmen der Masterarbeit nicht möglich, auf alle Punkte
tiefgründig einzugehen, dennoch soll eine kurze Einführung an dieser Stelle den
späteren methodischen Ausführungen voran gestellt werden.
Sieht man den Sachunterricht als die Vermittlung von realen Zusammenhängen, so
kann man bis zu Johann Amos Comenius und seinem Werk Orbis sensualium pictus
ins Jahr 1653/54 zurückgehen, wie bereits in Kapitel 2.2 veranschaulicht wurde. In
den folgenden Epochen kam dem Sachunterricht eine unterschiedliche Bedeutung
zu; als eine „Phase sachunterrichtlicher Blüte ist zweifelsohne die Aufklärung zu
sehen, die sich in Deutschland weniger politisch, dafür aber sehr stark theologisch
und […] pädagogisch […] ausprägte“70.
In der Bundesrepublik Deutschland ist das Fach Sachunterricht seit Anfang der
1970er Jahre geläufig.71 Die Begrifflichkeit variiert dabei von Bundesland zu
Bundesland.72 Während beispielsweise in Bayern, Sachsen-Anhalt und SchleswigHolstein von Heimat- und Sachunterricht die Rede ist, gibt es in Baden-Württemberg
das

Fach

Mensch,

Natur,

Kultur

(MeNuK),

das

sehr

stark

auf

den

fächerübergreifenden Unterricht abzielt. In Sachsen gilt die allgemeine Bezeichnung
Sachunterricht.
Im Folgenden sollen lediglich die Inhalte des sächsischen Lehrplans eine Rolle
spielen, da die Befragung nur in Grundschulen des Freistaates Sachsen
durchgeführt wurde.
Als Beitrag zur allgemeinen Bildung unterstützt der Sachunterricht „die Schüler, ihr
Leben und die Welt erschließen, verstehen und gestalten zu können. Er führt die
Schüler von kindlicher Betrachtungsweise zunehmend zu wissenschaftsnaher
Sachlichkeit, indem entsprechende Denk- und Arbeitsweisen entwickelt werden.73
Das Unterrichtsfach ist in gesellschaftswissenschaftliche, raumbezogene und

70

Thomas (2009), S. 15.
Vgl. Kaiser (2008), S. 1.
72
Eine Übersicht zu den Rahmenrichtlinien und Lehrplänen für den Sachunterricht ist enthalten in
Kahlert (2009), S. 299f., in der alle Lehrpläne bis einschließlich 2009 bedacht wurden.
73
Sächs. Staatsministerium für Kultus (2004, 2009): Lehrplan Grundschule. Sachunterricht., S. 2.
71
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naturwissenschaftliche Bereiche gegliedert. Das Wissen über diese Thematiken kann
auf unterschiedliche Art und Weise erlangt werden. Vordergründig ist die
authentische Begegnung „mit dem Original, das gezielte Untersuchen und
Experimentieren,

Befragung

und

Exkursion

ermöglichen

die

klärende

74

Auseinandersetzung mit der Sache“ . Neben der realistischen Auseinandersetzung
mit sachunterrichtlichen Themen spielt auch der Medieneinsatz eine Rolle. Bereits
1989 gab der Verlag Bertelsmann Stiftung eine Inhaltsanalyse zur Verankerung der
Medienpädagogik in den Lehrplänen heraus. In Bezug auf den Sachunterricht (mit
exemplarischer Analyse des Lehrplans für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen)
heißt es hier: „[Es] wird der Anspruch der Grundschule, Kindern verläßliche
Orientierungen zu vermitteln, insofern aufgegriffen, als die Erfahrungen der Kinder
aus den Medien geklärt, ergänzt und geordnet werden sollen“75, wobei hier sehr
unspezifisch von den Medien gesprochen wird.
Im heutigen sächsischen Lehrplan sollen konkret sowohl Neue als auch traditionelle
Medien für den Erkenntnisprozess genutzt werden. „Lese-, Urteils- und Kritikfähigkeit
werden geschult, indem die Schüler Medien gezielt auswählen, bewerten und
gestalten.“76 Laut Lehrplan ist es bereits in den Klassenstufen 1/2 Ziel, dass die
Lerner Informationen aus Sachtexten mittels gedruckter und elektronischer
Nachschlagewerke sammeln und weitergeben können. Neben dem Verwenden von
Medien als Lernquelle sollen Schüler der dritten Klasse dazu in der Lage sein, sich
Sachverhalte mittels „gedruckten und elektronischen Nachschlagewerken, dem
Internet, aus originalen Quellen sowie Zeitschriften umfangreichere Informationen“77
zu entnehmen und mit diesen zu arbeiten. In Klassenstufe 4 spielt die Vermittlung
von Medienkompetenz eine wichtige Rolle und sollte bis zum Ende des Schuljahres
auf basalem Niveau abgeschlossen sein. Im Bereich Festigung und Vernetzung
werden

der

Informationsbeschaffung

und

-aufbereitung

durch

Medien

drei

Unterrichtsstunden eingeräumt. Vor allem die Bedeutung und Nutzung von
traditionellen

und

Neuen

Medien

zur

Kommunikation

und

zur

Informationsbeschaffung ist hierbei maßgebend.78 Am Ende der Grundschulzeit
sollten alle Schüler in der Lage sein, einen Sachtext am Computer zu schreiben
sowie Recherchen im Internet durchführen zu können. In diesem Zusammenhang
74

Siehe ebd., S. 3.
Eschenauer (1989), S. 57.
76
Siehe ebd.
77
Siehe ebd., S. 15.
78
Vgl. ebd. S. 21.
75
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sollten auch die Medieneinflüsse auf das Alltagsleben thematisiert werden sowie der
Umgang mit Computerspielen, der jedoch nicht verpflichtend ist.
Was den Sachunterricht in allen Bundesländern eint, ist seine den anderen
Grundschulfächern (unberechtigt) untergeordnete Rolle, was sich nicht nur in den
Verkaufszahlen der Sachunterrichtsmaterialien der Verlage niederschlägt, sondern
auch im Grundschulalltag wahrgenommen wird, wie aus den Gesprächen mit den
Lehrkräften deutlich wurde. Gerade im ersten Schuljahr scheint das Hauptaugenmerk
auf dem Vermitteln der Lese- und Schreibkompetenz zu liegen und weniger auf dem
Lehren der Sachkompetenzen, obgleich dies dem Alltag der Schüler und
Schülerinnen am nächsten ist. Auch hat es den Anschein, dass die Bemühungen
von Verlagen, den Sachunterricht an das Fach Deutsch anzugliedern, indem immer
häufiger sogenannte Verbundwerke herausgegeben werden, nicht den gewünschten
Erfolg bringen. Zu beobachten ist, dass freie Grundschulen dem Sachunterricht
oftmals einen größeren Raum geben, indem zum Beispiel die Experimentierwerkstatt
als eigenständiges Unterrichtsfach angeboten und viel Wert auf den „Umgang mit der
Sache“ gelegt wird.79
3.2

Die Fachdidaktik des Sachunterrichts

Das Untersuchungsobjekt einer Fachdidaktik ist die Planung, Durchführung und
Analyse des Unterrichtens und Berichtens im jeweiligen Unterrichtsfach. Sie
erforscht, reflektiert und begründet alle Aspekte des Lehrens und Lernens, wobei der
tatsächlich stattfindende Unterricht und seine Ergebnisse im Vordergrund stehen.
Neben der Praxis des Unterrichtens werden Modelle und Methoden entwickelt und
überprüft.80 Bezogen auf den Sachunterricht werden Problemstellungen und
Zusammenhänge lebens- und alltagsnaher Themen untersucht.
Die Definitionen zum Sachunterricht sind vielfältig. Kaiser deutet es wie folgt:
„Der Sachunterricht ist in Deutschland die am weitesten verbreitete Fachbezeichnung für den
allgemein bildenden Unterricht in Grundschulen und Sonderschulen. Seine zentrale Aufgabe
ist es, eine fundierte Orientierung für das gegenwärtige und zukünftige Leben der Kinder in
ihrer Welt zu leisten.“81

Kahlert bezeichnet den Sachunterricht als den
„Lernbereich der Grundschule, der Kinder dabei unterstützen soll sich sachgemäßes Wissen
79

In Leipzig ist die Experimentierwerkstatt bspw. an der freien Grundschule Auguste ein
eigenständiges Unterrichtsfach ab Klasse 1. Vgl.
http://schugel.de/Schulen_fur_gemeinschaftliches_Lernen/Grundschule_Auguste.html (03.09.2013)
80
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Fachdidaktik (03.09.2013)
81
Kaiser (2008), S. 3.
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über die soziale, natürliche und technisch gestaltete Umwelt anzueignen, […] Methoden und
Arbeitsformen zu erwerben, um dieses Wissen zunehmend selbstständig aufzubauen, zu
prüfen und anwenden zu können.“82

Giel hingegen stellt die Umweltbedingungen in den Fokus:
„Sachunterricht kann […] als eine Inszenierung von Umweltbedingungen angesehen werden,
die Schülerinnen und Schüler dazu bringen sollen, sich so mit den sozialen und natürlichen
Umweltgegebenheiten auseinander zu setzen, dass sie in den zur Verfügung stehenden
Zeitspannen etwas lernen, was didaktisch als sinnvoll gilt.“83

Dem Sachunterricht fällt auch die Aufgabe zu, den späteren naturwissenschaftlichen
Unterricht wie Chemie, Physik und Biologie anzubahnen, da in diesen Fächern
Inhalte durch zahlreiche Modelle und Prozessabläufe dargestellt werden.84
Bei allen Definitionen sei zu beachten, dass hierbei nicht nur die Vermittlung von
Faktenwissen zu bestimmten Themenbereichen gemeint sind, sondern auch das
Fördern von Sozial- und Medienkompetenz mittels verschiedener Methoden. Die
fachdidaktischen Ansprüche an den Sachunterricht sind vielfältig und können hier
nicht ausführlich diskutiert werden. Giels Forderung an den Sachunterricht, „den Blick
für Zusammenhänge zu öffnen“ sowie Köhnleins Konstatierung, dass „in diesem
Fach […] Methoden und Verfahren zur Wirklichkeitserschließung eingeübt“ werden,
sollen als Ausführung reichen. In welchem Maße dem Sachunterricht eine größere
Bedeutung in der Vermittlung von Methoden zufällt als anderen Grundschulfächern,
wird in der Literatur unterschiedlich gesehen. Für die Vermittlung natur- und
sozialwissenschaftlicher Phänomene, Entwicklungen und Zusammenhänge wird der
Sachunterricht als das Grundschulfach gesehen, in dem dafür die Grundlagen
geschaffen werden.85
Der sinnvollen Gestaltung der Lernumgebung wird im Sachunterricht ebenfalls eine
große Bedeutung beigemessen. Unabhängig davon, ob der Unterricht medial
gestützt ist oder nicht, ob analoge oder digitale Medien eingesetzt werden, ob die
Stunde im Klassenzimmer gehalten wird oder ein Unterrichtsgang geplant ist – die
Lernumgebung kann die Lernsituation sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.
Es gilt: Je alltagsnaher die Lernumgebung gestaltet ist, je eindringlicher ist die
Erfahrung. Besuchen die Schüler einen Bauernhof auf dem sie die verschiedenen
Tiere in unterschiedlichen Haltungsformen erleben, die Gerüche wahrnehmen und
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Kahlert (2009), S. 30.
Giel. In: Kahlert (2009), S. 140.
84
Vgl. Pitton (2006), S. 15.
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Vgl. Kahlert (2009), S. 141.
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dem Bauern als Experten Fragen stellen können, so ist womöglich von einer
positiven Wissensvermittlung auszugehen und in dieser Weise durch kein Medium zu
ersetzen. Ebenso sollte die Lernumgebung beim Einsatz digitaler Medien so gestaltet
sein, dass nachhaltiger Wissenstransfer ermöglicht wird: Dazu gehört die Gestaltung
des Computerkabinetts, des Klassenraumes mit PCs etc., aber auch die Auswahl
eines geeigneten Mediums, z. B. einer didaktischen DVD. In erster Linie sollte das
Unterrichtsziel klar erkennbar sein, die Inhalte sollten Vorerfahrungen und -wissen
aktivieren und zum weiteren Vertiefen anregen.
Somit lässt sich resümierend festhalten, dass „der Sachunterricht in der Grundschule
[…] der Ort [ist], an dem [der] verstehensorientierte Erwerb von Wissen zur
Erschließung von Umweltbeziehungen grundgelegt, systematisch unterstützt und
gepflegt werden kann.“86
3.3

Didaktik versus Methodik – Begriffsklärungen

Die Termini Didaktik und Methodik werden in der Alltagssprache fälschlicherweise
oftmals synonym verwendet, obgleich eine klare Abgrenzung möglich ist. Aus diesem
Grund soll hier kurz auf die begriffliche Unterscheidung eingegangen werden.
Die Methodik beschreibt die konkrete Umsetzung von Lehr- und Lernprozessen.
Hierzu zählen: Handlungs- und Redesituationen, methodische Grundformen,
Verlaufs-

sowie

Recherche,

Sozialformen.

das

Unter

Experimentieren,

Methoden

werden

Mindmaps

und

beispielsweise
Plakate

die

anfertigen

zusammengefasst, aber auch Markieren, Unterstreichen, Stichpunkte verfassen etc.
gehören dazu. Dies wird im Kapitel 3.8 weiter vertieft.
Didaktik bezieht sich auf die Praxis des Lehrens und Lernens in Theorie und
Reflektion. Stadtfeld fasst fünf typische Definitionen des Begriffs Didaktik zusammen,
die hier verkürzt dargestellt werden sollen.87
- „[Sie] ist die Wissenschaft und Lehre vom Lehren […] aller Art und dem Lernen in
allen Formen […] ohne Besonderung für den Inhalt.“ (Dolch, 1965)
- „[Sie ist] eine Theorie des Unterrichts auf allen Schulstufen in allen
Unterrichtsfächern und zu den unterschiedlichsten Lehrzwecken.“ (Glöckel, 1990)
- „[Sie] untersucht, wie die Lernprozesse eines Lernsystems initiiert und gesteuert
werden können, und wie vorgegebene Verhaltensziele in optimaler Weise zu
erreichen sind.“ (v. Cube, 1972)
86
87

Siehe ebd., S. 148.
Stadtfeld (2004), S. 87ff.

29

- „[Sie] ist die Theorie des schulischen Lehrens und Lernens, d. h. die
systematische, nachprüfbare und helfende Analyse und Planung unterrichtlicher
Lehr- und Lernprozesse.“ (Winkel, 1993)
- „[Sie] meint die Theorie der Bildungsaufgaben und Bildungsinhalte bzw. der
Bildungskategorien.“ (Klafki, 1993)
Nach Klafki handelt die Didaktik vom Was? und die Methodik vom Wie? Beides muss
jedoch begründbar sein.88 Daraus resultierend ergäbe sich das Wie aus dem Was,
weshalb Methodik auch als ein Teilgebiet der Didaktik aufgefasst werden könne. Laut
des Berliner Modells werden Didaktik und Methodik zwar als gleichrangig betrachtet,
dennoch wird auch hier von einer Interdependenz ausgegangen.89
In

seinem Aufsatz

Didaktische

Konzeption

multimedialer

und

telemedialer

Lernumgebungen verwendet Kerres den Begriff der Didaktischen Methodik, „die sich
mit der didaktischen Transformation von Lehrinhalten zu Lernangeboten und deren
logischen und zeitlichen Organisation sowie der Einbettung in die physikalischsoziale Umwelt“ beschäftigt.90 Es geht demnach um die Frage, wie mediale
Lernangebote sowie die Lernumgebung konzipiert sein müssen, um Wissen zu
vermitteln und einen Lernerfolg zu bewirken, der dauerhaft ist und sich auf andere,
neue Sachverhalte übertragen lässt.
Für die vorliegende Arbeit soll die Didaktik als Wissenschaft vom Lehren und Lernen
verstanden werden.
3.4

Die Mediendidaktik

Der Terminus Mediendidaktik leitet sich aus dem lateinischen Wort medius ab, das
Mitte oder vermitteln bedeutet, sowie aus dem griechischen Didaktos, was
gleichzusetzen ist mit lehrbar, gelernt oder unterrichtet.
Demnach beschäftigt sich die Mediendidaktik mit der Funktion und Bedeutung von
Medien in Lehr- und Lernprozessen sowie mit der Frage, wie Unterricht durch den
Medieneinsatz

besser

und

effizienter

gestaltet

werden

kann

und

welche

Konsequenzen dies hat. Mediendidaktik wird von verschiedenen Autoren ähnlich
definiert. Nach Hoffmann ist die Mediendidaktik „die geplante, gezielte und

88

Vgl. http://www.duden-didactica.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=76
(25.08.2013)
89
Das Berliner Modell nach Heimann wird unter Punkt 3.5.2 näher erläutert.
90
Kerres. In: HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik (1999), 36, S. 10.
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reflektierte Verwendung von nicht-personalen Medien (= materiellen Zeichenträgern)
zu pädagogischen Zielen und Zwecken“91.
Tulodziecki beschreibt es als „den Bereich der Didaktik, in dem alle Überlegungen
zusammengefasst sind, bei denen es im Wesentlichen um die Frage geht, wie
Medien bzw. Medienangebote oder Medienbeiträge zur Erreichung pädagogisch
gerechtfertigter Ziele gestaltet und verwendet werden können oder sollen"92.

Abb. 3: Medienpädagogik und ihre Teildisziplinen nach Tulodziecki.

93

Allgemein gesagt ist die Mediendidaktik ein Teilgebiet der Medienpädagogik, ebenso
wie die Medientheorie, die Medienerziehung etc. Um die Beziehungen zwischen den
einzelnen Bereichen zu verdeutlichen entwarf Tulodziecki eine Grafik, die zudem
zwei Richtungen unterscheidet: 1. Medien als Mittel der Unterrichtskommunikation
und 2. Medien als Gegenstand des Unterrichts.94
Aus dem Modell wird deutlich, dass stark zwischen der Mediendidaktik und der
Medienerziehung unterschieden wird, auch wenn die anderen Teildisziplinen beides
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Hoffmann (2003), S. 346.
Tulodziecki (1997), S. 45.
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http://cdn.grin.com/images/previewobject/document.64878/14a7d4a9f7bb3ca0c840140713010cad_SMALL.png (11.07.2013)
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Vgl. Stadtfeld (2004), S. 54.
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beeinflussen. Dies ist auch gleichzeitig ein Kritikpunkt an Tulodzieckis Schema, denn
die Trennung von Mediendidaktik und -erziehung „hat sich weder für die
wissenschaftliche noch für die praktische Anwendung als hilfreich erwiesen“ 95.
Stadtfeld merkt an, dass „[e]in stärkerer Bezug zwischen der funktionalen und der
reflexiven Medienpädagogik […] angesichts der wachsenden Bedeutung der Neuen
Medien

in

der

Gesellschaft

immer

wichtiger

[wird],

zumal

eine

kritische

Auseinandersetzung mit Medieninhalten nur über die konkrete Nutzung derselben
Medien zu leisten ist“96.
Resümierend lässt sich Sacher folgen, der betont, dass „eine Mischung aus
Medienverwendung im Sinne der Werkzeugfunktion und des Kontextmodells
einerseits und kritisch-emanzipatorischer Medienverwendung durch die Schüler
andererseits"97

als

geeignet

erscheint.

Sacher

sieht

dabei

fünf

Verwendungsmöglichkeiten der Medien:


als Belohnung



als Präsentationsmittel



als Unterrichtsbaustein



als medienbasiertes Unterrichtsarrangement



als Kommunikationsmittel in Schülerhand

Ziel des Medieneinsatzes im Unterricht ist die Vermittlung von Lerninhalten mittels
eines Mediums zur Bewirkung eines Lernerfolgs. In der Mediendidaktik wird
diskutiert, wie sich Lernerfolge dauerhaft einstellen können. Kerres hat dazu einen
Kriterienkatalog entworfen, der mögliche
beschreibt.98

Er

unterscheidet

in

Strukturen

sequentielle

des Interaktionsraumes
Lernwege

und

offene

Interaktionsräume bezogen auf den Lernstoff, die Lernsituation, die Zielgruppe, den
Lernstil, die Motivation und das Vorwissen. Welche Variante die geeignetere ist,
hängt vom Medium selbst ab.

95

Vgl. Stadtfeld (2004), S. 54.
Vgl. ebd.
97
Sacher (2003), S. 409.
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Vgl. Kerres. In: HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik (1999), 36, S. 15.
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3.5

Didaktische Modelle in Bezug auf neue Medien im Sachunterricht

In der Didaktik haben sich im Laufe der Zeit zahlreiche Modelle entwickelt, die den
Unterricht auf verschiedene Weise beschreiben. Jank und Meyer definieren
didaktische Modelle in Anlehnung an Herwig Blankertz wie folgt: 99
1. „Ein didaktisches Modell ist ein erziehungswissenschaftliches Theoriegebäude
zur Analyse und Planung didaktischen Handelns in schulischen und
nichtschulischen Handlungszusammenhängen.
2. Ein didaktisches Modell stellt den Anspruch, theoretisch umfassend und
praktisch folgenreich die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen des
Lehrens und Lernens aufzuklären.
3. Ein didaktisches Modell wird in seinem Theoriekern in der Regel einer
wissenschafts-theoretischen
Position
(manchmal
auch
mehreren)
zugeordnet.“
Didaktische Modelle können nach verschiedenen Aspekten klassifiziert werden,
bspw. nach Unterrichtszielen, -methoden sowie -inhalten.
3.5.1

Die Bildungstheoretische Didaktik nach Klafki

Wolfgang Klafki, geboren 1927 in Angerburg in Ostpreußen, ist Pädagoge, Philosoph
und

Germanist

und

hatte

von

1963

bis

1992

die

Professur

für

Erziehungswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg inne. Er war in den
1970er Jahren ein kritischer Wegbereiter der sozialliberalen Bildungsreform und
gestaltete diese aktiv mit.100 Er gilt, neben Erich Weniger und Wolfgang Kramp, als
bedeutendster Vertreter der Bildungstheoretischen Didaktik, die bis heute ein
anerkanntes Modell der Didaktik ist. Zudem basiert das Modell auf den klassischen
Bildungstheorien, zu deren Vertretern Bildungstheoretiker wie Humboldt, Pestalozzi,
Schleiermacher und Herbart zählen. Die vier Charakteristika, die Klafki von diesen
übernommen hat, sollen an dieser Stelle kurz angeführt werden:101
1. Bildung zielt auf die Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung…
2. …und
wird
im
Rahmen
Gegebenheiten erworben.

der

historisch-gesellschaftlich-kulturellen

3. Bildung kann jede/jeder nur für sich selbst erwerben,…
4. …der Bildungsprozess erfolgt aber in einer Gemeinschaft.
99

Jank, Meyer (2002), S. 35.
Polikarpow (2011), S. 3. Siehe auch Das Marburger Grundschulprojekt, z. B. in Roth, Blumenthal
(1977).
101
Die Aufzählung wurde aus Jank, Meyer (2002), S. 209f. entnommen.
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Bildung bezieht sich bei Klafki nicht auf eine spezielle (Aus-)Bildung, sondern auf die
Allgemeinbildung. „Bildung ist kategoriale Bildung in dem Doppelsinn, dass sich dem
Menschen eine Wirklichkeit ‚kategorial‘ erschlossen hat und dass eben damit er
selbst […] für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist.“102
Bildung ist nach Klafki „jenes Phänomen, an dem wir – im eigenen Erleben oder im
Verstehen anderer Menschen – unmittelbar der Einheit eines subjektiven (formalen)
und eines objektiven (materialen) Momentes innewerden“103. Somit vereint das
Konzept die Subjektivität und die Objektivität, da nach Klafki Bildung nur als Ganzes
verstanden werden kann. Die Unterteilung in der nachstehenden Grafik kann als
Ausgangslage für die Bildungstheoretische Didaktik nach Klafki dienen, dessen Ziel
es war, Objekt und Subjekt miteinander zu vereinen:104
Bildungstheorien
Materiale Bildungstheorie (Objekt)

Bildungstheoretischer
Objektivismus

Gebildet ist,
wer viel Wissen
enzyklopädisch
angehäuft hat.

Bildungstheorie
des
Klassischen

Gebildet ist,
wer klassische
Musik und
Literatur kennt
und durch sie
gereift ist.

Formale Bildungstheorie (Subjekt)

Theorie der
funktionalen
Bildung

Theorie der
methodischen
Bildung

Gebildet ist,
wer die eigenen
körperlichen,
seelischen und
geistigen Kräfte
entfaltet.

Gebildet ist,
wer das Lernen
und Methoden
beherrscht und
instrumentelle
Fähigkeiten
aufgebaut hat.

Abb. 4: Die Bildungstheorien nach Klafki.

Die vorgenommene Trennung von Subjekt und Objekt nutzte Klafki als Basis für die
Überarbeitung des Modells. Mittels der kategorialen Bildung versuchte er beide
Theorien zu verknüpfen. Ausgehend davon, dass jeder besondere Bildungsinhalt in
sich einen allgemeinen Bildungsgehalt birgt, entwickelte Klafki drei Prinzipien, die die
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Vgl. Klafki. In: siehe ebd., S. 216f.
Klafki. In: Kraus (2009), S. 7.
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Die Grafik wurde aus Jank, Meyer (2002), S. 213 entnommen und in den Formulierungen leicht
abgeändert.
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Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten von Schülern berücksichtigen:105
1. Das Elementare: Vermittlung eines allgemeinen Prinzips, z. B. des
Wasserkreislaufes
2. Das Fundamentale: Vermittlung von Grunderfahrungen und grundlegenden
Einsichten, z. B. die Erfahrung der naturwissenschaftlichen Erkenntnissuche
3. Das Exemplarische: Vermittlung und Vertiefung anhand von anschaulichen
Beispielen, z. B. die Durchführung eines Experiments, um dessen Ergebnisse
auf andere Sachverhalte zu übertragen
Mittelpunkt des bildungstheoretischen Modells bildet die Didaktische Analyse, die
insbesondere die Unterrichtsvorbereitung durch die Lehrkraft hinterfragt und der
methodischen Vorbereitung vorausgeht. Klafki formulierte dazu die folgenden fünf
Grundfragen:106
I. Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat das Thema bereits im
alltäglichen Leben der Schüler?
II. Zukunftsbedeutung: Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der
Kinder?
III. Struktur des Inhalts: Wie sieht die (pädagogische) Aufbereitung des Inhalts
aus?
IV. Exemplarische Bedeutung:
erschließt der betreffende Inhalt?

Welchen

allgemeinen

Sachverhalt/Problem

V. Zugänglichkeit: Welches sind die besonderen Fälle, Phänomene, Situationen,
Versuche, in oder an denen die Struktur des jeweiligen Inhaltes den Kindern
dieser Bildungsstufe interessant, fragwürdig, zugänglich, begreiflich werden kann?
Viele Didaktiker, u. a. auch Werner Jank und Hilbert Meyer halten diese fünf Fragen
heute noch für sinnvoll, als Leitfaden zur Strukturierung der Unterrichtsvorbereitung.
Wie aber Klafki selbst immer betonte, merken auch Jank und Meyer an, dass die
Gefahr „im Erstarren des didaktischen Denkens“107 bestehe und das Modell lediglich
als Reflexions- und Problematisierungshilfe gesehen werden solle.
Mitte der 1980er Jahre entwickelte Klafki die Bildungstheoretische Didaktik weiter zur
kritisch-konstruktiven Didaktik, nachdem seinem Modell u.a. eine fehlende Bindung
zur Unterrichtspraxis und -methodik vorgehalten wurde. Klafki führte Elemente der
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Vgl. Lehner (2009), S. 75.
Die Aufzählung ist aus Jank, Meyer (2002), S. 205, leicht umformuliert und bezieht sich auf Klafki
(1962), S. 14-18.
107
Jank, Meyer (2002), S. 206.
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hermeneutischen, empirischen und kritischen Wissenschaft zusammen, um der
Forderung

nach

einem

Konzept,

das

die

Unterrichtsziele

Selbst-

und

Mitbestimmungsfähigkeit sowie Solidaritätsfähigkeit vereint, gerecht zu werden. 108
Ebenso erweitert er die Didaktische Analyse,
(Voraussetzungen

unterrichtlichen

Handelns),

um die Bedingungsanalyse
die

Lehr-Lern-Prozessstruktur

(methodische und mediale Aspekte) und die Überprüfbarkeit (Feststellung des
Lernerfolgs).109 Die kritisch-konstruktive Didaktik orientiert sich demnach stärker an
der

praktischen

Umsetzung

von

Lerninhalten,

indem

es

sogenannte

Schlüsselprobleme in den Mittelpunkt des Unterrichts stellt. Klafki beschreibt die
Forderung, die er selbst an die kritisch-konstruktive Didaktik stellt, wie folgt:
„Meine Kernthese lautet: Allgemeinbildung bedeutet in dieser Hinsicht, ein geschichtlich
vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Gegenwart und soweit voraussehbar
der Zukunft zu gewinnen, Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher
Probleme und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuwirken. Abkürzend kann man von der
Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme unserer Gegenwart und der
vermutlichen Zukunft sprechen.“110

Unter den erwähnten Schlüsselproblemen fallen die Friedensfrage, die Umweltfrage,
die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit sowie die Gefahren und Möglichkeiten
der neuen technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien.
Um einen Bezug zum Sachunterricht herzustellen, soll eine Definition zur
Allgemeinbildung angeführt werden, die von Jank formuliert ist, jedoch auf Klafki
zurückgeht:
„Allgemeinbildung bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, in der Auseinandersetzung mit
der Welt selbstbestimmt, kritisch, sachkompetent und solidarisch zu denken, zu handeln und
sich weiterzuentwickeln.“111

Die in der Definition enthaltenen Aspekte zur Beschreibung des Begriffes
Allgemeinbildung sind Kompetenzen, die in gleichem Maße Bestandteil der
Sachunterrichtsdidaktik sind.
Die heutige Sachunterrichtsdidaktik wurde stark durch Wolfgang Klafki beeinflusst,
insbesondere nach seiner Rede 1992 in Berlin zur Gründung der Gesellschaft für
Didaktik des Sachunterrichts. Darin forderte er eine Neuakzentuierung des Faches
hin zu einem „Sach- und Sozialunterricht“.112 Zur Beschreibung des Sachunterrichts
ist Klafkis Modell der kritisch-konstruktiven Didaktik auch heute noch geeignet, zumal
108

Vgl. Lehner (2009), S. 76.
Siehe ebd. S. 77.
110
Klafki (2008), S. 56.
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seit 1985 kontinuierlich Veränderungen am Modell vorgenommen wurden, wobei die
Methodik und die Rolle der Medien stärker bedacht wurden.113 Unabhängig von der
Art des Mediums stellt sich die Frage, wie Unterrichtsinhalte so präsentiert werden
können, dass der Lerner einen optimalen Zugang zu einem Thema erhält. Hierbei
bieten sich zahlreiche Möglichkeiten sowohl mit analogen als auch mit digitalen
Medien an, wobei die Interaktivität, die Themendarstellung, die Veranschaulichung,
die Organisation der Inhalte (z. B. auf Lern-DVDs, Lernspielen etc.) zentrale Aspekte
sind, die bedacht werden sollten, um ein Medium auszuwählen und in den
Unterrichtsprozess zu integrieren.
Methodisch stellt sich die Frage, wie und in welcher Phase des Unterrichts ein
Medium eingesetzt wird. Auch die Unterrichtsform sowie Interaktionsformen sind zu
klären. Die Anwendung der Bildungstheoretischen Didaktik im Rahmen von ELearning (in Hochschulen) wurde bereits mehrfach untersucht, z. B. durch ein
Redaktionsteam von e-teaching.org, die zu folgendem Ergebnis kamen: „Das Modell
ist ein Klassiker, auf das sich viele andere didaktische Konzepte beziehen und das
nach mehr als 40 Jahren immer noch überraschend aktuell ist, wenn es um die
Planung insbesondere der Inhaltsebene von Unterricht geht.“114
In ihrem Werk Neue Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts115 führt Astrid
Kaiser

die

Bildungstheoretische

Didaktik

Klafkis

mit

dem

Konzept

des

Kommunikativen Sachunterrichts weiter. Unter dem Leitmotiv Zukunft plädiert sie für
eine Stärkung des kindlichen Ichs sowie der Kommunikationsfähigkeit.116 Neben den
drei Dimensionen Welt-Kind-Sache stehe der Sachunterricht als vierte gegenüber.
3.5.2

Das Berliner Modell nach Heimann

Das Berliner Modell unterliegt der lerntheoretischen Didaktik, als dessen wichtigster
Vertreter Paul Heimann gilt. 1962 stellte Heimann erstmals einen Entwurf seines
Modells vor, in dem er das Lernen in das Zentrum rückt und somit einen Kontrast zu
Klafkis Bildungstheorie und der Ausrichtung auf inhaltliche Aspekte bildet. Heimann
wirft der Bildungstheoretischen Didaktik „Stratosphärendenken“ vor: „Der Terminus
‚Stratosphärendenken‘ illustriert die Vorhaltungen der lerntheoretischen Didaktik, die
113

Vgl. Klafki (2008), S. 114-135 Zur Struktur des didaktischen Problemfeldes.
http://www.e-teaching.org/didaktik/theorie/didaktik_allg/DidaktischeModelle.pdf (31.08.2013)
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Vgl. Kaiser (2008), S. 202 und S. 248f. sowie www.widerstreit-sachunterricht.de (31.08.2013). Der
Ansatz Kaisers soll hier nur Erwähnung finden. Eine tiefgründige Analyse ist im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht möglich.
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sich im Gegensatz zur hermeneutisch ausgerichteten Bildungstheoretischen Didaktik
– empirisch orientiert.“117 Heimann et al. geht es vorrangig darum zu analysieren,
welche

Faktoren

für

den

Unterricht

wichtig

sind

und

wie

diese

ins

Unterrichtsgeschehen integriert werden können, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu
erzielen. In zwei Bedingungsfeldern (individuell und soziokulturell) und vier
Entscheidungsfeldern (Ziele, Inhalte, Methoden, Medien) werden die Faktoren
grafisch dargestellt, die zur Strukturanalyse von Unterricht relevant sind:

Soziokulturelle Voraussetzungen

Individuelle Voraussetzungen

Ziel

Inhalt

Methode

Medium

Soziokulturelle Folgen
Abb. 5: Die Strukturanalyse nach Heimann.

Individuelle Folgen
118

Die sechs Faktoren sollen nachfolgend kurz erläutert werden.119


Ziele: jedem Lehr-Lern-Prozess unterliegt ein bestimmtes Ziel, das für den
Lernenden erkennbar sein sollte



Inhalte: in jedem Lehr-Lern-Prozess werden Inhalte be- und verarbeitet



Methoden: diese Inhalte sollten durch bestimmte Methoden vermittelt werden



Medien: analoge und digitale Medien; unterstützen die Kommunikation
zwischen Lehrenden und Lernenden, indem sie Sachverhalte anschaulich
visualisieren



individuelle Voraussetzungen: jeder Lernende bringt unterschiedliche
Voraussetzungen, hinsichtlich der Sprache, der Vorkenntnisse, der
Lernfähigkeit oder der Motivation mit; ebenso ist jeder Lehrende ein
Individuum mit unterschiedlichen Ansichten, Lehrstilen, Verhaltensweisen etc.



soziokulturelle Bedingungen: Lehr-Lern-Prozesse werden durch das soziale
Umfeld, den Schultyp, die Ausstattung im Klassenzimmer, die Gruppengröße,
Kommunikationsweisen, persönliche Erfahrungen und Interessen geprägt
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Lehner (2009), S. 78.
Vgl. siehe ebd., S. 79, in leicht abgewandelter und vereinfachter Form.
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Die Definitionen wurden aus Lehner (2009), S. 78 und aus Jank, Meyer (2002), S. 263f
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Der Strukturanalyse folgt die Faktorenanalyse, deren Aufgabe es ist, „diese Faktoren
auf wissenschaftlicher Grundlage zu durchleuchten“120. Die Strukturanalyse kann
demnach als erste Reflexionsebene und die Faktorenanalyse als zweite Ebene
betrachtet werden. Heimann unterscheidet drei Faktorengruppen121:


Normenkritik: Welche Normen und Regeln beeinflussen Entscheidungen und
wie werden diese transportiert? (Staat, Kirche, Schule, Elternrat etc.)



Faktenbeurteilung: Schule und Unterricht sind u. a. an personelle, materielle
und institutionelle Rahmenbedingungen gebunden. Die Faktenbeurteilung
sollte interdisziplinär erfolgen. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren das
unterrichtliche Handeln beeinflussen (Fachwissenschaften, Medien,…)? Ziel
ist „eine Verbreiterung des didaktisch relevanten Tatsachen-Wissens“. (Paul
Heimann, 1976)



Formenanalyse: untersucht historische Aspekte und die Effektivität der im
Unterricht eingesetzten Verfahren, Methoden und Strukturen, aber auch das
Rollenverständnis des Lehrenden wird analysiert.

Der Lehrkraft werden Strukturierungshilfen zur Verfügung gestellt, die sie bei der
Unterrichtsplanung unterstützen sollen. Das Berliner Modell wurde in den 1980er
Jahren durch Wolfgang Schulz weiterentwickelt und ist als Hamburger Modell
bekannt geworden. Dieses wird der lehrtheoretischen Didaktik zugeordnet. Schulz
erweiterte Heimanns Modell durch folgende Aspekte122:


normative Orientierung



Handlungsmodell für Lehrende und Lernende



gemeinsames Entscheidungsfeld für Ziele und Inhalte



Erfolgskontrollen

Geht man der Frage nach, ob das Berliner Modell heute noch relevant ist, so finden
sich in der Literatur sich ähnelnde Aussagen. In erster Linie erwähnen die meisten
Autoren die Einfachheit und klare Strukturiertheit des Modells.123 Ein Vorteil und
gleichzeitig ein Kritikpunkt ist zudem die Übertragbarkeit auf verschiedene
Fachdidaktiken – somit lässt es sich auch auf den Sachunterricht anwenden. Zudem
wird behauptet, dass die Strukturanalyse unkomplizierter durchführbar sei, als die
Faktorenanalyse.
Durch das Einbeziehen und in Beziehung setzen von Inhalten, Zielen, Methoden und
Medien kann Unterricht fast vollständig beschrieben werden – das macht das Modell
120

Jank, Meyer (2002), S. 270.
Die Definitionen wurden aus Lehner (2009), S. 79 und aus Jank, Meyer (2002), S. 271 entnommen.
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Vgl. Lehner (2009), S. 80f.
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Siehe z. B. Lehner (2009), S. 81 oder Jank, Meyer (2002), S. 276.
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für den Sachunterricht aufgrund seiner Methodenvielfalt besonders interessant. Auch
der Einsatz Neuer Medien findet sich hier wieder. Dies sei an einem Beispiel zum
Thema Nutztiere verdeutlicht.
Ziel: Den Schülern sollen die verschiedenen Haltungsarten von Nutztieren näher
gebracht werden.
Inhalt: Kühe im Stall und auf der Weide, Schweine in Mastanlagen und in
Auslaufhaltung, Hühner im Stall und in einer Legebatterie
Medium: eine didaktische DVD zum Thema Haltungsarten von Nutztieren, sowie
Arbeitsblätter
Methode: Der Film wird in Sequenzen gezeigt, um den Schülern die Möglichkeit zu
geben, sich Notizen zu machen.
Zudem sind die individuellen Voraussetzungen und soziokulturellen Bedingungen
einzubeziehen, wonach diese Aspekte als Wechselspiel zu verstehen sind. Auch
Wagemann gibt zu bedenken, dass:
„… der Eindruck entstehen [kann], als ginge es jeweils um etwas Eigenständiges. […] So wie
ich von einem Haus verschiedene Ansichten zeigen kann und keine dieser Ansichten gibt
das ganze Haus wieder, so sind auch Ziele, Inhalte, Methoden, Medien und
Randbedingungen nicht zu trennen, in Wirklichkeit ist Unterricht ein ganzes Geschehen.“124

3.5.3

Das Klassische Modell zur Integration neuer Medien

Im folgenden Abschnitt sollen das lehrerzentrierte und das lernerzentrierte Modell
vorgestellt werden.
Spricht man von einem lehrerzentrierten Modell, so entscheidet der Lehrer, welche
Inhalte vermittelt werden sollen und an welcher Stelle der Computer, die DVD etc. die
Rolle der Wissensvermittlung übernehmen kann. Diese Art des Unterrichtens kann
einem selbstgesteuerten Lernprozess als Grundlage zur Informationsbeschaffung
dienen, jedoch haben die Lernenden wenig Einfluss auf die Gestaltung der
Lernumgebung, auf die Methodenwahl und noch weniger auf die zu vermittelnden
Themen.
Bei dem lernerzentriertem Modell wird der Lerner als Individuum betrachtet, das sich
seine Umwelt aktiv und selbstgesteuert erschließt. Da sich die vorliegende Arbeit
ausschließlich auf Grundschüler bezieht, soll hier das Merkmal kindorientiert mit
einfließen und meint damit, „dass die subjektiv und exemplarisch bedeutsamen
124
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Erfahrungen des Kindes in eine Beziehung zu den objektiv exemplarischen Inhalten
der Praxis des Lebens miteinander in Beziehung treten können“ 125. Der Lehrkraft fällt
größtenteils die Rolle des Beobachters zu, da sie eher methodische als inhaltliche
Unterstützung leistet. Vorkenntnisse und individuelle Bedürfnisse der Lernenden
stehen im Vordergrund. Soweit es diesem aufgrund seiner Vorerfahrungen, seines
Alters und Wissensstandes möglich ist, bestimmt er weitestgehend selbst, welche
Rolle das jeweilige Medium im Unterrichtsprozess spielen soll, wie lange es
eingesetzt wird und in welcher Reihenfolge Lernmaterialien bearbeitet werden. Die
Art des Einsatzes hängt aber ebenso stark von der jeweiligen Lernumgebung ab.
„Weiter entwickelte Lernumgebungen erlauben eine individuelle Bearbeitung
angebotener Materialien, das Hinterlegen eigener Notizen oder die Nutzung von
Feedback-Optionen.“126 Die Feedback-Optionen sind jedoch sehr diffizil zu
betrachten. „Auch wenn sie sich aus dem generieren, was der Lernende geleistet
hat, so gehen sie doch auf ein vorbereitetes, in seinen Möglichkeiten beschränktes
Tool zurück. Es liegt hier ein vorgefertigtes Konzept zugrunde, das selten ein
geeignetes Diagnoseinstrument darstellt.“127 Bei dem lernerzentrierten Modell stellt
sich abschließend die Frage, inwiefern es in der Grundschule überhaupt umsetzbar
ist. Darauf wird in Kapitel 6 näher eingegangen. Es sei aber bereits angemerkt, dass
die Erstklässler wesentlich mehr Anleitung, Begleitung und Unterstützung benötigen,
als ein Viertklässler, der im Umgang mit digitalen Medien bereits vertraut ist, insofern
ein (digital) medial gestützter Unterricht bereits stattfand.
3.5.4

Resümee zu didaktischen Modellen

Welches didaktische Modell im Allgemeinen am besten geeignet ist und im
Speziellen im Sachunterricht lässt sich nur in Abhängigkeit von der jeweiligen
Fragestellung beantworten. Für die Analyse des Unterrichts bietet sich das Berliner
Modell an, da es nahezu alle relevanten Aspekte beinhaltet, jedoch bei der Planung
des Unterrichtsgeschehens Defizite aufweist. Hat die Auswahl des Inhaltes oberste
Priorität so fällt die Wahl am ehesten auf das bildungstheoretische Modell nach
Klafki. Für den Sachunterricht, insbesondere für die projekt- und werkstattorientierten
Lernphasen sowie für das selbständige Experimentieren, ist die handlungsorientierte
Didaktik ein geeignetes Modell, das im Kapitel 3.7 genauer beleuchtet wird.
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3.6

Lerntheorien in Abgrenzung zu didaktischen Modellen

Das Phänomen Unterricht lässt sich nicht nur anhand von didaktischen Modellen
beschreiben. Lerntheorien spielen ebenso eine große Rolle, um zu erklären, welche
Vorgänge während des Lernens ablaufen. Somit kann die „lerntheoretische
Orientierung […] einen entscheidenden Einfluss darauf haben, welche lernrelevanten
Anforderungen an die Lernenden gestellt werden und auf welche Weise der
Unterrichtsprozess sinnvoll gestaltet werden kann“128. Bezugnehmend auf die Neuen
Medien setzt die Auswahl eines Produktes auch die lerntheoretische Orientierung
voraus.
Im Folgenden werden drei Ansätze vorgestellt, die den Lerner in unterschiedlicher
Weise in den Unterrichtsprozess einbinden. In der Literatur wird häufig das Konzept
des E-Learning mit den drei Ansätzen in Verbindung gebracht, jedoch kann jedes
Medium gleichermaßen nach lerntheoretischen Aspekten untersucht werden.
3.6.1

Behavioristischer Ansatz

Der Behaviorismus ist eine traditionelle psychologische Lernforschung aus den
zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Für die ersten Konzepte des
Computerlernens war der Behaviorismus lerntheoretische Grundannahme und hat
bis heute Einfluss auf die Gestaltung und den Einsatz digitaler Medien in Lehr- und
Lernprozessen.129
Nach der behavioristischen Theorie steht das Verhalten des Individuums im
Mittelpunkt. Lediglich das wahrnehmbare Verhalten wird analysiert; internen
Prozessen fällt hingegen keinerlei Bedeutung zu. Mentale Vorgänge werden als
black box bezeichnet. Zwar reagiert der Lerner aktiv auf äußere Reize, von innen
betrachtet nimmt er jedoch eine passive Rolle ein. Das Lernen wird als Reaktion des
Individuums auf Umweltreize erklärt (Reiz-Reaktionskette): auf einen Reiz folgt eine
bestimmte Reaktion, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Ein positives
Verhalten wird durch eine Belohnung verstärkt, während ein negatives Verhalten
ohne diese auskommt. „Demgemäß sollen vorgegebene Lehrziele dadurch erreicht
werden, dass dem Lernenden bestimmte Informationen und Aufgaben in medialer
Form als Hinweisreize präsentiert werden, die ein gewünschtes Lernverhalten nahe
legen.“130 Im Sachunterricht ist hier eine Online-Übung denkbar, in der die
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Bezeichnungen von Körperteilen einem Tier zugeordnet werden sollen. Als lobender
Kommentar könnte ein simples Richtig! oder Gut gemacht! erfolgen, aber auch die
Vergabe von Punkten, ein lachender Smiley, eine tanzende Figur oder eine Grafik in
Form eines Feuerwerks sind denkbar. Der Phantasie sind hierbei keinerlei Grenzen
gesetzt, wobei Onlinematerialien, die hauptsächlich für den Unterricht konzipiert
wurden, meist schlichte Varianten wählen.131
Der Behaviorismus wird unterschieden in die klassische und die operante
Konditionierung (nach B. F. Skinner), wobei hinsichtlich mediengestützter LehrLernprozesse

hauptsächlich

letzteres

in

Betracht

kommt

und

sich

durch

instrumentelles Lernen auszeichnet.132 Behavioristische Ansätze finden sich vor
allem in Übungsprogrammen, die den gelernten Stoff wiederholen und festigen
sollen. Aus diesem Grund bieten sich diese für den Sachunterricht der Grundschule
gut an, da sich die Lerner noch in der Phase des Erwerbs von Medienkompetenz
befinden bzw. im Anfangsunterricht die Grundfertigkeiten wie Lesen und Schreiben
gerade erst erlernen. Ein Übungsprogramm mit neuen Lerninhalten könnte da
schnell zur Überforderung führen. Im Allgemeinen erfreuen sich derartige
Lernprogramme großer Beliebtheit. Positiv zu werten ist die direkte Rückmeldung an
den User, wodurch die Motivation gesteigert werden kann. „Viele Lernende [sind]
zunächst dennoch motiviert, Übungen mit Computerunterstützung durchzuführen,
denn immerhin ist da […] eine Art von ,Interaktivität‘: der Rechner ,antwortet‘ mir, ob
meine Lösung richtig war – das ist immerhin etwas, das kein papierenes Arbeitsblatt
kann.“133
Wie auch aus den Interviews hervorgeht, ist es für Lerner weniger entmutigend, eine
negative Reaktion (z. B. einen weinenden Smiley) von einem Softwareprogramm zu
erhalten als durch die Lehrkraft, wohl auch deshalb, weil die Übungen meist
unendlich oft wiederholt werden können. Zudem bleibt das Ergebnis einer
Onlineübung oftmals der Lehrkraft verborgen, so dass der Schüler sich weder
rechtfertigen noch vor der Klasse blamieren muss. Viele Verlage sind jedoch
mittlerweile darum bemüht, Programme anzubieten, in denen die Lehrkraft die
Möglichkeit hat, eine Übersicht der Klasse zu erstellen, jeden einzelnen Schüler
anzumelden und nach dem Ausführen eine Rückmeldung über den Lernstand zu
131
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erhalten.134 Dennoch wird immer wieder konträr diskutiert, inwiefern multimediale
Programme, die dem behavioristischen Ansatz unterliegen, einen positiven
Lernerfolg beeinflussen können, wie auch Michael Kerres anmerkt:135
„Wissen ist nur schwer als Summe der erlernten Verhaltensketten beschreibbar, bei denen
für bestimmte Situationen, Anforderungen, Fragen etc. die richtigen Reaktionen, Antworten,
Verhaltensweisen etc. abgespeichert sind, denen auf der Grundlage der individuellen
Lernerfahrung jeweils Erfolgswahrscheinlichkeiten zugeordnet sind.“

Kerres weist zudem daraufhin, dass Lernprogramme zur Aneignung und Abfragung
von Faktenwissen konzipiert wurden, wodurch sie einen starken Gegensatz zum
Behaviorismus bilden, der sich der Verhaltensänderung verpflichtet sieht.
3.6.2

Kognitionstheoretischer Ansatz

Der Kognitivismus geht u. a. auf die Theorien Jean Piagets und Jerome S. Bruners in
den 1920er Jahren zurück. Im Gegensatz zum Behaviorismus wird der Lernende als
Individuum gesehen, „das äußere Reize aktiv und selbstständig verarbeitet und nicht
einfach durch äußere Reize steuerbar ist. [Demnach wird der Lernende] als interaktiv
agierender Empfänger von medialen Botschaften betrachtet.“136 Unter medialen
Botschaften sind hier sowohl analoge (Texte, Bücher etc.) als auch digitale Medien
(Tonsequenzen, Filmausschnitte etc.) zu verstehen.
Der

kognitionstheoretische

Individuums,

die

sich

Ansatz

aus

untersucht

Wissensstrukturen

die

kognitive

und

Struktur

mentalen

eines

Handlungen

zusammensetzt.
„Der jeweilige Entwicklungs- und Erfahrungsstand des Individuums drückt sich in der
Gesamtheit der dem Individuum zur Verfügung stehenden Wahrnehmungs-, Verstehens- und
Verarbeitungsmuster oder -schemata aus, die seine kognitive Struktur ausmachen.“137

Die Kognitionstheoretiker gehen der Frage nach, welche Prozesse im Gehirn
ablaufen, wenn sich der Lernende mit Unterrichtsmaterial – in diesem Fall den Neuen
Medien – auseinandersetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Gedächtnis
als Netzwerk strukturiert ist, das Informationen aktiv verarbeitet und das Lernen als
einen Prozess betrachtet.
„Eine Information wird […] umso besser behalten, je mehr der kognitive Apparat des Lerners
damit macht, mit je mehr Strukturen die Information in Kontakt kommt, je mehr Operationen
mit ihr ausgeführt werden.“138
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Zu erwähnen sei hier auch Piagets kognitive Entwicklungstheorien, in denen er zwei
grundlegende Lernprozesse als Austausch des Individuums mit seiner Umwelt – der
Lernumgebung – beschreibt und diese als Akkomodation und Assimilation
bezeichnet. Die Akkomodation beschreibt die Veränderung der kognitiven Struktur
durch den Erwerb neuer Inhalte (= Wissen), wodurch die Verarbeitung von neuen
Wissensformen möglich wird. Die Assimilation geht stattdessen davon aus, dass sich
neues Wissen in vorhandene Strukturen eingliedert und somit das vorhandene
Wissen vergrößert wird.139
Tulodziecki et al. beschreiben drei verschiedene Möglichkeiten zur Unterscheidung
kognitionstheoretischer Ansätze, die allesamt unterschiedliche Konsequenzen zur
Gestaltung von Medienangeboten nach sich ziehen. Dies sei hier kurz skizziert 140:
1. Unterscheidung:
- interne Prozesse verfolgen das Ziel des Aufbaus einer bestimmten
Wissensstruktur, z. B. durch grafische Übersichten, Sequenzierung eines
Lehrfilms oder
- die Problemlösefähigkeit
2. Unterscheidung:
- themenspezifische Ausprägung oder
- allgemeine Entwicklungsaspekte: durch das mediale Angebot, dem Lerner
Anreize bieten; Förderung der intellektuellen (z. B. Simulationsumgebungen)
oder der sozial-moralischen Entwicklung (z. B. Lehrfilme)
3. Unterscheidung:
- Untersuchung, wie der Lernstoff im Gehirn gespeichert und repräsentiert wird;
wobei es auch hier verschiedene Theorieansätze gibt.141
Die Medien sind als Vermittler von Wissen unterschiedlich geeignet. Viele Aspekte
spielen dabei eine Rolle. Jedes Individuum reagiert unterschiedlich auf ein Medium;
einige Lerner werden durch das Anschauen eines Films motiviert, andere eher
gelangweilt, der eine mag Hörspiele und kann durch das Hören viel Wissen
aufnehmen, ein anderer kann sich möglicherweise nur schlecht darauf konzentrieren.
Des Weiteren sind die Gehirnstrukturen unterschiedlich aufgebaut – ein Lerner kann
sich viel, der andere weniger merken. Es ist Aufgabe der Lehrkraft ein geeignetes
Medium zu finden, das bestenfalls alle Lerner anspricht. Im Sachunterricht bietet sich
die Stationenarbeit an, um diverse Medien (analog und digital) zu präsentieren und
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dem Schüler differenziertes Arbeiten zu ermöglichen.
Stadtfeld merkt jedoch an, dass dem Medium keine übergeordnete Rolle zugewiesen
werden soll, denn „nicht das Medium, sondern Inhalte und Methoden sind dabei
lernwirksam“142.
Trotz der zahlreichen Möglichkeiten, die der kognitionstheoretische Ansatz zum
Umgang mit Medien bildet, so sind doch einige Kritikpunkte anzuführen. Kritisch zu
betrachten

ist

beispielsweise,

dass

sich

der

Ansatz

lediglich

auf

die

Informationsverarbeitungsprozesse konzentriert. Sie sieht sich als Wissenschaft „mit
der Vorstellung von einer einzigen, objektiv wahren und erkennbaren Realität“ 143 und
lässt damit andere Aspekte wie das Bewusstsein außer Acht.
3.6.3

Konstruktivistischer Ansatz

„Der Konstruktivismus in lernpsychologischer Hinsicht postuliert, dass menschliches Erleben
und Lernen Konstruktionsprozessen unterworfen ist, die durch sinnesphysiologische,
neuronale, kognitive und soziale Prozesse beeinflusst werden.“144

Der Kognitionstheoretische Ansatz wird als psychologisch-philosophische Basis des
Konstruktivismus gesehen. Piagets Methode des Entdeckenden Lernens und dem
Ansatz der konstruktiven Problemlösung beeinflusst die konstruktivistischen
Lerntheorien. Ähnlich ist beiden Ansätzen die Bedeutung des Individuums, wobei der
Konstruktivismus noch stärker dessen Rolle bei der Wahrnehmung und Verarbeitung
von Erlebnissen betont.145 Es wird davon ausgegangen, dass der Lernende seine
Lernumgebung aktiv mitgestaltet und das Wissen nicht durch Vorgaben, sondern
durch eigenes, selbstständiges Handeln aufgebaut wird. „Erkenntnisse sind danach
individuelle

Konstruktionen

von

Wirklichkeit

auf

der

Basis

subjektiver

Erfahrungsstrukturen.“146 Auch die Konstruktivisten, wie von Glasersfeld oder
Watzlawick gehen davon aus, dass jedes Individuum durch unterschiedliche
Interpretationen seine eigene Sicht der Welt entwirft. Für das Lernen hat dies
folgende Konsequenzen:147
-

Lernen als aktiver Prozess

-

selbstgesteuertes Lernen
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-

Lernen als konstruktiver Prozess

-

situatives Lernen

-

interaktives Lernen als sozialer Prozess

-

Lernwege sind individuell und interpretierbar

-

Lernen ist nicht festleg- und planbar, aber in gewissem Maße steuerbar

-

Lernen = Konstruktion von Wissen (im Gegensatz zur Wissensproduktion)

-

ein komplexes Problem als Ausgangspunkt des Lernprozesses

-

Multiperspektivität des Lernstoffes

Bei der Konzeption medialer Produkte, die auf dem konstruktivistischen Ansatz
basieren, sind die vorangegangen Aspekte des Begriffs Lernen zu beachten.
Insbesondere die Bedürfnisse der Zielgruppe sind mit einzubeziehen. Bei
Grundschülern, die sich gerade erst im Prozess befinden, Medienkompetenz zu
erwerben und teilweise noch nicht über ausreichende Fertigkeiten wie Lesen und
Schreiben verfügen, besteht die Gefahr einer Überforderung, was sich wiederum
negativ auf den Lernerfolg auswirken könnte.148
„Lernende brauchen Kompetenzen, wie die Fähigkeit, Fragen zu stellen, die Fähigkeit zum
Wissensmanagement, Selbststeuerungsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. […] Lernende
benötigen also nicht nur Freiräume für konstruktive und explorative Aktivitäten, sondern auch
die notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit Information, für die Bearbeitung von
Problemstellungen und für die Zusammenarbeit mit Gruppen.“149

Digitale Medien für den Unterricht sollten demnach individuell nutzbar sein. Hier
bieten sich offene Lehr- und Lernsysteme an, sowie Lernspiele am Computer.
Lehrfilme sind zwar oftmals in Sequenzen unterteilt und ermöglichen somit eine
unterschiedliche Auswahl der Kapitel, jedoch sind sie in ihrer inhaltlichen Konzeption
starr und das Tempo der Abhandlung ist vorgegeben. Dennoch bieten digitale Medien
eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Umsetzung der konstruktivistischen Theorie.
„Ihre bereits skizzierten facettenreichen Möglichkeiten in Fragen des Präsentierens,
Interagierens, […] Simulierens und Kooperierens machen Dinge realisierbar, die auf
traditionelle Weise zu zeitaufwendig und […] oder schlicht nicht durchführbar wären.“150

Nach

Betrachtung

der

drei

Ansätze

Behaviorismus,

Kognitivismus

und

Konstruktivismus wird deutlich, dass jeweils unterschiedliche Herangehensweisen

148

Vgl. Kapitel Auswertung der Fragen. Einige Interviewpartner lehnten den konstruktivistischen
Ansatz für die Grundschule ab. Sie merkten an, dass Grundschüler mehr Vorgaben benötigen und
durch offene Lernsysteme überfordert seien.
149
Mandl. In: Stadtfeld (2004), S. 103.
150
Reinmann-Rothmeier, Mandl. In: Siehe ebd., S. 84.
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zur Implementierung neuer Medien vertreten werden. Es soll jedoch keine Wertung
vorgenommen

werden,

welcher Ansatz

geeigneter erscheint.

Die

teilweise

unveränderbaren Bedingungen in den Schulen, die Individualität des Lernenden und
die Konzeption digitaler Medien beeinflussen zu einem großen Teil die Wahl eines
Ansatzes. So ist es in vielen Grundschulen aufgrund der unzureichenden
Ausstattung oder der Klassengröße oftmals schwierig, Stationenarbeit und offenen
Unterricht durchzuführen, sprich eine konstruktivistische Lernumgebung zu gestalten.
Eine genauere Bewertungsanalyse bezüglich der Anwendung der drei Ansätze im
Sachunterricht der Grundschule wird in Kapitel 6 vorgenommen.

3.7

Aneignungsorientierte Unterrichtskonzeptionen für den Sachunterricht

Die in diesem Kapitel vorzustellenden Konzeptionen Handlungs-, Erfahrungs-,
Problem- und Projektorientierung beziehen sich auf die Auseinandersetzung und
Aneignung von Wissen. Obgleich die Ausführungen auf verschiedene Fachdidaktiken
angewandt werden können, soll hier der Sachunterricht im Vordergrund stehen.
Kahlert gibt zu bedenken, dass „die Begriffe Erfahrung, Handlung, Problem [und
Projekt] in der pädagogischen Konzeption mitunter ohne theoretische Fundierung
genutzt [werden]“151. Um eine konzeptionelle Orientierung zu geben, ist dies jedoch
ausreichend, geht man von folgender Definition des Terminus Konzeption aus:152
„Als Konzeption wird ein vom Anspruch her in sich stimmiger Entwurf verstanden, der
grundlegende Prinzipien für die Auswahl von Zielen, Inhalten und Methoden zur Gestaltung
von schulischen Lernumgebungen entwickelt und ggf. exemplarisch anwendet und
konkretisiert.“

In den nachfolgenden Konzepten werden dennoch weniger die Unterrichtsinhalte in
den Mittelpunkt gerückt, sondern vielmehr die Auseinandersetzung der Lernenden
mit ihrer Lernumgebung und den methodischen Möglichkeiten betrachtet.
3.7.1

Handlungsorientierung

Um das Konzept der Handlungsorientierung nachvollziehen zu können, bedarf es
zuerst einer Definition des Begriffs Handlung. Es beschreibt jene Form der Tätigkeit,
„die von der ausführenden Person mit einem zweckorientierten Sinn verbunden
wird“153. Der Handelnde sollte demnach wissen, wie ein Vorgang umgesetzt werden
kann; jedoch sollten der Handlungsspielraum und die Entscheidungsmöglichkeiten
151

Kahlert (2009), S. 183.
Siehe ebd., S. 154.
153
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weit gefasst sein. Kahlert spricht in diesem Zusammenhang von Handlungsprodukt
und Handlungsplan.
Der handlungsorientierte Sachunterricht spielt in der aktuellen Konzeptdiskussion
eine große Rolle.154 Ursprünge lassen sich insbesondere in der Reformpädagogik
finden. Nach Kaiser wird Handlungsorientierung wie folgt beschrieben155:
1. Das Handeln und sein Produkt haben eigenständige Ziele und Inhalte, z. B.
Werkstatt- und Stationenunterricht.
2. Das Handeln ist methodisch bestimmt. Die Kinder sollen durch eigenes
Handeln zum Ziel kommen, ohne ständige Vorgaben, z. B. Durchführung
eines Experiments.
Die verschiedenen Handlungsformen sollen kurz angeführt werden. Kaiser lehnt die
Aufzählung an Habermas‘ an (siehe die vier ersten Stichpunkte) und nennt folgende
Handlungsformen, die „alle Platz in einem Sachunterricht“156 haben sollten:
-

Teleologisches Handeln

-

Normenreguliertes Handeln

-

Dramaturgisches Handeln

-

Kommunikatives Handeln

-

Entdeckend-erkundendes Handeln

-

Praktisch-konstruktives Handeln

-

Ästhetisch-gestaltendes Handeln

„Aus den anfänglich spielerischen, intuitiven und episodisch auftretenden Handlungen
heraus werden bewusste, durchdachte und persistente Handlungen entwickelt, ohne dass
hierdurch die ursprüngliche Fantasie der Kinder sowie ihre Spielfreude unterdrückt
werden.“157

Das handlungsorientierte Modell bietet sich für den Einsatz analoger und digitaler
Medien gleichermaßen an. Demnach sollen die Schüler durch das mediengestützte
Arbeiten zum eigenständigen Lösen von Problemstellungen befähigt werden. „[…]
Lernen in diesem Sinne bedeutet die Entwicklung von einer eingeschränkten bis zu
einer vollständigen Anteilnahme an Handlungen und somit an der Gesellschaft.“158
Im Vergleich zu einem schüler- und lehrerzentrierten Modell wird hier ein
Perspektivwechsel beschrieben. Wie Pitton betont, bestimmen nicht die durch ein
154

Vgl. Siller (1999), S. 25 und Kaiser (2008), S. 229.
Kaiser (2008), S. 229.
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Lernprogramm vermittelbaren Inhalte den Einsatz der neuen Medien. Vordergründig
sei es, den Computer und die mit ihm verbundenen Handlungsmöglichkeiten als ein
Werkzeug zum Erreichen eines Ziels verstehen zu lernen.159 Als Einflussgrößen
werden das Subjekt, die Gemeinschaft, das Werkzeug und das Objekt genannt.
In Anlehnung an Gay (2004) beschreibt Pitton die Handlungen auf drei Ebenen. Auf
der ersten Ebene werden Motive und Objekte definiert, auf die sich die Handlungen
beziehen. Anschließend werden auf der zweiten Ebene Teilziele formuliert, die der
Lerner allein durch bestimmte Aktionen erlangt. Und 3.: „Die Ebene der Operationen
repräsentiert sich häufig unbewusst oder in routiniert ausgeführten Handlungen, die
dem Erreichen einer zielorientierten Aktion dienen.“160 Die drei Ebenen beschreiben
das Lernen als einen Entwicklungsprozess, zu dem auch das schrittweise Erlernen
des Umgangs mit medialen Werkzeugen wie dem Computer eine Rolle spielt.
Kahlert

hingegen

„Überbewertung

kritisiert
bloßen

den

handlungsorientierten

Tuns“

sowie

der

Ansatz

wegen

„Vernachlässigung

der
von

Reflexionsphasen“.161
3.7.2

Projektorientierung

Eine Weiterführung des handlungsorientierten Ansatzes ist die Projektorientierung,
die seit den 1980er Jahren in den Grundschulen praktiziert wird, jedoch bereits Ende
des vorherigen Jahrhunderts Erwähnung durch den amerikanischen Pädagogen
John Dewey fand.162 In Europa verbreitete sich der Projektunterricht durch die
Lehren Freinets Mitte der 1960er Jahre. Da es eine Vielzahl an Definitionen in der
einschlägigen Literatur gibt, soll hier versucht werden, allgemeingültige Aussagen zu
treffen bzw. in Bezug auf den Einsatz Neuer Medien im Grundschulunterricht
geeignete Merkmale herauszufiltern, wobei die Zusammenfassung von Meier als
Grundlage dienen soll.163
Ein Projekt ist sehr stark kind- und weniger lehrplanorientiert. Geht man von einer
Projektwoche an einer Grundschule aus, so wird häufig eine Themenwahl getroffen,
die meist aus dem Interesse der Lerner oder Lehrer entsteht. Abhängig vom Alter, der
Lernumgebung

und

dem

Wissensstand

handelt

der

Lerner

größtenteils

selbstbestimmt, wobei das Ziel meist ein Produkt ist, bspw. eine Aufführung, eine
159

Vgl. ebd., S. 22.
Pitton (2006), S. 23.
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Präsentation, ein Plakat etc. Das Ziel ist demnach die praktische Umsetzung, wobei
es nicht um richtig oder falsch geht, sondern das Erkennen eines Fortschrittes in der
Entwicklung des Schülers. Nach Kaiser verändere sich vor allem die Lernkultur
„durch Teamwork und schüleraktivierende Lernformen, die lernpsychologisch
förderlichen Schritte durch Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten, die intrinsische
Motivierung durch echte Aufgaben fürs Leben sowie durch Sinnbezüge des
Projektlernens“164.
Digitale Medien lassen sich in diesem Konzept mit vielfältigen Methoden und in
verschiedenen Unterrichtsphasen einsetzen. Sei es zur Vorbereitung durch
Recherche im Internet, die Durchführung eines Projektes mithilfe einer Digital- oder
Videokamera oder die Präsentation durch Beamer oder Whiteboard. Jablonski sieht
die

Arbeit

mit

dem

Computer

sogar

hauptsächlich

im

projektorientierten

Sachunterricht, denn so „wird gewährleistet, dass der Computer nicht als
sinnentleerter Selbstzweck oder kostengünstiger Ersatzlehrkörper verstanden wird,
sondern von vornherein von den Kindern als Werkzeug zur gemeinschaftlichen
Planung, Durchführung und Dokumentation ihrer Arbeit begriffen wird“165.
3.7.3

Erfahrungsorientierung

Auch das Konzept der Erfahrungsorientierung wurde durch den amerikanischen
Philosophen

und

Pädagogen

John

Dewey

entwickelt.

Es

beinhaltet

zwei

grundlegende Aspekte: einerseits geht es um die bisher gemachten Erfahrungen des
Lerners und andererseits um zukünftige Erfahrungen. Letzteres ist auch ein Merkmal
der Konzeption der Lebensnähe, auf das hier nicht näher eingegangen werden
soll.166 Gemein ist aber beiden, dass Schule und Alltag in großem Maße miteinander
verknüpft werden sollen, um neue Erfahrungen zu gewinnen.
Erfahrungsorientierung meint, dass „nicht der Inhalt der zu verknüpfenden
Wahrnehmung […] dem Anspruch auf Nachvollziehbarkeit [unterliegt], sondern die
Art und Weise, wie jemand sich auf Erlebtes, Gewusstes, Vergangenes bezieht“ 167.
Erlebtes soll als Basis für die Erfahrungserweiterung genutzt werden. Um
abzugleichen, welche Erfahrungswerte bei dem einzelnen Lerner bereits vorliegen,
ist es wichtig herauszufinden, welche Dinge tatsächlich erlebt wurden und ob die neu
präsentierten Inhalte zu den Vorerfahrungen passen. Es sollten Situationen erzeugt
164
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werden, „die zur bewussten Auseinandersetzung mit Bekanntem und Erlebtem
anregen und einen Vergleich des Bekannten mit den neu angebotenen Eindrücken
provozieren“168. Im engeren Sinne umfasst der Erfahrungsansatz das subjektive
erlebnisorientierte Lernen.169 Obgleich dies über die Erfahrungen hinausgeht, die ein
Kind mit digitalen Medien machen kann, z. B. Tiere am Teich beobachten,
Walderkundungen etc. so kann der Einsatz digitaler Medien im Sachunterricht
vorhandene Vorstellungen und bisheriges Wissen auf vielfältige Weise bereichern.
Haben die Lerner bspw. verschiedene Entwicklungsstufen eines Frosches in der
Natur gesehen – eine Kaulquappe im Teich, ein Frosch am Ufer – so kann der
Einsatz einer DVD zu den Entwicklungsstufen des Frosches einerseits die
Erfahrungen reaktivieren und andererseits das vorhandene Wissen vertiefen. Dies ist
gleichwohl mit analogen Medien möglich, wobei das digitale Medium aufgrund seiner
technischen

Beschaffenheit

in

der

Lage

ist,

mehrere

Sinne

gleichzeitig

anzusprechen. Ein Bild im Buch aktiviert hauptsächlich visuelle Erfahrungen.
Lernplattformen bieten hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, da aus einer
Informationsvielfalt geschöpft werden kann, die in keinem analogen Medium auf
diese Weise vereinbar ist. Die Lerner wählen oftmals unbewusst Informationen aus,
die bestimmte Wahrnehmungen aus der Vergangenheit ansprechen und zur
Aneignung neuen Wissens anregen. Die Lehrkraft kann den Kenntnisstand des
einzelnen Schülers durch Gespräche evaluieren und anschließend eine Auswahl an
Lernplattformen

anbieten.

Somit

kann

jeder

Schüler

individuell

nach

den

Informationen suchen, die ihm in seinem Erfahrungsschatz fehlen. Diese Möglichkeit
der Differenzierung ist ein großer Vorteil digitaler Medien, den ein gedrucktes
Lehrwerk nicht leisten kann. Jedoch gibt es für die Begründung und Auswahl der
relevanten Bildungsinhalte keine verbindlichen Kriterien, wie auch Kahlert anmerkt.170
3.7.4

Problemorientierung

Das Konzept der Problemorientierung wurde in den 1970er Jahren von Martin
Wagenschein entwickelt. Ohne zu wissen, wie ein Ziel erreicht werden kann,
„erfordert die Problemorientierung eine Diskrepanzerfahrung zwischen bestehendem
Zustand und dem zu erreichenden Ziel“171. Demnach muss dem Lerner das
(komplexe) Problem erst bewusst gemacht werden, so dass dieser anschließend
168
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nach Lösungen und Erklärungen suchen kann. Soostmeyer spricht hier von der
Problemfindungs- und der Problemlösungsphase.172 Es muss davon ausgegangen
werden, dass das Kind von sich aus motiviert genug ist, um eine Problemlösung
herbeiführen zu wollen. Ziel ist es, den Schüler in seiner Fähigkeit ein Problem selbst
zu lösen, zu stärken. Es ist demzufolge Aufgabe der Lehrperson begleitend und
unterstützend – je nach Alter und Wissensstand des Schülers – präsent zu sein;
anderenfalls kann es zu einer Überschreitung der Frustrationsgrenze und zur
Demotivation kommen. Auch die Lernumgebung und -voraussetzungen sollten eine
eigenständige Problemanalyse und -lösung ermöglichen. Soostmeyer gliedert den
problemorientierten Ansatz in fünf Phasen:
1. einer Schwierigkeit begegnen
2. das Problem lokalisieren und präzisieren
3. nach einem Lösungsansatz suchen
4. den Lösungsansatz weiter entwickeln und seine Konsequenzen untersuchen
5. weitere Beobachtung und experimentelles Erproben der Lösung
Im Gegensatz zu dem Konzept der Handlungsorientierung muss hier mindestens
noch eine offene Frage hinzukommen, für die Kahlert zwei Gründe anführt:173 Die
Inkongruenz

der

eigenen

Gedanken

und

Lösungsvorstellungen

sowie

die

Widerständigkeit der Realität.
Ein Beispiel aus dem Sachunterricht zur Inkongruenz ist das Arbeiten mit Microsoft
PowerPoint. Es soll davon ausgegangen werden, dass die Lerner zwar Texte verfasst
und Fotos gesammelt haben, die sie in die Präsentation einbauen wollen, jedoch
wissen sie noch nicht, wie das Programm funktioniert. Das Wissen wird hier „noch
nicht auf eine zur Bewältigung der Aufgabe geeignete Weise miteinander in
Beziehung gesetzt“174. Für den zweiten Grund kann ebenfalls ein Beispiel aus der
Computerarbeit angeführt werden: eine Gruppe von Schülern möchte ein Plakat
gestalten. Dafür hat sie nach Texten und Bildern im Internet recherchiert und diese im
Schreibprogramm

abgespeichert.

Die

Gruppe

möchte

die

Dokumente

nun

ausdrucken und stellt erst jetzt fest, dass der Drucker nicht mit dem Computer
vernetzt ist. Um das Problem zu lösen, müssen Vorschläge gemacht werden, wobei
es keine Garantie für den Lösungsweg gibt. Dies ist neben der Schwierigkeit
motivierende Probleme zu schaffen auch gleichzeitig ein Kritikpunkt Kahlerts an dem
problemorientierten Ansatz.
172
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3.8

Methoden im Sachunterricht

„Auf das Spontane folgt das Überlegte, auf die totale Akzeptierung folgt Kritik; auf die Intuition folgt
strenges Denken; nach dem Wagnis kommt die Vorsicht; nach der Phantasie und Imagination kommt
die Wirklichkeitserprobung.“ (Abraham A. Maslow, Die Psychologie des Seins, 1973, S. 148)

Die Wirklichkeitserprobung, die Maslow anspricht, ist ein bedeutender Faktor im
Sachunterricht. Sei es durch Experimente, Recherche, Interviews etc. – es gibt
zahlreiche Methoden, um einer Sache „auf den Grund zu gehen“.
Laut Duden ist unter Methode ein „auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren
zur Erlangung von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen“
oder die „Art und Weise eines Vorgehens“ zu verstehen.175 Es geht demnach um
eine bestimmte Verfahrensweise, die aufgrund ihrer ständigen Wiederholung so
verinnerlicht wird, dass sie sich auf andere Sachverhalte beziehen lässt.
Bezogen auf den Unterricht lassen sich Methoden als „strukturierende Lernhilfe“
verstehen.176 Meier geht noch einen Schritt weiter und fügt hinzu, „dass [Methoden]
mit hoher Erfolgsaussicht und rationell zu einem gewünschten Ergebnis führen“ 177.
Nach Meier sind sie auch als „komplex und variabel gestaltete Sicherheit im Umgang
mit Arbeits- und Lernsituationen […] hilfreich, da sie sich auf verschiedenste
Situationen und Aufgaben anwenden und dafür variieren lassen“178.
Methodenkompetenz

zu

erwerben

heißt,

dass

die

Lernenden

zunehmend

selbständiger methodisch vorgehen können. Dies kann nur langfristig vermittelt
werden und bedarf einer ständigen Reflektion und Anwendung. Bis Ende der
Grundschulzeit sollten alle Schüler in der Lage sein, bestimmte Methoden auf ein
beliebiges Thema zu übertragen. Dafür muss das Methodenlernen Bestandteil des
Unterrichts sein. Der Sachunterricht spielt hierbei eine zentrale Rolle, da er mehr als
jedes andere Grundschulfach zum handlungsorientierten Lernen auffordert. „Diese
Handlungsorientierung

bietet

die

Möglichkeit,

den

Unterricht

an

Handlungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler anzubinden, die sie
außerhalb von Schule und Unterricht erworben haben.“179 Zentrales Anliegen des
Sachunterrichtslehrers sollte es sein, dass die Kinder fachspezifische Arbeitsformen
wie

Beobachten,

Sammeln,

Ordnen,

Zuordnen,

sachgerichtetes

Fragen,

problembezogenes Vermuten und zielgerichtetes Planen lernen. Des Weiteren sollte
175
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das Experimentieren, Formulieren und Festhalten von Ergebnissen sowie das
Anwenden von Einsichten und Erkenntnissen erworben werden. Der Sachunterricht
bezieht sich demnach auf die Erkundung von (Natur-)Phänomenen und auf die
Begegnung mit der Sache. Daraus resultierend hat er eine passende Gestaltung der
Arbeitssituation zum Ziel.
Zu

den

elementaren

Grundfertigkeiten

gehören

Ausmalen,

Einkreisen,

Ausschneiden, Kleben sowie das Anwenden des Lineals. Da nicht alle Schüler mit
Schuleintritt in der Lage sind, diese feinmotorischen Tätigkeiten optimal auszuführen,
sollte die Lehrkraft für die ersten Wochen Zeit zur Übung und Reflexion einplanen, da
dies für den weiteren Unterricht essentiell ist.180
Es

muss

an

dieser

Stelle

noch

einmal

verdeutlicht

werden,

dass

die

Methodenkompetenz nicht allein darauf abzielt, wie und in welchem Maße eine
bestimmte Methode Anwendung findet; entscheidend und zeitlich vorrangiger ist die
Auswahl einer geeigneten Methode. Je nach Klassenstufe und Unterrichtskonzept ist
diese frei wählbar. Arbeitet eine Klasse jedoch mit strikten Vorgaben seitens des
Lehrers und/oder des Lehrwerkes so ist dieser Punkt ein stückweit weniger
bedeutsam, wenngleich es für das weiterführende Lernen, insbesondere in den
Naturwissenschaften von großer Wichtigkeit ist. Meist wenden die Schüler im
Anfangsunterricht verschiedene Methoden an, ohne dies zu hinterfragen oder zu
verstehen, weshalb eine bestimmte Methode zur Ausführung eines Arbeitsauftrags
angewandt wird. Ziel des Unterrichts sollte es sein, ein Verständnis für den Einsatz
der Methoden zu erlangen, da sonst die Gefahr besteht, dass der „Methodenerwerb
zur bloßen Ritualisierung von Verfahrensweisen führ[t]“181. Dies steht konträr zu der
Aufgabe des Sachunterrichts, Kinder zu animieren ihre Lebenswelt selbständig
begreifbar und erfahrbar zu machen. Daraus resultiert, dass die Methodenkompetenz
der Inhaltskompetenz gleichberechtigt gegenüber steht.
Für die Lehrkraft ist die Methodenarbeit ein langwieriges Feld, das einer
systematischen Planung bedarf. Insbesondere der zeitliche Aufwand sowohl bei der
Methodenvermittlung als auch bei deren Anwendung sollte bedacht werden, da
einige Methoden, z. B. Plakat anfertigen, Ausstellung vorbereiten etc. äußerst
zeitaufwendig sein können. Auch die „Qualität der Begegnung“ ist (zeitlich) nicht zu

180
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unterschätzen.182 Der organisatorische Aufwand einer reellen Sachbegegnung und
einer aktiven Auseinandersetzung mit den Phänomenen ist ein wesentlich größerer
als die rezeptive Arbeit mit Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und Tafelbildern. Kahlert
sieht es als Notwendigkeit, dass im Sachunterricht gezielt tätigkeitsleitende
Methoden angewandt werden, worunter ein strukturiertes, systematisches und
nachvollziehbares Verfahren verstanden wird, mit dem man sich zu einem
Sachverhalt oder einem Problem auseinander setzt.183 Zudem sei es eine
„Gratwanderung zwischen einer fachlich angemessenen und einer an den
Erfahrungen der Lernenden orientierten inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts“184.
Im Nachfolgenden sollen Methoden und Verfahrensweisen vorgestellt werden, die
insbesondere für den Sachunterricht relevant sind. Die Zusammenstellung erfolgte
durch die Sichtung gegenwärtiger Sachunterrichtslehrwerke sowie der einschlägigen
Literatur zur Methodik des Sachunterrichts.185 Es sei noch vorab gesagt, dass die
angeführten Methoden alters- und kompetenzabhängig zu verstehen sind. Während
für Schüler der Eingangsstufe beispielsweise in erster Linie das Sammeln und
Ordnen sowie die Sachzeichnung von Bedeutung sind, so sollten Grundschüler am
Ende der dritten Klasse in der Lage sein, eigenständig zu recherchieren oder eine
Mindmap zu entwickeln.
3.8.1

Beobachten

Um sich mit einer Sachbegegnung auseinanderzusetzen, z. B. mit den Bäumen in
den Jahreszeiten oder der Natur im Frühling, ist genaues Beobachten erforderlich.
Das Betrachten eines Naturphänomens, eines Tieres etc. findet bestenfalls vor Ort
statt. Die Schüler nehmen die Eindrücke mit allen Sinnen wahr. Genaueres
Betrachten kann bspw. mittels Lupe oder Fernglas erfolgen.
Ein Lehrfilm kann das Beobachten einer Sache unterstützen. Zudem sichert die
Lehrkraft damit ab, dass das Phänomen (Tier, Pflanze, Naturereignis etc.) von allen
Schülern in geeigneter Größe und Qualität sowie beliebig wiederholbar betrachtet
wird. Mit einem Standbild oder dem Abspulen des Filmes in Zeitlupe können
Entwicklungsprozesse nachvollziehbarer werden.
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Vgl. siehe ebd., S. 207.
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Zur besseren Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle darauf verzichtet bei der Auflistung jeweils
anzugeben, aus welchem Werk dies entnommen wurde. Lediglich weitere Erklärungen werden zitiert.
Es wird sich u. a. auf folgende Werke bezogen: Kahlert (2009), S. 211-215, Cwik, Risters (2004), S.
25-87, Meier. In: Meier, Unglaube, Faust-Siehl (1997). S. 115-125.
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3.8.2

Markieren/Einkreisen/Unterstreichen

Sowohl das Markieren als auch das Einkreisen und Unterstreichen sind Methoden für
die Einzelarbeit, zur Bearbeitung von Texten oder Bildergeschichten, um wichtige
Informationen hervorzuheben. „Sie unterstütz[en] das Verstehen eines Textes oder
von

Bildern

und

führ[en]

in

der

weiteren

Arbeit

zu

einer

intensiveren

Auseinandersetzung mit dem Inhalt.“186 An der interaktiven Tafel lassen sich diese
Methoden ebenfalls anwenden, allerdings auch in Einzelarbeit, da die digitalen Tafeln
nach dem heutigen Stand der Technik lediglich einen Anwender erkennen. Durch das
Hervorheben bestimmter Informationen können die Schüler beim nochmaligen Lesen
oder Durchblättern leichter das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Ältere
Lerner nutzen die Hervorhebung von Textstellen beispielsweise, um einen Vortrag
vorzubereiten. Die verwendeten Materialien – Textmarker, Bleistift, etc. – sind
abhängig davon, ob das Lehrwerk dem Schüler gehört oder der Ausleihe unterliegt.
Ist letzteres der Fall, so können Überhangfolien verwendet werden, die immer
häufiger als Angebot von den Schulbuchverlagen im Lehrwerk integriert sind.187
3.8.3

Ausschneiden und Kleben

Das Ausschneiden und Kleben sind Fertigkeiten, die bereits im Kindergarten erlernt
und in der ersten Klasse präzisiert werden. Insbesondere die Kopiervorlagenbände,
die von allen einschlägigen Schulbuchverlagen zum Sachunterricht angeboten
werden (oft in den Lehrerband integriert), bieten eine Vielzahl an Aufgaben zu diesen
beiden Methoden. Durch meist gestrichelte Linien wird den Kindern gezeigt, welche
Linien zu schneiden sind. Piktogramme, z. B. eine kleine Schere und ein Klebestift
verdeutlichen, wo geschnitten und geklebt werden muss. Dies ist insbesondere für
den Anfangsunterricht wichtig, um abzusichern, dass Kinder, die noch nicht lesen
können, den Arbeitsauftrag dennoch erfüllen können. In Kopiervorlagenbänden ab
Klasse 3 entfallen die Piktogramme in den meisten Fällen und lediglich die
unterschiedlichen Linien bleiben erhalten.
3.8.4

Sammeln und Ordnen

Das Sammeln gehört zu den Kulturtechniken des Menschen und ist seit Beginn der
Menschheitsgeschichte bis heute Teil des Alltags. Im Sachunterricht bieten sich viele
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Cwik, Risters (2004), S. 49.
Vgl. z. B. Klett Bücherwurm Lesebuch, Kl. 2: https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-310726-9
oder http://www.westermann.de/artikel/Heimat-und-Welt-Ueberhangfolien/978-3-14-144821-4
(20.08.2013)
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Themen an, diese Methode anzuwenden: z. B. verschiedene Pflanzen, Fotos von
Sehenswürdigkeiten, Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien etc. Die
Schwierigkeit besteht für Kinder vor allem darin, zwischen Wichtigem und
Unwichtigem zu unterscheiden und Themenrelevantes zusammen zu tragen. Der
nächste Schritt ist das Ordnen, indem die Materialien nach bestimmten Kriterien und
Kategorien strukturiert werden. Diese können von der Lehrkraft vorgegeben oder
selbst erdacht sein. Kahlert nennt folgende Möglichkeiten: Informationen nach
Oberbegriffen sortieren, rationelle Verfahren kennen lernen und anwenden (z. B. das
Anlegen einer Mappe, eines Ordners, einer Kartei oder Datei).188
Das Sammeln und Ordnen bietet sich demnach nicht nur mit realen Materialien an,
sondern auch computergestützt. Im Internet gefundene Informationen oder
eingescannte Texte und Bilder können bspw. mittels Microsoft PowerPoint strukturiert
oder in verschiedenen Ordnern auf dem Desktop „gesammelt“ werden.
3.8.5

Ausstellung

Eine Ausstellung kann Ziel des Sammelns und Ordnens bestimmter Materialien sein,
um diese einer größeren Gruppe von Menschen, z. B. der Klasse, der Schule oder
den Eltern zugänglich zu machen. Diese muss gut vorbereitet werden und bedarf der
Unterstützung der Lehrkraft, da gegebenenfalls andere Räumlichkeiten oder
Möbelstücke (ein großer Tisch, eine Tafel, eine Pinnwand…) notwendig sind. Sind die
ausgestellten Gegenstände nicht eindeutig oder bedürfen sie weiterer Erklärungen,
so bietet es sich an, kleine Kärtchen mit Zusatzinformationen dazuzustellen. Dies
kann ein Schüler jedoch erst leisten, wenn er die Fertigkeit des Schreibens erworben
hat. Um auf eine Ausstellung aufmerksam zu machen, können Plakate aufgehängt
oder Flyer (= Werbezettel) verteilt werden. Wurden die Materialien und Informationen
auf digitale Weise gesammelt und sortiert, so könnte die Ausstellung in Form einer
Präsentation mittels Beamer erfolgen oder an der digitalen Tafel. Der Vorteil ist, dass
die digitale Präsentation auch Video- und Audiodateien beinhalten könnte.
3.8.6

Steckbrief

Da in jedem sachunterrichtlichen Lehrplan in allen Klassenstufen die Themen Tiere
und Pflanzen vorkommen, bietet sich das Anfertigen eines Steckbriefes als Methode
an. Bei einem Steckbrief werden Informationen über einen Sachverhalt in
Stichpunkten
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Informationen können aus Sachtexten entnommen oder im Lexika oder Internet
recherchiert werden. Es handelt sich um eine kurze Beschreibung einer Person,
eines Tieres, einer Pflanze oder eines Gegenstandes, in der alle wichtigen Fakten
zusammengefasst werden. Neben der Bezeichnung und den Angaben zum äußeren
Erscheinungsbild (Größe, Gewicht, Alter) werden oft auch Besonderheiten abgefragt.
Ein Steckbrief kann als gute Grundlage für einen Vortrag dienen. Auch zum
differenzierenden Arbeiten bietet er sich an, da Informationen je nach Tempo und
Kompetenz selbst gefunden werden können.
Der Steckbrief kann auf einem Blatt notiert werden, aber auch in einem
Schreibprogramm am Computer. Der Vorteil an Letzterem ist, dass notwendige
Änderungen oder Ergänzungen leichter einzufügen sind. Anschließend kann der
Steckbrief beliebig oft in verschiedenen Varianten ausgedruckt werden. Fotos oder
Gestaltungselemente können durch Kopieren und Einfügen ergänzt werden. Dies ist
auf analoge Weise wesentlich umständlicher. Das direkte Hineinkopieren in den
Steckbrief aus einem Sachtext fördert zwar nicht die Schreibfertigkeit, verhindert aber
falsches Abschreiben.
3.8.7

Sachzeichnung

Das Anfertigen einer Sachzeichnung eignet sich als Methode bereits für Erstklässler.
Im besten Fall liegt ein reales Objekt zugrunde, z. B. ein Schneeglöckchen, ein
Regenwurm etc. Eine Sachzeichnung erfordert genaues Betrachten und Umsetzen,
ohne künstlerische und kreative Elemente. Im Biologie- oder Chemieunterricht ist es
später auch möglich, komplizierte Zusammenhänge oder Entwicklungen vereinfacht
darzustellen, doch ist dies für den Sachunterricht weniger relevant. Die Zeichnungen
sollten einfach, exakt, übersichtlich und nicht zu klein sein, auf weißem Papier, mit
einem spitzen Bleistift, angefertigt werden. Abschließend werden die Einzelheiten
beschriftet, indem die Begriffe neben die Zeichnung geschrieben und die einzelnen
Teile mit einem Lineal verbunden werden.
Die Sachzeichnung lässt sich nur schwer mit einem digitalen Medium umsetzen.
Zwar können die Schüler an der digitalen Tafel zeichnen, insofern eine vorhanden ist,
eine exakte Zeichnung ist damit jedoch kaum möglich. Auch Grafiktablets bedürfen
einiger Übung. Möglich ist allerdings das Einscannen einer Sachzeichnung, um diese
am Computer oder der digitalen Tafel zu beschriften oder in einer Präsentation zu
verwenden.
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3.8.8

Experiment

Das Experimentieren zählt zu den aufwendigsten Methoden des Sachunterrichts. Aus
diesem Grund sind eine gezielte Anleitung und die Unterstützung der Schüler
notwendig. Mit dem Experimentieren soll ein kritisches Bewusstsein dafür geschaffen
werden, Dinge zu hinterfragen. Es ist eine Methode, die an das wissenschaftliche
Experimentieren – durch eigenständige Planung eine offene Frage zu klären –
angelehnt ist. Vorerfahrung zum Experimentieren kennen die Schüler bereits durch
das spielerische Erkunden und Probieren. Es setzt sich immer aus mehreren
Teilschritten zusammen. An erster Stelle steht eine Frage: Ist ein gekochtes Ei
schwerer als ein rohes? In welche Richtung kriecht der Regenwurm? Hat Luft
Gewicht? Anschließend werden Vermutungen über mögliche Lösungen gesammelt,
miteinander verglichen und gewichtet sowie Möglichkeiten zur Prüfung der
Vermutungen überlegt und ausgewählt.189 Der nächste Schritt ist die Planung zur
Umsetzung des Experiments: Welche Materialien sind notwendig? Welche
Vorbereitungen müssen getroffen werden? Erst danach kann das Experiment
durchgeführt werden. Hierbei sind genaue Beobachtungen vorzunehmen und
geeignete Informationen festzuhalten, die zur abschließenden Auswertung hilfreich
sind. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt immer unter Berücksichtigung der
Ausgangsüberlegungen, sprich: Bestätigt sich die Vermutung oder wird sie negiert?
Welche Ergebnisse gibt es stattdessen?
Da Experimente hinsichtlich des Materials und der Organisation oft zeitaufwändig
sind, bietet es sich an, diese in Partner- oder Gruppenarbeit durchzuführen. Somit
lässt sich der Arbeitsaufwand auf mehrere Personen verteilen, was insbesondere für
die Beobachtungsphase und das Notieren von Teilergebnissen von Vorteil ist.
Die Methode des Experimentierens ist kaum durch ein digitales Medium umsetzbar,
was sich durch die Befragung der Lehrkräfte bestätigt.
3.8.9

Recherche

Das Recherchieren ist eine Methode, die meist erst ab Klasse 2 eingesetzt wird,
nachdem die Fertigkeiten Lesen und Schreiben erlernt wurden, denn zumindest das
Lesen oder das Notieren von Informationen sollte beherrscht werden. Das Wort
Recherche kommt aus dem Französischen und ist zu übersetzen mit Ermittlung oder
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Nachforschung. Ziel ist es, Sachinformationen zu einem bestimmten Thema oder
Sachverhalt zu erhalten. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten:
1. einen „Experten“ befragen, um Informationen zu erhalten: Ist der Lernauftrag
beispielsweise eine Recherche zu einheimischen Vogelarten, so könnte ein
Ornithologe aus der Umgebung befragt werden, wobei hier die Methode des
Interviews mit einfließt.
2. in einem Sachbuch oder Lexikon nachlesen: Viele Grundschulen verfügen über
eigene

kleine

Bibliotheken

oder

Bücherecken;

Lexika

und

andere

Nachschlagewerke sind oftmals auch in den Klassenräumen vorrätig oder die
Lehrkraft bringt diese zur Recherche mit.
3. Recherche mittels Suchmaschine im Internet: Durch die flächendeckende
Ausstattung von Grundschulen mit Computern wird die Recherche verstärkt
daran vorgenommen. Das Internet ist die umfangreichste Möglichkeit zur
Informationsbeschaffung, jedoch ist das Angebot oft unüberschaubar. Das
Vermitteln von Recherchetechniken sollte deshalb Priorität bei der Arbeit mit dem
Internet haben. Aufgrund des Überangebots an Sucheinträgen ist es schwierig,
das

Wesentliche

Überforderung

herauszufiltern

einstellen.

Aus

und

somit

diesem

könnte

Grund

sich

sollte

schnell
die

eine

Lehrkraft

Kindersuchmaschinen oder auch Internetseiten vorgeben, um den Schülern die
Informationssuche zu erleichtern.190
3.8.10 Lernplakate
Plakate werden angefertigt, um über etwas zu informieren oder für etwas zu werben.
Sie können für unterschiedliche Zwecke angefertigt werden. Eine Unterform sind die
Lernplakate, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. „Das Lernplakat
ist eine überwiegend bildliche Darstellung von Lerninhalten.“191 Die Informationen
werden meist aus verschiedenen Medien entnommen, oftmals auch aus Vorträgen,
wobei meist drei Schüler zusammenarbeiten. Vorbereitend muss sich darauf geeinigt
werden, welche Aussagen mit welchen Darstellungs- und Gestaltungsmerkmalen
präsentiert werden. „Diese Form eines Plakats wird in der Phase der Verarbeitung
von Informationen verwendet und dient in der Präsentation zur Visualisierung und in
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Beispiele für Kindersuchmaschinen: www.hamsterkiste.de, www.blinde-kuh.de, www.fragfinn.de,
www.zzzebra,de (06.09.2013)
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Cwik, Risters (2004), S. 45.

61

einem Vortrag der gedanklichen Führung.“192 Wichtig sind die Größe des Plakats,
eine reduzierte aber große Schrift sowie klare Informationen. Zudem sollte das
gesamte Plakat genutzt werden, weniger durch Schrift als vielmehr durch Bilder, da
Visualisierungen einprägsamer und auf einem Plakat leichter erfassbar sind.
Abgesehen von der Überschrift, sollte der „Text“ stichpunktartig notiert werden.
Mittels Pfeilen, Verweisen und Farben werden Zusammenhänge verdeutlicht, die das
Verstehen des Sachverhalts positiv beeinflussen, insbesondere bei Themen, in
denen Abläufe oder Kreisläufe dargestellt werden sollen.
Das Erstellen eines Plakates kann durch den Computer unterstützt werden, indem im
Schreibprogramm geschriebene Texte oder im Internet gefundene Informationen und
Bilder ausgedruckt und aufgeklebt werden.
3.8.11 Sachtext
Als Sachtext wird jeder Text bezeichnet, dessen Absicht es ist, Informationen über
einen bestimmten Sachverhalt zu liefern; ergo über Themen zu informieren. Im
Gegensatz zu literarischen Texten werden Tatsachen neutral und nicht wertend
dargestellt. In Lehrwerken zum Sachunterricht findet man fast ausschließlich
Textsorten dieser Art. Informieren können sich die Schüler aber ebenso in
Sachbüchern, Lexika, Zeitschriften oder im Internet. Zwischen literarischem Text und
Sachtext zu unterscheiden ist eine wichtige Kompetenz; das Gewinnen von Wissen
aus Sachtexten eine weitere. Hierbei ist genaues Lesen erforderlich. Falls möglich
können wichtige Informationen unterstrichen oder mit verschiedenen Farben markiert
sowie Stichworte zum Text geschrieben werden. Die höchste Stufe ist das Verfassen
eines eigenen Sachtextes, wofür ein Steckbrief als Grundlage dienen kann. Diese
Methode ist wiederum abhängig von der Schreib- und Wissenskompetenz des
Lerners. Insbesondere ab Klasse 3 finden sich verstärkt auch längere Sachtexte in
den Lehrwerken.
Mittels Internetrecherche lassen sich Sachtexte zu jedem beliebigen Thema finden.
Um abzusichern, dass der Schüler den Text versteht, sollte hier wieder auf die bereits
erwähnten Kinderseiten und -suchmaschinen verwiesen werden.
3.8.12 Interview
Das Interview ist eine weitere Methode für den Sachunterricht, um Informationen zu
einem Thema zu erhalten. Die Lerner sollten die Kompetenz erlangen, sich einen
192
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geeigneten Interviewpartner auszuwählen – einen sogenannten Experten, z. B. einen
Förster, einen Feuerwehrmann, eine Bäckerin etc. – mit diesem einen Termin zu
vereinbaren, Fragen vorzubereiten, sich Aufnahmemethoden zu überlegen und nach
der Durchführung die Antworten sinnvoll zu verwerten. Diese Methode muss
genauestens vorbereitet werden und bedarf viel Unterstützung durch die Lehrkraft.
Vor allem der zeitliche Aufwand sollte eingeplant werden, sodass sowohl den
Schülern als auch dem Experten ausreichend Zeit zur Vorbereitung bleibt.
Das Interview kann mit einem Aufnahmegerät festgehalten werden, um den
Informationstransfer abzusichern. Grundschülern fällt es meist schwer, schnell und
stichpunktartig Informationen zu notieren.
3.8.13 Feedback
Feedback ist das englische Wort für Rückmeldung oder Rückkopplung und meint
eine „Reaktion, die jemandem zeigt, dass ein bestimmtes Verhalten, eine Äußerung
o. Ä. vom Kommunikationspartner verstanden wird und zu einer bestimmten
Verhaltensweise oder -änderung geführt hat“193. Eine andere Definition sieht in
Feedback „eine intentionale, verbalisierte Rückmeldung an eine Person über ihr
Verhalten und dessen Wirkung auf andere“194. Im Sachunterricht, oder auch in
anderen Fächern, wird die Methode angewandt, um dem Schüler die Möglichkeit zu
geben, eine Rückmeldung auf einen Vortrag, eine Präsentation, eine Ausstellung etc.
zu erhalten. Ebenso bekommen die Mitschüler Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern.
Für beide Seiten gilt es jedoch im Vorfeld geklärte Regeln zu beachten.
Für den Feedback-Geber: zeitnahes und sachliches Feedback geben; nur dann,
wenn darum gebeten wurde; Positives sollte zuerst geäußert werden; es sollte in der
ich-Form gesprochen werden
Für den Feedback-Nehmer: aufmerksames Zuhören; Nachfragen, bei unklaren
Äußerungen; keine Rechtfertigungen oder Verteidigungen; sich für das Feedback
bedanken
Ziel eines Feedbacks ist das Äußern einer konstruktiven Meinung zur Vermeidung
von

Missverständnissen

auf

der

einen

Seite

und

die

Verbesserung

der

Selbstwahrnehmung zur positiven Veränderung des Verhaltens auf der anderen
Seite.
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http://www.duden.de/rechtschreibung/Feedback (23.08.2013)
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3.8.14 Mindmap
Der Begriff Mindmap setzt sich aus den englischen Wörtern mind (= Gedanken) und
map (= grafische Darstellung) zusammen und wird auch als Gedankenlandkarte
bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine „kognitive Technik, die man z. B. zum
Erschließen und visuellen Darstellen eines Themengebietes, zum Planen oder für
Mitschriften nutzen kann. Hierbei soll das Prinzip der Assoziation helfen, Gedanken
frei zu entfalten und die Fähigkeiten des Gehirns zu nutzen.“195 Das Vorgehen ist
dabei wie folgt: in die Mitte eines Blattes wird ein Begriff geschrieben, der meist
durch einen Kreis oder ein Kästchen eingerahmt wird. Anschließend werden weitere
Begriffe, die mit dem Oberbegriff in Verbindung stehen, um diesen herum geordnet.
Durch Pfeile, Verbindungslinien oder auch durch verschiedene Farben können
Abhängigkeiten dargestellt werden. Die Methode des Mindmappings bietet sich für
diverse Unterrichtsphasen an: zur Aktivierung des Vorwissens, zur Vorbereitung und
als Grundlage für einen Vortrag oder zur Planung eines (Sach-)Textes.196 In der
ersten Klasse wird häufig das Cluster angewandt – eine Unterform der Mindmap. Ein
Cluster hat die Form einer Sonne, d. h. ein Begriff steht in der Mitte und alle
assoziativen Begriffe werden gleichmäßig angeordnet, ohne weitere Unterbegriffe
oder Abhängigkeiten zu bilden.
Hunde

Hunde
Säugetiere
Katzen

Tiere
Vögel

Fische

Tiere

Katzen

Schwalben
Vögel

Abb.6: Beispiel für eine Mindmap im Sachunterricht. Abb.7: Beispiel für ein Cluster im Sachunterricht.

Schülern im Anfangsunterricht fällt es oftmals schwer, Begriffe zu bestimmten
Oberbegriffen zuzuordnen und Abhängigkeiten zu verstehen. Aus diesem Grund
sollte die Lehrkraft die Lerner langsam an die Methode heranführen, mit vielen
Beispielen verdeutlichen und diese kontinuierlich in den Unterricht einbauen.

195
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap (23.08.2013)
Vgl. auch Cwik, Risters (2004), S. 52.
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Am Computer oder der interaktiven Tafel, können Cluster oder Mindmaps auch
mithilfe eines Computerprogramms erstellt werden. Dazu gibt es im Internet
verschiedene kostengünstige oder auch kostenlose Angebote zum Download. 197
Auch mit Microsoft PowerPoint lassen sich Cluster oder Mindmaps erstellen. In
jedem Fall ist die intensive Einführung durch die Lehrkraft notwendig.
3.8.15 Themenmappe
Das Erstellen einer Themenmappe ist ein langwieriges Projekt und sollte frühzeitig im
Schuljahr begonnen werden; bestenfalls zu einem Thema, das sich über einen Teil
des Jahres erstreckt. Dazu bieten sich z. B. Aktivitäten in der Klasse an, zum eigenen
Heimatkreis oder zu Themen rund um den Schulgarten, der insbesondere in
Sachsen fest im Lehrplan verankert ist und im gesamten Schuljahr im Sachunterricht
genutzt wird. Je nach geplantem Umfang kann eine Themenmappe zu jedem Thema
angelegt werden, vor allem dann, wenn ein Teil als Hausaufgabe erledigt wird,
sodass die ohnehin geringe Stundenzahl im Sachunterricht nicht ausschließlich für
das Anfertigen benötigt wird. Da ein selbständiges Arbeiten und Recherchieren
erforderlich ist, wird diese Methode meist erst ab Klasse 3 empfohlen. Nach der
Themenwahl überlegen die Schüler, wie und woher sie geeignetes Material erhalten,
z. B. Bilder, Fotos, Zeitungsartikel, Experimente, Bastelanleitungen, Grafiken, Karten
etc., aber auch eigene Texte und Überlegungen gehören dazu. Anschließend werden
die Materialien sortiert, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und in einem Hefter
abgelegt. Zudem gehören zu einer Themenmappe ein Deckblatt mit dem Thema und
Angaben zum Verfasser, ein Inhaltsverzeichnis sowie Quellenangaben zur Herkunft
der Materialien. Zur besseren Lesbarkeit bietet es sich an, die Texte am Computer zu
schreiben. Ebenso ist es möglich, die gesamte Themenmappe am Computer zu
erstellen, z. B. mit Microsoft PowerPoint für den PC, Keynote (von Apple für das
Betriebssystem Mac-OS) oder mit LibreOffice IMPRESS. Werden hauptsächlich
Informationen aus dem Internet dafür verwendet, ist die korrekte Quellenangabe
unbedingt erforderlich.

197

Es gibt mittlerweile zahlreiche Programme zur Erstellung von Mindmaps. Hier seien nur einige
genannt: MatchWare MindView, Mindjet (von MindManager), FreeMind etc.
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3.8.16 Tabelle
„Eine Tabelle ist eine Aufstellung, Liste oder Übersicht über Größen und Relationen;
sie ermöglicht einen schnellen Überblick und den Vergleich von Daten.“ 198 Die
Ergebnisse können aus verschiedenen Informationsquellen, z. B. Sachtexten,
entnommen werden oder aber aus Experimenten und Messungen, weshalb sie sich
für den Sachunterricht als Methode in besonderem Maße anbieten. Das Anlegen
einer Tabelle bedarf der Kompetenz, Informationen zu strukturieren, um daraus
wiederum Erkenntnisse ableiten zu können. Diese knappe und reduzierte Darstellung
sollte in vielen Übungsphasen von der Lehrkraft begleitet, eingesetzt und wiederholt
werden, um dem Schüler die Methode kleinschrittig näher zu bringen.
Kennen die Schüler bereits den Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen wie
Microsoft Office oder OpenOffice bietet es sich auch an, eine Tabelle am Computer
zu erstellen. Der Vorteil ist, dass diese beliebig verändert und ergänzt werden kann.
Kommt die interaktive Tafel zum Einsatz, so ist es zudem möglich, die gesamte
Klasse an der Erstellung einer Tabelle teilhaben zu lassen und mehrere Schüler
einzubinden. Allerdings sei hier nochmals darauf verwiesen, dass nur jeweils ein
Schüler an der digitalen Tafel arbeiten kann.

Die vorangegangene Methodenübersicht bietet keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
jedoch sind dies die Methoden, die im Sachunterricht am häufigsten angewandt
werden. Die Verfasserin beruft sich hierbei auf die einschlägige Literatur, auf
Sachunterrichtslehrwerke

der

Klassen

1

bis

4

der

großen

deutschen

Schulbuchverlage sowie auf die Aussagen der Lehrkräfte in den Interviews.
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3.9

Konzepte der Medienverwendung nach Tulodziecki

Medien lassen sich im Unterricht vielfältig einsetzen. Je nach der Lehr-/ Lernsituation
eignen sie sich zur Themeneinführung, zur Festigung von Kenntnissen, zur
Aktivierung von Wissen sowie zum Üben von Fertigkeiten. Überdies setzen die
Lehrkräfte verschiedene Medien zur Motivation, zur Differenzierung, zur Inklusion
oder schlichtweg zur Information ein. Der methodische Einsatz ist abhängig von der
jeweiligen

Unterrichtssituation,

aber

auch

vom

Konzept

didaktischer

Mediennutzung.199
Gerhard Tulodziecki, 1941 in Bochum geboren, ist ein bekannter deutscher
Medienpädagoge, der als Professor für Allgemeine Didaktik und Medienpädagogik
an der Universität Paderborn unterrichtete. Er entwickelte das Konzept einer
handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik für die Schule und
beeinflusste

damit

wesentlich

die

Entwicklung

des

Orientierungsrahmens

Medienerziehung in der Schule der Bund-Länder-Kommission von 1995.200
Tulodzieckis handlungsorientierter Ansatz ist für die Analyse des Sachunterrichts
relevant, da er von der Lebens- und Erfahrungswelt des Kindes/ des Schülers
ausgeht. Zudem hat Gerhard Tulodziecki sowohl Entwicklung als auch Evaluation
„von Konzepten für pädagogisches Handeln als spezifisches Forschungsverfahren
für Didaktik und Medienpädagogik konzipiert und umgesetzt“201.
Eine wichtige Frage der Mediendidaktik ist die der Passung des Mediums im
Unterricht. Entwicklerteams entwerfen Lernsoftware, Audio-CDs oder Lehrfilme nach
einem eigenen pädagogischen Konzept und sind somit inhaltlich festgelegt. Es ist
nun Aufgabe der Lehrkraft, eine Passung zum Unterricht herbeizuführen. „Das
Medienangebot weist gegebenenfalls also eine – mehr oder minder festgelegte –
(didaktische) Struktur auf, die für die unterrichtliche Verwendung mit den
Vorstellungen der Lehrperson zu Zielen, Lernvoraussetzungen, Unterrichtsinhalten
und -methoden in Einklang zu bringen ist.“202 Auf welch unterschiedliche Art und
Weise dies möglich ist, soll anhand der folgenden fünf Konzepte verdeutlicht werden,
die von Tulodziecki et al. entwickelt wurden. Tulodziecki geht dabei nach folgenden
Kriterien vor: a.) der Grad der Festlegung des Lehr-Lernprozesses durch die
Mediennutzung, b.) die Vorplanung des unterrichtlichen Prozesses (durch die
199

Vgl. http://www.teachsam.de/medien/medienpaed/medien_schule/medien_schule_3.htm
(10.07.2013)
200
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Tulodziecki (10.07.2013)
201
Siehe ebd.
202
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Lehrperson und/ oder das externe Entwicklungsteam), c.) die Aufgaben der
Lehrperson und d.) die Art des Lernens, das von den Lernenden erwartet wird
(rezeptives, reaktives, dialogisches oder selbstgesteuertes Lernen). Es sei an dieser
Stelle bereits gesagt, dass die Erläuterung der Konzepte nach Tulodziecki darin
begründet

liegt,

dass

sie

sich

sehr

gut

auf

den

medienunterstützten

Grundschulunterricht – insbesondere auch den Sachunterricht – beziehen lassen
und demnach auch eine Rolle in der qualitativen Befragung der Lehrkräfte spielen.
3.9.1

Das Lehrmittelkonzept

Medien weisen in diesem Konzept Werkzeugcharakter auf und dienen vor allem der
Veranschaulichung abstrakter Wissensinhalte.203 Die Lehrkraft nutzt einzelne,
inhaltlich festgelegte Medienangebote und setzt diese flexibel sowohl im Lehrprozess
als auch in Bezug auf die Aufgabenstellungen und Kommentierungen ein, die sich
damit verknüpfen lassen. Es geht hierbei insbesondere um den Einsatz visueller
Medien, wie beispielsweise Landkarten, Fotografien oder Animationen. Dieses
Konzept beruht auf der Annahme, dass die Lehrperson den Unterricht plant, den
Lehrprozess steuert und die Medien auswählt. Den Schülern kommt deshalb eine
rezeptive, reaktive Rolle zu.
3.9.2

Das Arbeitsmittelkonzept

Dieses Konzept kann auch als Lernmittelkonzept bezeichnet werden. Grundlegend
wird vom Schüler ausgegangen, um Spontanität und Aktivität zu erzeugen. Bereits
Comenius (1657), aber noch vielmehr die Reformpädagogen Anfang des 20.
Jahrhunderts, wie beispielsweise Maria Montessori und Célestin Freinet „haben
darauf aufmerksam gemacht, dass Materialien, die das Lernen unterstützen können,
nicht nur als Lehrmittel in der Hand des Lehrers, sondern auch als Lernmittel für die
Hand der Lernenden entwickelt werden“204 sollten.
Der Begriff Arbeitsmittel erstreckt sich dabei auf einen weiten Bereich. Hierunter sind
Setzkästen mit Buchstaben nach Freinet zusammen zu fassen, aber ebenso
Arbeitsaufträge und Materialien in computerbasierter Form. Anders als beim
Lehrmittelkonzept strukturiert die Lehrkraft das Lernumfeld, regt zum Austausch mit
den Materialien an und greift nur dann ein, wenn es erforderlich ist. Die Schüler
werden durch ausdrückliche oder materialimmanente Aufgaben selbst aktiv und
203
204

Vgl. Döring. In: Stadtfeld (2004), S. 62.
Tulodziecki, Herzig, Grafe (2010), S. 101.

68

produktiv. In welchem Maße dies bereits in der Grundschule möglich ist, soll im
Kapitel 6 deutlich werden.
3.9.3

Das Bausteinkonzept

Im Bausteinkonzept werden Lerninhalte und bestimmte Lehrfunktionen auf mediale
Angebote übertragen. Es gewann ab den 1960er Jahren und durch die
fortschreitende

technische

Entwicklung

an

Bedeutung.

„Schulfunk

und

Schulfernsehen, Unterrichtsfilme und Dia-Reihen konnten mit einer dem einzelnen
Lehrer unmöglichen Perfektion fremd produziert werden.“205 Die Rolle des Lehrers
änderte sich dadurch immens und auch der Stellenwert von Medien in Lehr- und
Lernprozessen. Die durch ein externes Entwicklungsteam vorgegebene Konzeption
eines Sachverhalts verfolgt u. a. das Ziel, die Lehrkraft zu entlasten. Dies erfordert
jedoch eine exakte Analyse des Mediums, um eine Passung zum Unterricht
herbeizuführen und um dem Medium einzelne didaktische Funktionen zu übertragen.
„Die Medien verlangen damit […] auch vom Lehrer auf Grund der […] enthaltenen
didaktischen Implikationen sowohl intentionale als auch inhaltliche und methodische
Flexibilität.“206 Wie auch im Lehrmittelkonzept ist das Verhalten der Lernenden als
rezeptiv und reaktiv zu beschreiben.
Aus heutiger Sicht lassen sich didaktische DVDs unter dieses Konzept fassen.
3.9.4

Das Systemkonzept

Als eine Weiterentwicklung des Bausteinkonzepts wird das Systemkonzept
betrachtet, das sich durch die technologische Wende im angloamerikanischen Raum
Ende der 1960er Jahre entwickelte. Grund für diese Entwicklung ist neben dem
technologischen Fortschritt, vor allem der Lehrermangel Anfang der Siebziger Jahre
in Deutschland. Neben der Übertragung der Unterrichtsinhalte auf ein extern
produziertes Medium wird auch eine „vollständige Methodik der einzelnen
Unterrichtseinheiten in unbeeinflussbarer Vorgeplantheit eingelassen“ 207. Bei den
eingesetzten Medien handelt es sich hauptsächlich um Lehrmaschinen und
Medienverbundsysteme, die in kultusministeriellen Einrichtungen oder Verlagen
entstanden sind. Diese konnten sich jedoch nicht im schulischen Alltag durchsetzen,
sondern sind heute vor allem in der Erwachsenenbildung anzutreffen, beispielsweise
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in computerbasierten Angeboten für das Selbststudium.208 Aus diesem Grund sind
sie auch nicht für die geführten Interviews im Rahmen dieser Masterarbeit von
Bedeutung.
3.9.5

Das Lernumgebungskonzept

Im Kontext der Weiterentwicklung technischer Verfahren ist seit Beginn der 1980er
Jahre ein weiteres Konzept entstanden, das die Lernumgebung in den Mittelpunkt
stellt, in welcher der „Lernende in (relativ) freier Interaktion mit dem Medium lernt“209.
Lehrperson

und

Schüler

sind

an

der

Planung

des

Unterrichtsprozesses

gleichermaßen beteiligt; bei der Umsetzung kommt der Lehrkraft eine beratende und
dem Schüler eine aktive, produktive Rolle zu. Dazu zählt auch, – abhängig vom Alter
– dass sich der Lerner selbständig Informationen erarbeitet, Entscheidungen fällt
und Problemanalysen durchführt. In Bezug auf digitale Medien können hier
Lernprogramme angeführt werden, die beispielsweise mittels vorprogrammierter
Feedbackfunktionen, dem Schüler Rückmeldungen geben, so dass dieser sein
Lernverhalten selbsttätig optimieren kann. Je nach Kenntnisstand können mediale
(digitale) Produkte, z. B. ein Video oder ein Audiobeitrag auch eigenständig
produziert werden.

Alle fünf Konzepte wurden in diesem Kapitel nacheinander abgehandelt. In der
Praxis findet man jedoch selten eine solch strikte Abgrenzung; Mischformen sind
eher der Fall. Generell ist zu bedenken, dass die Anwendung der Konzepte abhängig
vom Alter und den Lernvoraussetzungen ist. Neben der Kompetenz der Lehrkräfte
hat auch die Ausstattung des Handlungsraumes Klassenzimmer einen Einfluss auf
die Anwendbarkeit der Konzepte. So ist es möglich, eine Unterrichtseinheit mit einer
Sequenz eines Lehrfilmes im Sinne des Bausteinkonzepts zu beginnen, die Schüler
in der Erarbeitungsphase jedoch selbständig im Internet recherchieren und damit das
Arbeitsmittelkonzept Einsatz findet.
Tulodziecki weist darauf hin, dass sich zu den angeführten Konzepten ein weiteres
entwickelt hat, welches als E-Learning oder Blended Learning bekannt wurde.
Diesem soll im nächsten Kapitel Raum gegeben werden.

208
209

Vgl. Tulodziecki, Herzig, Grafe (2010), S. 104.
Stadtfeld (2004), S. 64.
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3.9.6

E-Learning als Konzept zum Einsatz digitaler Medien

E-Learning ist eine Abkürzung aus dem Englischen electronic learning und meint im
Allgemeinen elektronisch unterstütztes Lernen. Michael Kerres definiert den Begriff
wie folgt:
„Unter E-Learning verstehen wir Lernangebote, bei denen digitale Medien (a) für die
Präsentation und Distribution von Lerninhalten und/oder (b) zur Unterstützung
zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen.“210

In der Literatur findet sich keine Einheitlichkeit darüber, wie weit dieser Begriff
gefasst wird. In Anlehnung an Kerres und Tulodziecki et al.211 beschreibt E-Learning
das Lehren und Lernen mit digitalen Medien, online und offline. Letzteres bezieht
sich vor allem auf Lernsoftware.
Die Einteilung von E-Learning-Angeboten ist ebenso vielfältig wie die Zahl der
Definitionen. Tulodziecki et al. unterscheiden nach der didaktischen Struktur u. a. in
Lehrprogramme, Offene Lehrsysteme, Lernspiele, Werkzeuge etc., während
Baumgartner et al. unterschiedliche Ebenen, wie die Handlungsebene und die Lehr-/
Lernebene als Kriterien nennen; Schulmeister hingegen klassifiziert E-LearningAngebote nach Formen, Funktionen und Methoden.212 Diese Aufzählung könnte so
fortgeführt werden, doch ist dies hier nicht der Platz dafür. E-Learning unterliegt in
großem Maße den technischen Entwicklungen, weshalb es ständig neue Angebote
auf dem Markt gibt. Gleich ist allen, dass durch technische Hilfsmittel Lernprozesse
unterstützt werden.
Angebote, die in Grundschulen eingesetzt werden, weisen im Allgemeinen eine
didaktische Struktur auf, die den Lernprozess größtenteils festlegt. Demzufolge
werden strukturierte Inhalte präsentiert, die Aufgaben enthalten, die meist in
vorgegebener Reihenfolge – abhängig vom Schwierigkeitsgrad – von den Schülern
gelöst werden. Inhaltlich ungebundene Programme mit Werkzeugcharakter sind für
Grundschüler meist schwierig, da sie sich noch in der Phase des Erwerbs
verschiedener Kompetenzen und Fertigkeiten befinden. Dennoch gibt es auch für die
Grundschule

E-Learning-Programme

oder

Software,

die

sowohl

dem

behavioristischen, dem kognitiven als auch dem konstruktivistischen Ansatz
zugeordnet werden können.213 Betrachtet man jedoch das E-Learning-Angebot für
alle Altersgruppen, so lässt sich festhalten, dass das konstruktivistische Modell am
210
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häufigsten die Grundlage zur Konzeption bietet. Demnach steht die selbstgesteuerte
Aktivität des Lernenden im Mittelpunkt. Nach Arnold stellt die Beobachtertheorie des
Konstruktivismus eine Theorie des erkennenden Subjekts dar.214 Dies setzt
wiederum voraus, dass Informationen individuell ausgewählt, interpretiert und
abgespeichert werden.
Nach dem behavioristischen Ansatz strukturiert der Lehrende, bzw. der SoftwareVerantwortliche, die Lernumgebung und der Lerner wird als passiv-reaktiv
angesehen. Die Lernprozesse sind meist in Sequenzen eingeteilt und auf die
gelösten Aufgaben erfolgt eine Reaktion durch das Programm, bspw. ein lachendes
Gesicht, eine klatschende Figur oder ein lobender Kommentar.
Beim kognitiven Ansatz wird der Lernende als Individuum betrachtet, das äußere
Reize aktiv und selbständig verarbeitet.215 Demzufolge müssen bei der Bearbeitung
von

Lernprogrammen

„Informationen

aufgenommen,

verarbeitet

und

zur

Problemlösung angewendet werden“216.
Wie die Lehrkräfte die Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Lernmedien im
Sachunterricht nach diesen drei Paradigmen einschätzen, wird in Kapitel 6
ersichtlich. Generell lässt sich festhalten, dass das E-Learning-Angebot sehr groß ist.
Der Lehrende wird stets damit konfrontiert, „wie bestimmte Lernobjekte in den
Lernprozess integriert werden können […] – sei es für die Verwendung im Sinne des
Lehrmittel-, des Arbeitsmittel- oder des Lernumgebungskonzepts“217.
Es muss hier angemerkt werden, dass in der derzeitigen Forschung und Entwicklung
hauptsächlich E-Learning-Angebote für Hochschulen unterstützt werden, vor allem
Strategien, die „den nachhaltigen Einsatz und insbesondere die Vermarktung und
Wiederverwendung

von

bereits

erstellten

eLearning-Angeboten

sicherstellen

[sollen]“218. Es soll an dieser Stelle auf das Modellprojekt Verbund in der
Weiterbildung für Medienkompetenz – Ein Online-Angebot der sächsischen
Hochschulen hingewiesen werden.
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4 Methodische Vorgehensweise zur vorliegenden Untersuchung
4.1

Qualitative Befragung

Entscheidet man sich für ein Forschungsvorhaben, bei dem die Aussagen einer
bestimmten Gruppe von Menschen eine Rolle spielt, sollte man sich zunächst
überlegen, ob man qualitativ oder quantitativ vorgeht. Die qualitative Forschung geht
von „dialog-konsenstheoretischem Wahrheits- bzw. Realitätsverständnis aus[…] und
[…] nicht standardisierte Methoden der Datenerhebung sowie interpretative (nicht
statistische) Methoden der Datenauswertung“219 werden verwendet. Theorien werden
dabei induktiv mittels Verifikation aus Beobachtungen gebildet. Dahingegen ist die
quantitative

Forschung

ein

deduktives

Vorgehen

und

arbeitet

nach

dem

Falsifikationsprinzip.
Weshalb in dieser Arbeit eine qualitative Befragung einer quantitativen vorgezogen
wird, hat vielerlei Gründe. Lamnek führt einen wichtigen an: „Ein [...] Grund für den
häufigen Einsatz von qualitativen Interviews ist die Tatsache, dass man sich in der
qualitativen Forschung sehr gründlich mit Auswertungsverfahren als Interpretation
von Texten befasst hat, und hier sehr weitgehende Entwicklungen verzeichnet,
weshalb man sich gerne dieser Methoden bedient und sich deshalb auch auf durch
Interview produzierte Texte bezieht.“220
Zwar gibt es zahlreiche Untersuchungen zum Medieneinsatz im Grundschulunterricht
im Allgemeinen; Fakten, wie sich die neuen Medien auf die Methodik des
Sachunterrichts auswirken, gibt es hingegen nach dem Forschungsstand des
Verfassers kaum. Demzufolge lassen sich Hypothesen im Vorfeld schwer
formulieren. „Ein wesentliches Merkmal qualitativer Interviews ist, dass sie zur
Hypothesengenerierung und Theorieentwicklung beitragen.“221
Eine zentrale Aufgabe der qualitativen Forschung ist es, Theorien aus empirischen
Untersuchungen zu entwickeln, um sich der sozialen Wirklichkeit zu nähern.222
Ein Vorteil qualitativer Forschung, der für die vorliegende Untersuchung bedeutsam
ist, ist der Dialog zwischen Interviewer und Interviewtem. Der Befragte ist in der
Situation, sich tiefer in die Thematik hineindenken zu müssen. Zudem erlaubt eine
qualitative Methode die Rekonstruktion objektiver und subjektiver Handlungsweisen.
Ein Fragebogen bildet dazu einen starken Kontrast, da sich der Forschende nie
219
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221
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sicher sein kann, ob „einfach so“ angekreuzt wird, ohne nachzudenken oder ob
Antworten von anderen Personen abgeschaut werden. Ein Fragebogen kann zudem
auferlegt worden sein; ein Interview wird fast ausschließlich persönlich akzeptiert und
zeitlich ausgewählt. Somit kann man davon ausgehen, dass der Befragte Interesse
an der Untersuchung hat. Des Weiteren spielt eine Rolle, dass Menschen, die
interviewt werden und bei denen das Gespräch digital aufgezeichnet wird, das
Bedürfnis haben, seriös zu wirken und sich gewählt auszudrücken. Oftmals schwingt
auch ein gewisser Stolz mit, für die Befragung als „Experte“ ausgewählt worden zu
sein. Es sollte hier jedoch bedacht werden, dass die Außenwirkung des
Interviewpartners möglicherweise eine Beschönigung darstellt. Da in der Regel
lediglich

ein

einmaliger

Austausch

stattfindet,

lassen

sich

nur

schwer

verallgemeinernde Rückschlüsse auf das Gesamtverhalten der Person ziehen. Der
Interviewer muss demnach ein Gespür für sein Gegenüber entwickeln.
Vorteilbringend ist die Möglichkeit des Nachfragens von beiden Seiten. Ist dem
Interviewten eine Frage unklar oder unangenehm, dann kann dies angesprochen
werden. Aber auch der Interviewer erhält die Möglichkeit jederzeit nachzufragen oder
nachzuhaken. Ein dritter Vorteil von Interviews gegenüber Fragebogen ist die
Möglichkeit der parasprachlichen Analyse. Da die Auswertung qualitativer Daten
durch interpretative Verfahren erfolgt, lässt sich nicht nur das Gesagte decodieren,
sondern auch interpretieren. Zu beachten ist jedoch, dass es keine eindeutige
Interpretation

von

Texten

geben

kann,

konkurrierender Deutungen gegenüberstehe.

da
223

jedes

Interview

einer Anzahl

Unter Parasprache versteht man,

„verschiedene Phänomene der nonverbalen Kommunikation, wie zum Beispiel
Tonfall, Lautstärke, gefüllte („äh …“) oder ungefüllte Pausen, Lachen, Seufzen,
Verwendung oder Vermeidung von Dialekt innerhalb der gesprochenen Sprache“224.
Zusammenfassend sei festzuhalten, dass der relativ offene Zugang qualitativer
Forschung dazu beiträgt, die Lebenswirklichkeit des Befragten sowie wertvolle
Informationen

authentisch

zu

erfassen.

Dies

ist

mit

einer

quantitativen,

standardisierten Methode in diesem Maße nicht möglich.

223
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4.1.1

Phasen der qualitativen Befragung

Grundsätzlich lassen sich vier Phasen qualitativer Forschungsmethoden festhalten,
die im Folgenden vorgestellt werden sollen:225
I. Die Planungsphase
In dieser Phase werden die Rahmenbedingungen untersucht, die zur Realisierung
eines Forschungsvorhabens nötig sind. Mit Bedingungen sind die Vorüberlegungen
zur Herangehensweise, zum methodischen Vorgehen, zu benötigten Daten sowie
zum Forschungsstand gemeint. Daraus entscheidet sich, inwiefern das Vorhaben
relevant und umsetzbar ist. Stellt der Forscher fest, dass eine Fragestellung bereits
häufig in Form von Befragungen untersucht wurde oder bereits im Vorfeld Probleme
auftauchen, sollte man sich beispielsweise einen anderen Aspekt überlegen. „Eine
solche Problemreflexion ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine differenzierte
Analyse.“226 Sind Forschungsteams geplant, sollte in dieser Phase überlegt werden,
welche Kompetenzen gebündelt werden können, um das Forschungspotenzial zu
erhöhen und Unstimmigkeiten zu vermeiden. Im konkreten Fall ist es nötig,
Literaturrecherche zu betreiben, um herauszufinden, ob zu dem Thema bereits
Befragungen durchgeführt wurden. Der Sachunterricht sollte analysiert werden, um
sich zumindest theoretisch dem Expertenwissen zu nähern. Es sollte überlegt
werden, welche Zielgruppe infrage kommt und wer als potenzieller Interviewpartner
zur Verfügung stehen könnte. Überlegungen zum Zeitpunkt der Befragungen können
ebenfalls schon erfolgen. Da die Schule an bestimmte Zeiten gebunden ist, muss der
Untersuchungszeitraum außerhalb der Ferien liegen. Ein zu beachtender Aspekt sind
die Zugangsrestriktionen. Es ist nicht erlaubt, in Schulen eine Befragung
durchzuführen, 1. ohne eine Erlaubnis der Bildungsagentur und 2. ohne Zustimmung
des Schulleiters/ der Schulleiterin. Für die Genehmigungen sollte ein gewisser
Zeitrahmen eingeplant werden.
II. Die Orientierungsphase
In dieser Phase werden die Vorüberlegungen erstmals umgesetzt. Wurde in der
ersten Phase überlegt, wer als Befragter in Frage kommt, sollte es nun konkretisiert
werden. Externe Experten können hier weiterhelfen, was am vorliegenden Beispiel
verdeutlicht werden soll. Da man als Außenstehender wenig Einblicke hat in die
225
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Arbeitsweise von Lehrkräften, speziell zum Medieneinsatz, empfiehlt es sich über
offizielle Stellen zu gehen, so z. B. über das Medienpädagogische Zentrum Leipzig
(MPZ). Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Wissen, welche digitalen
Medien an den Grundschulen zur Verfügung stehen, welche Lehrkräfte an den
einzelnen Schulen für Medien zuständig sind und welche Medien häufig ausgewählt
werden. Dieses Expertenwissen lässt sich nur mit Unterstützung herausfinden.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Überarbeitung der Forschungsfrage, was in den
meisten Fällen notwendig ist, denn eine Befragung hängt von vielen, sich
beeinflussenden Faktoren ab.
Die Orientierungsphase gilt als abgeschlossen, „wenn man den weiteren Zugang für
die Analyse geregelt hat und über eine grobe Vorstellung über die Struktur des
sozialen Systems verfügt“227.
III. Die zyklische Hauptforschungsphase
In

dieser

Phase

wird

die

inhaltliche

und

methodische

Entwicklung

des

Forschungsprozesses auf Basis mehrerer Analysezyklen vorangetrieben.228 Ein
Analysezyklus besteht dabei aus Erhebungen, Interpretationen, die Überprüfung der
bisher aufgestellten Vermutungen sowie der Zusammenfassung der vorläufig
erhaltenen Erkenntnisse zu Teilresümees. Dies ist wichtig, um einen Zwischenstand
zu erhalten und um abwägen zu können, ob der Forschende zeitlich im Rahmen liegt
und inhaltlich „auf dem richtigen Weg“ ist. Im Falle eines Forschungsteams werden in
dieser Phase Zwischenschritte besprochen und kritisch hinterfragt. Analysezyklen
und Reflektionsphasen wechseln sich demzufolge ab. Nach Froschauer und Lueger
sollte sich der Forschende bzw. das Team u. a. folgende Fragen stellen:
-

Traten Lücken oder Unklarheiten in den bisher analysierten Ergebnissen auf
und wie lassen sich diese verhindern oder ändern?

-

Was könnte an der Gesprächsführung modifiziert werden?

-

Sollten, neben der Gesprächsanalyse, weitere Analyseverfahren eingesetzt
werden?

IV. Die Ergebnisdarstellung
Als vierte Phase nennen Froschauer und Lueger die Ergebnisdarstellung. Nachdem
die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet worden sind, sollte es Ziel eines jeden
Forschenden sein, die Ergebnisse zu präsentieren. Dafür sollte als erstes überlegt
227
228

Froschauer, Lueger (2003), S. 27.
Vgl. siehe ebd., S. 28.
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werden, wer die Adressaten – die Leser – der Studie sind und wie die Daten leicht
und verständlich zugänglich gemacht werden können. Es sollte aus der Darstellung
auch hervorgehen, „welchen Beitrag […] die durchgeführte Studie für die
AdressatInnen [leistet] und inwiefern […] die Wissenschaft auf diese Weise
vorangetrieben werden [konnte]“229.
4.2

Das Leitfadeninterview

Obgleich sich auch das Erzählverfahren als Befragungsform anbieten würde – „geht
man davon aus, dass der Kontext von Erfahrungen im Vordergrund der
Fragestellung“230 steht – ist in diesem Fall das Leitfadeninterview vorzuziehen. Die
Mehrzahl der Fragen ist offen formuliert; es steht dem Befragten demnach frei, wie er
antworten möchte.
„Eine leitfadenorientierte Gesprächsführung wird beiden gerecht, dem thematisch
begrenzten Interesse des Forschers an dem Experten wie auch dem Expertenstatus des
Gegenübers. […] Die Orientierung an einem Leitfaden schließt auch aus, dass das Gespräch
sich in Themen verliert, die nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine
Sache und Sicht der Dinge zu extemporieren.“231

Der Fragebogen dient als Leitfaden und liegt beiden Gesprächspartnern vor. Damit
wird verhindert, dass Fragen vergessen oder falsch verstanden werden. Auch bietet
er eine Orientierung für beide Seiten. Dennoch besteht hierbei kein Anspruch auf
Vollständigkeit in der Notierung der Fragen. Nachfragen oder zusätzliche Fragen
ergeben sich aus der jeweiligen Interviewsituation und sind vom Gesprächspartner
abhängig. Auch die Chronologie der Fragen unterliegt den Gesprächen. Beantwortet
der Interviewpartner eine Frage, die für einen späteren Zeitpunkt angedacht war, liegt
es am Befrager, dies im Blick zu behalten, um keine Frage doppelt zu stellen. Eine
digitale Aufnahme des Interviews ist auch aus diesem Grund vorteilhaft. Der
„Interviewer sollte nicht zu starr am Leitfaden kleben und im falschen Moment
Ausführungen unterbrechen“232. Laut Meuser und Nagel seien es gerade die
„narrativen Passagen“233, die für die Untersuchung am erkenntnisreichsten sein
könnten. Somit kann sich der Interviewer auf das Gesagte konzentrieren und wird
nicht vom Mitschreiben abgelenkt. Im Falle einer schlechten Aufnahme oder
technischer Probleme, ist es dennoch sinnvoller, Kernaussagen zu notieren.
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Ein weiterer Vorteil des Leitfadeninterviews ist die Möglichkeit des Vergleiches
zwischen den einzelnen Interviewpartnern. Obgleich Fragen hinzukommen könnten,
bildet der Fragenkatalog eine Basis ab, aufgrund dessen sich alle Teilnehmenden
äußern sollten. Dies ist ausschlaggebend für die Auswertung der Daten am Ende der
Untersuchung.
4.2.1

Das Experteninterview

Das Experteninterview ist eine Unterform des Leitfadeninterviews. Hierbei steht
weniger die Person an sich im Mittelpunkt, sondern seine „Funktion als Experte für
bestimmte Handlungsfelder“234. In der Literatur gibt es keine einheitliche Definition,
was ein Experte ist und was diesen ausmacht. Dennoch sollen an dieser Stelle zwei
Erklärungen angeführt werden:
„Als Experte wird angesprochen,
- wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder
die Kontrolle einer Problemlösung oder
- wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder
Entscheidungsprozesse verfügt.“235

Gläsers Definition fasst die Gruppe der Experten enger und bezieht sie auf
Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung über besonderes Wissen
verfügen.236 Das Wissen kann durch Studium, Ausbildung oder aber auch
autodidaktisch erworben sein, was in diesem Fall jedoch unerheblich ist.
„Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschließen.“237
Das Handlungsfeld bezieht sich auf einen festgelegten Ausschnitt der Realität, sprich
auf eine reale Situation – in dieser Untersuchung auf die Schule bzw. den Unterricht.
Auch steht der Befragte nicht nur für sich allein, sondern er spricht für eine Gruppe.
Es ist davon auszugehen, dass die befragten GrundschullehrerInnen auch durch den
Austausch mit Kollegen beeinflusst werden.
Zwar werden Experteninterviews hauptsächlich eingesetzt, um soziale Situationen zu
analysieren und daraus sozialwissenschaftliche Erklärungen abzuleiten; sie ist
jedoch auch auf andere Bereiche übertragbar. Die Beantwortung der Fragen ist
einerseits eine subjektive Einschätzung und Meinungswiedergabe; andererseits geht
es weniger um den Lehrer als Person, sondern um die verwendeten Methoden,
234
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Modelle und Strategien zur Gestaltung des Unterrichts. Da die Lehrkraft mitten im
Geschehen – dem Unterricht – ist, kann sie als „Experte“ das Handlungsfeld
evaluieren. Obgleich dieser hauptsächlich seine eigene Unterrichtssituationen
beschreibt, hat er aufgrund seiner Ausbildung und Vorerfahrungen Einblick in die
gesamte Thematik, die Arbeitsweise der Kollegen und ist somit in der Lage seine
Sicht der Dinge auf das Allgemeine zu beziehen.
An den Leitfaden werden zwei Forderungen gestellt. Erstens wird der Interviewte auf
seine Funktion als Experte beschränkt und zweitens muss der Interviewer
verdeutlichen, dass er mit der Thematik vertraut ist; anderenfalls ist ein tiefgründiges
Gespräch nicht möglich.238 Ziel des Experteninterviews ist es, Erkenntnisse zu
erlangen, die in diesem Maße noch nicht untersucht wurden. Eine weitere
Voraussetzung ist, dass die Fragen so formuliert werden, dass die Befragten dazu
angeregt werden, „ausführlich über ihre thematisch relevanten Erfahrungen zu
erzählen, [denn nur dann] kann das ganze Erzählpotential abgeschöpft werden“239.
Um relevante Erkenntnisse daraus ziehen zu können, müssen die Fragen so
formuliert werden, dass sie sich auf ähnliche Situationen beziehen lassen und die
Ergebnisse exemplarisch und somit generalisierbar sind. Dabei muss jedoch
wesentlich ausführlicher als in quantitativen Untersuchungen erläutert werden, in
welchem Maße und auf welche Art und Weise sich die Ergebnisse verallgemeinern
lassen.
4.3

Auswahl der Interviewpartner

Zur Zielgruppe der Interviews zählen sächsische Grundschullehrer und -lehrerinnen.
Die Beschränkung auf ein Bundesland ergibt sich daraus, dass die zu
untersuchenden Unterrichtskonzepte oftmals an bestimmte Themen gebunden sind.
Da die Lehrpläne der einzelnen Bundesländer stark variieren, wäre ein Vergleich der
Interviewaussagen nur schwer durchführbar. Über das Medienpädagogische Zentrum
Leipzig war es möglich, Namen von Lehrkräften zu erhalten, die als medienaffin
gelten, d. h. die entweder an Fortbildungen zu digitalen Medien teilnahmen, sich
diese ausleihen oder über Mesax240, dem sächsischen Portal für Bildungsmedien,
Filme im Unterricht einsetzen. Vier weitere Personen wurden über private und
berufliche Kontakte akquiriert. Somit wurde der Bereich der Interviewpartner
238
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eingegrenzt und auf Personen beschränkt, die Neuen Medien offen gegenüber
stehen. Da sich alle Befragten freiwillig zu den Interviews entschieden, ist ohnehin
davon auszugehen, dass sie gern mit digitalen Medien arbeiten und keinerlei Scheu
davor haben. Unter den Befragten sind zwei männliche Personen sowie fünf
weibliche. Da es in Deutschland wesentlich mehr Grundschullehrerinnen als -lehrer
gibt, spiegelt das den Querschnitt der Zielgruppe ungefähr wider241.
Die Interviewpartner wurden per E-Mail oder telefonisch kontaktiert. Bevor eine
positive Antwort erfolgte, mussten die Schulleiter um Erlaubnis gebeten werden.
Auch benötigten diese die Genehmigung der Sächsischen Bildungsagentur in Leipzig
zur Durchführung der qualitativen Befragung.
4.3.1

Steckbriefe der befragten Lehrkräfte

Da alle Interviewpartner die Bitte äußerten, die Auswertung der Daten anonym
vorzunehmen, kann an dieser Stelle lediglich ein kurzer Steckbrief über die Personen
angeführt werden. Folgende Informationen wurden abgefragt: Geschlecht, Alter
(Angabe einer Zeitspanne), Vollzeit/ Teilzeit (+Stundenangabe) sowie Klassenstufe.
Zur besseren Einordnung der Antworten werden zusätzliche Angaben zur
Ausstattung der Schule mit digitalen Medien gemacht sowie relevante Informationen
zum Ablauf des Interviews und – falls durchgeführt – der vorangegangenen
Hospitationen gegeben. Die Nummerierung der Interviews entspricht der Reihenfolge
der Durchführung. Daraus ergibt sich, dass der Pretest als Interview 1 bezeichnet
wird etc. Auf den Pretest wird in Kapitel 4.5 näher eingegangen.
Interview 1 (Pretest):
-

weiblich, Alter: 45-50 Jahre

-

Teilzeit, 25 Stunden

-

Klassenstufe 1-4, arbeitet in diesem Jahr nicht als Klassenlehrerin, sondern ist
allgemein für den Computerunterricht zuständig; auch für die Arbeit mit dem
Computer im Sachunterricht

-

Ausstattung: 1 Computerraum mit 12 Computern, alle internetfähig, 1 Beamer
im Computerraum, 1 Fernsehwagen mit DVD-Player für alle Klassenstufen

-

Ablauf des Interviews:
Grundschule

-

weitere Information: eine Hospitation erfolgte im Vorfeld nicht, da es sich
hierbei um den Pretest handelte

nach

Schulschluss,

im

Computerkabinett

der

241
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Interview 2
-

männlich, Alter: 35-39 Jahre

-

Teilzeit, 21 Stunden

-

4. Klasse

-

Ausstattung: 1 Computerraum mit 12 internetfähigen Computern, 1 Beamer im
Computerraum, 1 Fernsehwagen mit DVD-Player für alle Klassenstufen, in
jedem Klassenzimmer zusätzlich ein internetfähiger Computer

-

Hospitation: 2 Schulstunden, in der ersten Stunde Arbeit mit Google Maps, in
der zweiten Stunde Auswertung der Arbeitsblätter und Gespräch über Gefahren
im Internet (→ Medienkompetenz und -erziehung)

-

Ablauf des Interviews: 1 Woche nach der Hospitation, in der Wohnung des
Interviewpartners

Interview 3
-

weiblich, Alter: 45-50 Jahre

-

Vollzeit

-

2. Klasse

-

Ausstattung: 1 Computerraum mit 12 internetfähigen Computern, 1 Beamer
und 1 Scanner im Computerraum, 1 Fernsehwagen mit DVD-Player für alle
Klassenstufen, in jedem Klassenzimmer zusätzlich ein Computer, der in diesem
Fall nicht an das Internet angeschlossen war

-

Hospitation: 1 Schulstunde, kurze Einführung zum Thema „Gesunde
Ernährung“ (Welche Ernährungsgruppen gibt es?) und Nennung der
Fragestellungen, anschließend gemeinsames Schauen des gesamten Filmes
(ohne Pausen) Gesunde Ernährung – Bleib gesund und fit (Online-Lehrfilm von
MedienLB, über Mesax ausgewählt, Filmlänge: 19:24 Minuten)

-

Ablauf des Interviews: das Interview wurde drei Wochen nach der Hospitation
telefonisch durchgeführt, da sich kein anderer persönlicher Termin finden ließ.

Interview 4
-

männlich, Alter: 30-34 Jahre

-

Teilzeit (Lehramtsanwärter)

-

2. Klasse

-

Ausstattung: Computerraum mit internetfähigen Computern, verschiedene
interaktive Tafeln in einigen Klassenzimmern (in diesem Fall ein Smartboard),
in allen Klassenzimmern ein zusätzlicher internetfähiger Computer

-

Ablauf des Interviews: das Interview wurde nach Schulschluss in einem Café
durchgeführt

-

weitere Informationen: eine Hospitation war aufgrund der Zeitknappheit
(Klassenfahrt, Projekttage, Zeugnisvorbereitung, Schulfest) nicht möglich
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Interview 5
-

weiblich, Alter: bis 29 Jahre

-

Teilzeit (Lehramtsanwärterin)

-

3. Klasse

-

Ausstattung: Computerraum mit 8 Computern, von denen nur 2 internetfähig
waren, 1 Beamer im Computerraum, 1 Fernsehwagen mit DVD-Player für alle
Klassenstufen, in jedem Klassenzimmer zusätzlich ein Computer ohne
Internetanschluss

-

Hospitation: 1 Stunde, Thema Leipzig, Bilderrätsel über Beamer (nacheinander
werden Teile des Bildes „aufgeblättert“), anschließend Bildung von vier
Gruppen, die zu verschiedenen geschichtlichen Themen rund um Leipzig
recherchieren: 2 Gruppen mit Lexika und 2 Gruppen im Internet. Letzteres
gestaltete sich als sehr schwierig, da das Internet sehr langsam war und die
Schüler dadurch ungeduldig und demotiviert wurden

-

Ablauf des Interviews: das Interview wurde drei Wochen nach der Hospitation
bei der Befragten zu Hause durchgeführt

Interview 6
-

weiblich, Alter: 35-39 Jahre

-

Vollzeit

-

4. Klasse

-

Ausstattung: 1 Computerraum mit 10 internetfähigen Computern und Beamer,
kein zusätzlicher Computer im Klassenraum, 1 Fernsehwagen mit DVD-Player
für die gesamte Schule, Befragte nimmt eigenen Laptop täglich mit in den
Unterricht

-

Hospitation: 1 Stunde, Thema Sexualerziehung, zur Einführung Lehrfilm über
Beamer gezeigt, Weiterarbeit in Gruppen am Computer mit einzelnen
Arbeitsaufträgen

-

Ablauf des Interviews: im Anschluss an die Hospitation wurde das Interview im
Lehrerzimmer durchgeführt

Interview 7
-

weiblich, Alter: 40-44 Jahre

-

Teilzeit, 21 Stunden

-

3. Klasse

-

Ausstattung: 1 Computerraum mit internetfähigen Computern, Beamer und
DVD-Player, im Klassenzimmer je 1 Computer ohne Internetzugang

-

weitere Informationen: eine Hospitation war aufgrund der Zeitknappheit
(Projekttage, Zeugnisvorbereitung, Schulfest) nicht möglich

-

Ablauf des Interviews: das Interview wurde bei dem Interviewer (Verfasser)
abends zu Hause durchgeführt
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4.4

Vorüberlegungen zur Erstellung eines Leitfadens

Da in den Interviews offene Fragen gestellt werden sollten, wurde das
Experteninterview als Methode ausgewählt. Da es kaum Untersuchungen zu dem
Untersuchungsgegenstand gibt, lässt sich schwer vorhersagen, welche Fragen
notwendig und welche möglicherweise schwierig zu beantworten sind. Offene Fragen
bieten die Möglichkeit, die Lehrkraft zwar in eine Richtung zu lenken, jedoch
möglicherweise viel mehr zu erfahren, als durch geschlossene Fragen. Obgleich
Erzählverfahren oftmals auf eine strukturierte Form verzichten, ist es bei diesem
Untersuchungsgegenstand notwendig. „Der Leitfaden schneidet die interessierenden
Themen aus […] und dient dazu, das Interview auf diese Themen zu focussieren.“242
Zur besseren Strukturierung wurde der Leitfaden in zwei Teile gegliedert: der
Medieneinsatz und die Mediendidaktik. Die Fragen zum Medieneinsatz fließen zwar
lediglich zu einem geringen Teil in die Auswertung ein, jedoch gab es zwei Gründe
diese mit aufzunehmen. Erstens erhielten die Lehrpersonen Gelegenheit sich in die
Thematik einzufinden, indem sie über alltägliche Situationen berichteten bevor die
komplexeren Fragen gestellt wurden. Zweitens helfen die Antworten zur besseren
Einschätzung des gesamten Unterrichtsgeschehens. Auch die Aussagen zu den
Methoden, Konzepten und Theorien werden dadurch nachvollziehbarer.
Nach ausgiebiger Literatur- und Internetrecherche wurden die Fragen erstellt. Es
wurden Fragebogen zu ähnlichen Themen, sprich dem Einsatz digitaler Medien im
Grundschulunterricht,

betrachtet,

wobei

zu

dem

vorliegenden

Untersuchungsgegenstand momentan kein Leitfaden existiert, der zu dem Thema
passt. Demnach wurde Literatur zur Mediendidaktik, zu Konzepten im Sachunterricht
und zum Einsatz digitaler Medien im Allgemeinen untersucht. Zu Letzterem lassen
sich viele Untersuchungen inklusive Fragebogen finden, jedoch nicht, wie schon
mehrfach erwähnt für den Sachunterricht.
Die Auswahl der Fragen bezieht sich nicht ausschließlich auf mediendidaktische
Phänomene. Stattdessen wurden sämtliche Aspekte hinterfragt, die für den Einsatz
digitaler Medien im Sachunterricht eine Rolle spielen. Diese Methodik wurde gewählt,
um dem Lehrer einerseits einen leichteren Einstieg in das Interview zu ermöglichen
und andererseits um ein allumfassendes Bild des Unterrichts vermittelt zu
bekommen. Zwar war es Ziel, die didaktischen Ansätze zum mediengestützten
Unterricht zu be- oder widerlegen, jedoch ist eine Analyse nur dann möglich, wenn
242
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die Lernumgebung, die Sozialformen, die technischen Möglichkeiten etc. mit bedacht
werden, da dies einen erheblichen Einfluss auf die Lehr-/ Lernsituation haben kann.
Die Reihenfolge der Fragen ist systematisch und es wurde angestrebt, diese
einzuhalten, jedoch war damit zu rechnen, dass sich Änderungen aus den
Gesprächen ergeben würden.
4.5

Der Pretest

Wie bereits erwähnt, wird im Vorfeld der eigentlichen Befragung ein Pretest mit einer
Testperson, in diesem Fall einer Grundschullehrerin, durchgeführt. Die Bedingungen
waren die gleichen, wie bei den nachfolgenden Interviewpartnern. In der
einschlägigen Literatur gelten Pretests als „unabdingbare Voraussetzung zur
Vorbereitung einer Hauptstudie“.243 Eine einheitliche Definition des Pretests lässt sich
jedoch nicht finden. Treffend ist die Folgende: „Pretests sind nichts anderes als die
Miniaturausgabe einer beliebigen Form sozialwissenschaftlicher Datenerhebung,
wobei

sich

in

der

Regel

die

Konzentration

auf

die

Qualität

des

Erhebungsinstrumentes richtet.“244 In Anlehnung an Converse und Presser245 sollten
Pretests folgendes prüfen:
-

Sind die Fragen verständlich formuliert?

-

Hat der Befragte Probleme mit der Beantwortung einer bestimmten Frage?

-

Gibt es sprachliche oder lexikalische Überforderungen oder Brüche?

-

Wie sind das Interesse und die Aufmerksamkeit des Befragten bei einzelnen
Fragen?

-

Wie sind das Interesse und die Aufmerksamkeit des Befragten während des
gesamten Interviews?

-

Scheint sich der Befragte wohl oder unwohl zu fühlen?

-

Ist die Reihenfolge der Fragen logisch? Gibt es einen roten Faden?

-

Welche Kontexteffekte gibt es?
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-

Treten technische Probleme mit dem Aufnahmegerät auf? (Rauschen, zu
leise, übersteuert etc.)

-

Ist die Zeitdauer der Befragung angemessen?

Pretests helfen demnach, Interview-Leitfäden optimal vorzubereiten und Probleme zu
vermeiden. Dies hat den Vorteil, dass der Interviewer gestärkter in die erste „echte“
Befragung gehen kann. Anhand der Ergebnisse, die man aus dem Pretest gewinnt,
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine nochmalige Ausarbeitung der Fragen bzw.
der Struktur des Leitfadens nötig. Treten zu große Probleme während des Interviews
auf, kann auch ein neuer Pretest nötig werden. Lief das Interview optimal bzw. wurde
der Leitfaden überarbeitet, kann die eigentliche Befragung beginnen. Der für die
Befragung verwendete Leitfaden ist im Anhang aufgeführt.
4.6

Der Fragebogen als Ergänzung zum Interview

In diesem Kapitel soll kurz erklärt werden, weshalb zu der Befragung ein
standardisierter Fragebogen auszufüllen war.
Die Auswertung der Interviews ist von vielerlei Faktoren abhängig, die bereits in den
vorherigen Kapiteln dargestellt wurden. Zwar ist es nicht Ziel dieses Projektes
herauszufinden, welche digitalen Medien wann und wie oft eingesetzt werden, doch
die Beantwortung der Fragen kann durch die verschiedenen Gegebenheiten
beeinflusst werden. Somit spielt Multimedialität nur dann eine Rolle, wenn
ausreichend digitale Medien vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, ändert sich auch
die didaktische Herangehensweise im Unterricht. Stehen der Lehrkraft Whiteboard,
DVD-Player und Computer in einem Klassenzimmer zur Verfügung, bieten sich
vielfältigere Methoden an, als es nur mit einem Medium der Fall wäre.
Zwar werden die Lehrpersonen befragt und nicht die Schüler, so ist es dennoch
interessant zu hinterfragen, wie die Lerner auf den Einsatz Neuer Medien reagieren.
Ergo soll der Fragebogen einen Gesamtüberblick sowohl über die technische
Ausstattung als auch über das Verhalten der Lerner bezüglich digitaler Medien
geben. Aus den Ergebnissen sind keine repräsentativen Daten zu erwarten, dennoch
wird ein minimaler Vergleich möglich. Positiv zu werten ist, dass sich bspw. zu den
technischen Gegebenheiten immerhin Rückschlüsse auf eine ganze Schule ziehen
lassen, nicht nur auf eine einzelne Person. Die Auswertung des Fragebogens ist in
das sechste Kapitel integriert; der standardisierte Fragebogen wurde dieser Arbeit
angehängt.
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5 Durchführung der Interviews
5.1

Hospitationen zur Vorbereitung auf die Interviews

Im Vorfeld der Befragungen wurde bei vier Teilnehmern eine Hospitation von jeweils
ein bis zwei Schulstunden im Sachunterricht durchgeführt. Bedingung war der
Einsatz eines digitalen Mediums. Bei zwei der Interviewpartner konnte aus zeitlichen
Gründen keine Hospitation erfolgen. Da die Befragungsräume in die Zeit Ende Juni/
Anfang Juli fielen, waren viele Schulen zur Klassenfahrt, hatten Projekttage oder es
mussten Zeugnisse geschrieben und Abschlussfeste organisiert werden, so dass ein
„normaler“ Unterrichtsalltag nur noch teilweise stattfand und ein Unterrichtsbesuch
inklusive digitalem Medium nicht mehr möglich war. Für den Pretest wurde ebenfalls
keine Hospitation anberaumt.
Die vier Hospitationstermine wurden ca. vier Wochen vor dem Termin vereinbart, so
dass den Lehrkräften ausreichend Zeit blieb, ein bestimmtes Medium auszuwählen,
zu

bestellen

oder

den

Computerraum

zu

reservieren.

Ein

spontaner

Unterrichtsbesuch wäre womöglich für die Ergebnisse der Befragung repräsentativer,
jedoch spielen viele Faktoren eine Rolle, die eine Vorbereitung erforderlich machen.
Zum einen hat die Lehrkraft bereits einen Themen- oder Arbeitsplan für das laufende
Schuljahr erstellt. Neben der Themenabfolge ist darin möglicherweise festgehalten,
wie methodisch vorgegangen werden soll, ob bestimmte Medien zum Einsatz
kommen oder ob Ausflüge (Theater, Schulgarten, Museum etc.) geplant sind. Anders
als

im

Deutsch-

oder

Mathematikunterricht

unterliegen

viele

Themen

im

Sachunterricht den Jahreszeiten. So wird kaum eine Lehrkraft im Winter das Thema
Wiese oder Wasser behandeln, sondern bestenfalls im Frühjahr oder Frühsommer,
um bestimmte Experimente in der Natur durchzuführen. Obgleich die Befragung
unabhängig von bestimmten Themen ist, sollte bedacht werden, dass zeitaufwändige
Themen einer längeren Planung bedürfen und somit oftmals keine Zeit bleibt,
zusätzlich ein Medium, eine DVD, Lernsoftware etc. einzusetzen. In Schulen, in
denen interaktive Tafeln zum Alltag gehören, ist es ein integriertes Medium. Da aber
in Sachsen die wenigsten Schulen über interaktive Tafeln verfügen, ist der Einsatz
eines digitalen Mediums von größerem Aufwand. Überdies gibt es Themen, die sich
besser oder schlechter multimedial bearbeiten lassen, insbesondere wenn lediglich
Computer in einem Computerkabinett zur Verfügung stehen, womit der nächste
problematische Punkt angesprochen wird. Auch heute ist es in Sachsen noch Alltag,
dass sich alle Grundschüler einen Computerraum teilen, d. h. die Lehrkraft muss
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genauestens planen, wann sie diesen nutzen möchte und wann es tatsächlich
sinnvoll ist. Schlussfolgernd bedeutet das für die Hospitation, dass sich nicht jede
beliebige Stunde dafür anbietet, sondern eine Abstimmung mit der Lehrkraft
notwendig ist. In die Auswertung der späteren Ergebnisse spielt dieser Punkt eine
Rolle, da es sich um eine konstruierte Situation handelt. Hier setzt die Befragung an,
die sich nicht nur auf die bestimmte Unterrichtsstunde bezieht, sondern auf die
Methodik im Sachunterricht im Allgemeinen. Ziel ist es, ausgehend von einer Stunde,
einen Überblick über den Einfluss digitaler Medien auf die Fachdidaktik des
Sachunterrichts zu erhalten. Dies kann sich auch in Zusatzfragen niederschlagen.
Die einzelnen Hospitationen sollen an dieser Stelle nicht genau analysiert werden.
Stattdessen fließen die Beobachtungen in die Ergebnisse ein. Grund für die
Hospitation ist neben dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu der jeweiligen
Lehrkraft vor allem ein Input für das anschließende Interview. Im Kapitel Qualitative
Befragung wurde bereits angesprochen, dass aufgrund des einmaligen Kontaktes mit
dem Befragten möglicherweise bestimmte Einblicke verwehrt bleiben könnten.
Hierbei bieten die Hospitationen eine große Chance. In einer 45minütigen
Unterrichtsstunde

verlagert

sich

die

Außenperspektive

ein

stückweit

zur

Innenperspektive, was wiederum für das Interview dienlich sein kann.
Für die Fragestellungen der anschließenden Interviews waren die Beobachtungen
und Notizen, die während der Hospitation gemacht wurden, sehr hilfreich.
5.2

Vorüberlegungen und Vorgehensweise zur Durchführung der Interviews

Die Interviewtermine wurden während der Hospitation, telefonisch oder per E-Mail
vereinbart. Die Orte der Interviews wurden ganz unterschiedlich, je nach Wunsch der
Befragten, gewählt. Somit fanden zwei Interviews in der Schule statt, eins in einem
Café, zwei im heimischen Umfeld der befragten Personen, eins im Wohnzimmer der
Interviewerin und lediglich eins erfolgte aus zeitlichen Gründen am Telefon. Diese
Person war auch die einzige, die den Leitfaden bereits im Vorfeld per E-Mail
zugesandt bekam, was sich insbesondere in der Beantwortung der didaktischmethodischen Fragen als positiv herausstellte.
Bevor die eigentlichen Befragungen stattfinden konnten, wurde der bereits in Kapitel
4.5 erläuterte Pretest durchgeführt. Dazu wurde eine Lehrkraft ausgewählt. Der
Pretest bietet die Möglichkeit abzuschätzen, ob die Fragen sinnvoll gewählt und
verständlich formuliert wurden. Im besten Fall lässt sich aus dem Gespräch heraus
beurteilen, ob wichtige Aspekte noch hinterfragt werden müssten. Oftmals merkt man
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erst im Gespräch, wie eine Frage aufgenommen wird, ob sie zu komplex oder
möglicherweise missverständlich ist. Somit kann der Leitfaden noch einmal
abgeändert oder ergänzt werden bevor mit der eigentlichen Befragung begonnen
wird. Da es sich um eine Befragung nach persönlichen Ansichten und
Einschätzungen handelt, spricht man von einem subjektiven Verfahren. Der für diese
Untersuchung durchgeführte Pretest ähnelt sich in Bezug auf die Interviewsituation,
die Methodik und die Inhalte den darauffolgenden Interviews. Der Großteil der
Fragen ist erhalten geblieben und wurde lediglich in ihrer Formulierung und
Reihenfolge geändert. Zudem war festzustellen, dass zu den Fragen nach
Methoden, Konzepten und Theorien nähere Erläuterungen nötig waren. In den
eigentlichen Interviews wurden demnach Erklärungen und Beispiele vorangestellt,
um die Beantwortung der Fragen zu erleichtern. Da der Pretest relevante und nahezu
vollständige Antworten zum Untersuchungsgegenstand lieferte, wird er in die
Auswertung als Interview 1 einbezogen. Lediglich die Frage nach den drei
lerntheoretischen Ansätzen wurde erst nachträglich hinzugefügt.
Die Interviews bestanden aus dem Ausfüllen eines Fragebogens sowie der
eigentlichen Befragung. Für die Durchführung wurde ein Mindestzeitraum von einer
Stunde anberaumt; die durchschnittliche Interviewdauer betrug jedoch eineinhalb
Stunden, wobei das Telefoninterview lediglich 35 Minuten dauerte.
Nach der Begrüßung wurde den Lehrkräften der Untersuchungsgegenstand der
qualitativen Befragung nochmals erläutert sowie allgemeine Hinweise zu den Fragen
gegeben. Anschließend wurde das Aufnahmegerät in Position gebracht und darauf
hingewiesen, dass die Aufnahmen als Basis der Transkriptionen dienen und
anonymisiert behandelt werden. Der Leitfaden lag beiden Gesprächspartnern
während des Interviews vor.
5.3

Fazit zur Durchführung der Interviews

Wie aus den Ausführungen und aus der verwendeten Literatur ersichtlich wurde,
benötigen qualitative Befragungsverfahren viel Zeit, eine sehr gute Vorbereitung,
eine permanente Analyse und Reflexion während des Forschungsprozesses sowie
genaue Überlegungen zur Transkription, Auswertung und Darstellung der Daten. Um
repräsentative Ergebnisse zu erhalten, müssen demzufolge zahlreiche Überlegungen
im Vorfeld getroffen werden, während des Vorhabens sowie am Ende der
Forschungsarbeit. Für die Analyse des Forschungsvorhabens, sprich dem Einfluss
digitaler Medien auf die Fachdidaktik des Sachunterrichts, ist es eine geeignete
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Methode. In einem Interview lassen sich Aspekte hinterfragen sowie zusätzliche
Informationen herausfinden. Dies wäre mittels quantitativem Verfahren in diesem
Maße nicht möglich. Obgleich der Leitfaden eine Richtung der Fragen vorgibt, so ist
die Befragung dennoch variabel. Was die konkreten Daten sowie deren Ergebnisse
betrifft, so lassen sich in dieser Phase lediglich Vermutungen zum Einfluss digitaler
Medien aufstellen. Es ist davon auszugehen, dass die Neuen Medien eine große
Bedeutung im Sachunterricht haben, da sich dieser aufgrund seiner Methodenvielfalt
von anderen Fächern durchaus unterscheidet.
Die Frage nach bestimmten Methoden gestaltete sich fast durchweg als schwierig
und bedurfte zahlreicher Erklärungen. Dies liegt möglicherweise daran, dass der
Einsatz der Methoden oft spontan und intuitiv geschieht. Auch konkrete Fragen nach
didaktischen

Modellen

bedurften

zusätzlichen

Erklärungen,

da

diese

den

Lehrpersonen teilweise unbekannt waren. Dies könnte daran liegen, dass die
Lehrerausbildung in unterschiedlichen Zeiträumen, bspw. in der ehemaligen DDR,
und an verschiedenen Hochschulen stattfand, mit unterschiedlichen Lehrinhalten.
Auch in der Literatur findet man divergierende Begrifflichkeiten für bestimmte
Methoden, Ansätze oder Modelle im Sachunterricht.
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6 Auswertung der Daten
6.1

Vorbereitung des Materials

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgt durch interpretative Verfahren. Dazu
wurden die Interviews mehrfach angehört und wichtige Stellen durch Angabe des
Timecodes markiert. Mit dem Avid Media Composer wurden die relevanten
Interviewaussagen zusammengeschnitten. Anschließend erfolgte die Transkription
der Interviews mit einfachen Transkriptionsregeln. Wie bereits bei den Vorteilen
qualitativer Forschungsverfahren gegenüber quantitativen diskutiert wurde, spielt
nicht nur das Gesagte eine Rolle. Erforderlich ist eine „umfassende Betrachtung des
Befragten und dessen Äußerungen, die Berücksichtigung des gesellschaftlichen
Kontexts, sorgfältige, detaillierte Interpretation jeder Äußerung, Analyse des
Sprachgebrauchs,

Suche

nach

Auffälligkeiten,

Regelmäßigkeiten,

neuen

Phänomenen und abweichenden Fällen sowie die Berücksichtigung und Offenlegung
der eigenen Vorannahmen und Theorien“246.
Die Schwierigkeit einer Transkription besteht darin, ein Gespräch in einen statischen
Text zu übertragen, mit dem Anspruch auf größtmögliche Genauigkeit.247 Da aber
eine Vielzahl an Aspekten eine Rolle spielt, wie Optik, Mimik, Gestik und
Atmosphäre, lässt sich davon ausgehen, dass eine 1:1-Übertragung nicht möglich ist.
Die Exaktheit hängt davon ab, für welche Transkriptionsform sich der Interviewer
entscheidet. Dresing und Pehl schlagen zwei Varianten vor: das einfache und das
komplexe Transkriptionssystem.248 Kuckartz et al. beschreiben das einfache System
als „bewusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln, die die Sprache
deutlich ‚glätten‘ und den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrages setzen.“249
Es geht hierbei um die gesprochene Sprache, den Inhalt; jedoch nicht bzw. kaum,
um parasprachliche oder nonverbale Angaben. Komplexe Transkripte, auch als
Feintranskripte bezeichnet, legen den Fokus auf das Wie? des Gesagten. Es wird
festgehalten, ob die interviewte Person bestimmte Wörter zur Verdeutlichung betont
oder ob einer Antwort lange Pausen vorhergehen, um nur einige Aspekte zu nennen.
Da es im vorliegenden Leitfadeninterview um Informationen zur didaktischen
Vorgehensweise der Lehrkräfte geht und nicht um emotionale Betrachtungsweisen
oder persönliche Stimmungen, ist eine einfache Transkription ausreichend.
246

Mayer (2009), S. 25.
Vgl. Dresing, Pehl (2012), S. 20f.
248
Siehe ebd., S. 25ff.
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Kuckartz et al. In: siehe ebd., S. 25.
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6.2

Auswertung der Interviewfragen

Im Folgenden werden die in den Interviews gestellten Fragen anhand von Zitaten der
Lehrkräfte beantwortet. Wie anhand des Leitfadens und der Transkriptionen
ersichtlich wird, umfassten die Befragungen wesentlich mehr Fragen, als die hier
ausgewerteten. Der Leitfaden war jedoch nötig, um ein umfassendes Bild des
Einsatzes digitaler Medien im Sachunterricht zu erhalten. Zudem bauen einige
Fragen teilweise aufeinander auf. In diesem Kapitel werden jedoch nur die Antworten
transkribiert wiedergegeben, die sich konkret auf die Fachdidaktik und Methodik
beziehen oder für das abschließende Fazit relevant sind, um am Schluss die
Eingangsthese durch fundierte Antworten diskutieren zu können. Die Fragen werden
kursiv abgebildet; die Antworten sind jeweils mit der Angabe des Interviewpartners
versehen, z. B. Interview 1 bezieht sich auf die erste befragte Person. Sollten
innerhalb einer Antwort Informationen vorkommen, die entweder nicht relevant oder
Wiederholungen sind, so werden diese nicht notiert, sondern stattdessen mit eckigen
Klammern angedeutet: […]. Ebenfalls in Klammern werden Anmerkungen gesetzt,
die für das Verständnis der Antwort wichtig sind, bspw. der Bezug eines
Personalpronomens auf ein bestimmtes Subjekt.
Wie schätzen Sie den Einfluss digitaler Medien auf die Fachdidaktik des
Sachunterrichts ein?
Interview 1:
In jedem Fall ist es ein Schwerpunkt, den die Kinder sehr mögen, der halt Abwechslung
reinbringt und wo die Kinder doch erst mal ein Stück interessierter sind, auch ein Stückchen
weiter zuhören oder auch eher nachfragen als auf anderen Gebieten, sage ich mal. Also, er
[Anm.: der Einfluss] hat schon eine hohe Wirkung, weil wir durch die digitalen Medien auch
Sachen rüberbringen können, die man so nicht beobachten kann, wie ein Eichhörnchen frisst
oder wie aus der Kaulquappe ein Frosch wird, das werde ich so halt nicht beobachten. […].

Interview 2:
Also ich denke, auf jeden Fall, abgesehen von den Vorbereitungen, von dem Aufwand, ist
Internetrecherche eine gute Geschichte für den Sachunterricht. Also Sachtexte zu finden,
Sachinformationen. Wir haben auch zum Thema Primaten schon, über die Blinde Kuh [Anm.:
Kindersuchmaschine www.blinde-kuh.de], letztendlich, also, richtig coole Seiten für Kinder
gefunden. Sehr ansprechend, sehr attraktiv, wo die Texte auch entsprechend waren. Das hat
denen sehr viel Spaß gemacht. […] Also, da war eine sehr hohe Motivation, also sehr gute
Effekte, letztendlich. Denn man müsste schauen, so wie immer eigentlich, wie kann ich das
jetzt, also, sinnvoll und auch plausibel verknüpfen, mit dem Lehrplan. Und auch mit dem, mit
den bestimmten Themen, die im Lehrbuch sind, oder im Arbeitsmaterial. Da gibt’s, wie
immer, Möglichkeiten. Das ist glaub ich der Punkt, dass man da dann auch anfängt, ne
andere Denke zu kriegen, immer die Verbindung versucht herzustellen, inwiefern kann ich
jetzt digitale Medien einsetzen. Einfach auch für uns alle mal als Abwechslung. Als Option,
die man hat, das Thema auch anders anzugehen, und nicht nur über diese Printmedien,
diesen konventionellen Unterricht macht.
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Es [Anm.: digitale Medien] kann natürlich nicht dieses Gespräch zwischen Pädagogen und
Lernenden ersetzen, weil da wirklich dann noch mal ein Moment ist, wo man spontan
reagiert, wo man noch mal einfach Impulse aufnehmen kann von den Schülern, […]

Interview 3:
Es ist auf alle Fälle unterstützend, aber wir haben jetzt auch schon festgestellt, dass dieser
unterstützende Faktor, will ich es jetzt mal nennen, auch wieder ein bisschen zurückgeht,
weil gerade hier in unserer Schule oder in unserem Einzugsgebiet viele Kinder durch die
Medien so gesättigt sind, weil viele eben nur zuhause vorm Fernseher geparkt werden, dass
die gar nicht mehr auf so einen Lehrfilm oder so anspringen. Ich sage mal, es muss auch
sehr dosiert vorgegangen werden damit. Nicht, dass man jetzt zu jedem Thema irgendwie
sich einen Film auswählt oder so. […]

Interview 4:
Also dadurch, dass Sachunterricht in Deutschland ziemlich eng gesehen wird in der Schule
oder eigentlich ist es ja noch mal gekoppelt. [..] Aber ich denke mal, im Sachunterricht bietet
sich da halt viel an, das dort genauso zu nutzen oder dass die Kinder halt über
Medienerziehung die Bildung genießen. Auch hinsichtlich des Umgangs dort auf jeden Fall
mehr. Auch was Bilder angeht, um sich dort einfach zurechtzufinden.

Interview 5:
Im Sachunterricht, ja und nein. Also es gibt noch so viele andere Dinge im Sachunterricht,
die wahnsinnig wichtig sind und die, glaube ich, auch kein digitales Medium ersetzen kann.
Ich finde, das ist ein Unterschied, ob man, Thema Leipzig jetzt, haben wir dann wirklich auch
noch unseren Stadtrundgang gemacht und sind dann direkt vor die Gebäude gegangen. […]
Und ich finde, es ist auch ein Unterschied, bei Wiesenpflanzen, ob die Kinder die Pflanzen
wirklich sehen und ob sie die Schnecke wirklich krabbeln sehen oder ob die halt nur ein Bild
oder ein Film dazu sehen. Also wirklich diese reale Begegnung. Aber was im Sachunterricht
auf jeden Fall dazugehört, ist so eine Themenrecherche. Also so Recherchetechniken und
sich auch mal anhand von Sachtexten belesen. Und dafür kann man digitale Medien, ja, also
vor allem halt Internet und Rechner ganz wunderbar verwenden und das ist auch wichtig.

Interview 6:
Also, Sachunterricht bietet sich schon sehr an digitale Medien zu nutzen, im Vergleich zu
Mathe oder Deutsch und z. B. Musik. Also, Deutsch nehme ich es da immer noch, z. B. für
Körpersprache, Mimik, Gestik, so in die Richtung Rollenspiele. Aber ansonsten Mathe? Ja,
da kann man mal einen Körper drehen und Körper zuordnen. […] Das ist für mich in Mathe
z. B. ein Goody hinterher. […] Während im Sachunterricht da wirklich Wissen vermittelt wird.
Na ja in dem Sinne hat es schon eine funktionelle Funktion, weil es ja wirklich viel um
Sachthemen geht und man auf dem Gebiet sich wirklich viel mit Informationsbeschaffung
auseinander setzt. Viel mehr als bei anderen Gebieten, wo man vielleicht mal irgendwelche
Lernsoftware oder so benutzt oder ich denke gerade so dieser Punkt
Informationsbeschaffung hat da im Sachunterricht Priorität.

Interview 7:
Also was natürlich immer von Vorteil ist, ist ja wirklich ein Unterschied an Angeboten, die du
machen kannst, wie man so kleine Lernhäppchen, sage ich mal, so an die Schüler ran
getragen werden, dass man das nicht immer über ein Arbeitsblatt macht oder nicht immer
über den Overheadprojektor […] Das ist immer „Aha“ jetzt kommt was neues und auch was
selbständiges, wo sie wirklich etwas selbständiger auch mit umgehen können, dadurch dass
sie zwar vielleicht auf Suchmaschinen verwiesen werden, aber dass sie daher auch
selbständig mal gucken müssen, was passt, womit kann ich vielleicht gar nicht umgehen,
wenn ich jetzt bei Wikipedia bin, kann ich diesen Text überhaupt lesen oder ist das mir viel zu
anspruchsvoll, also das hat immer noch etwas, wo sie einfach neugierig gemacht werden,
denke ich und von daher unterstützt es auf jeden Fall, bei der Methodenauswahl.
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Wie wird eine Passung zum Unterricht herbeigeführt?
Interview 1:
Wir arbeiten zu 99 % mit EMeDiL250 und da gucke ich mir die Filme vorher an und die sind oft
in Teile gesplittet. Also, was weiß ich, wenn da jetzt Thema Kompass und Karte ist, ist eben
fünf Minuten, wie entsteht eine Karte, fünf Minuten, wie arbeite ich mit einer Karte, fünf
Minuten das und da kann ich dann auch bloß ein Thema mir auswählen oder das eine
Thema jetzt und das andere in drei Stunden. Dass ich jetzt mittendrin im Film spule, das
mache ich nicht. Da müssen sich dann die Kinder die zwei Minuten angucken, die vielleicht
nicht so interessant sind […].

Interview 2:
Also, da hatte ich letztens Thema Dresden, da habe ich dann selbst recherchiert. Da ging es
darum, dass die Kinder über die Blinde Kuh [Anm.: Kindersuchmaschine www.blinde-kuh.de]
zum Thema Dresden recherchieren. Und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, ihnen
ganz genau zu sagen, jetzt dahin,... Und habe sie eigentlich mehr oder weniger dahin geführt
zu diesem kleinen Clip. […] Und dann haben wir uns den angeguckt. Den hatte ich mir ja
vorher auch angeguckt und der war auch relativ gehaltvoll, da gab es erst mal so einen
Bummel durch die Altstadt, so ein bisschen so eine Art Hinführung. […] Da hatte ich dann die
Fragen auch schon auf der Hand auf einem Zettel und konnte dann dementsprechend auch
qualitativ anders ins Gespräch gehen mit den Schülern. Ich konnte da wirklich nachhaken
und musste nicht erst mal selbst überlegen oder verarbeiten.

Interview 3:
Eigentlich […] könnte man es ja auch so machen, dass man einzelne Abschnitte nur schaut
oder einzelne Kapitel. Das ist schon die richtigere Variante, aber es ist auch oft umständlich,
wegen so einer, sage ich mal, kurzen Sequenz wie sechs Minuten oder was, was jetzt
gerade passt, alles anzustellen [Anm.: die Technik im Computerraum] und das alles zu
machen und das dauert dann.
Man müsste das sicher besser nutzen oder anders machen, aber der organisatorische
Aufwand. Ich gucke oft den ganzen Film, obwohl vielleicht von fünf Kapiteln nur drei passen.

Interview 4:
Die Sachen, die ich jetzt hatte, waren eigentlich ziemlich kurz. Und, also, ich habe es einfach
nur noch mal überflogen, beziehungsweise mit der Hamsterkiste [Anm.: Kindersuchportal
www.hamsterkiste.de] zum Huhn halt was gemacht. Und ich hatte ihnen dann halt den
Lückentext ausgedruckt von der Hamsterkiste. Und die Informationen aus dem Film waren
letztlich alle relevant. Ich habe es einfach mal als, also, dass sie mal was anderes haben.
[…] Da war auch Ruhe, zweitens haben sie sich konzentriert, weil sie dachten, sie brauchen
die Information für den Lückentext und haben zusätzlich auch noch was gelernt.

Interview 5:
Wenn die DVD nicht passt oder wenn ich nicht sage, ich finde fünf Minuten am Stück, die
passen, dann nehme ich die nicht. Sonst dann nur die fünf Minuten. Dann würde ich die mir
vorher schon so raussuchen […] Für mich steht ganz oben nicht das Medium, sondern mein
Unterrichtsziel. Was ich in der Stunde erreichen möchte und damit, daraus ergibt sich ja so
eine Unterrichtslinie und so eine Unterrichtsführung. Und alles, was da nicht reinpasst, das
fliegt halt raus.

Interview 6:
Ich nehme mir genau den Teil heraus, den ich brauche. Eigentlich ist es selten, dass es mal
250
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passt. Also für mich. Die [Anm.: die Lehrfilmproduzenten] machen sich da zwar
Supergedanken, aber passt nicht immer. Also meistens nicht. Also nehme ich dann den Teil
heraus und sage das aber auch ganz klar den Kindern. Nicht wundern, da ist etwas davor
und da ist etwas dahinter. Wir brauchen aber nur das. Und das ist dann auch in Ordnung.
[…] Aber wir gucken auch mal einfach so, oder noch mal das an, was in dem Film war.

Interview 7:
Also ich mache das im Vorfeld so, dass ich mir erst mal angucke, was wird da eigentlich
abgehandelt, welches sind die Informationen und dann würde ich gucken, was brauche ich
und dann […] spezielle Sehaufgaben, spezielle Höraufgaben zur DVD stellen, die das
Thema auch so ein bisschen eingrenzen. Wo dann die Kinder die Möglichkeit haben, sich
darauf zu fokussieren und dann das wiederzuerkennen und dann die Information da auch
rauszunehmen. Und alles, was darüber hinausgeht würde ich einfach sammeln mit den
Kindern und dann kann man das immer noch kanalisieren, kann man das gebrauchen jetzt
für unser Thema oder ist das jetzt einfach nur eine Zusatzinformation, die jetzt da ist und […]
nicht weiter behandelt wird. Also ich würde das gar nicht so machen, dass ich sage, das ist
nicht relevant, sondern ich würde diese fokussieren auf die Dinge, auf die es mir ankommt.
Manchmal bietet sich das ja an, dass ein zweites Mal dann zu gucken. Bei uns [ist es] ein
generell schwierig, weil wir nur einen Raum haben, wo wir DVDs abspielen können und das
ist eben ein Zimmer, was genutzt wird für Englisch, und Ethik zum Teil, so dass man sich da
schon anmelden muss. Das heißt, so für den Schulalltag, dass man dann doch die CD vom
Anfang bis Ende schaut und das nicht eben in so Kapitel einteilt und dann einfach wirklich
mit den Kindern vorher bespricht, so das ist jetzt wichtig für uns und das ist nicht so wichtig.

Welchen Einfluss haben digitale Medien auf die Wahl der Methoden?
Interview 1:
Die Recherche wird bei unser eher ins Internet verlegt. Also wir haben bei uns auch eine
Schulbibliothek, aber mehr Geschichten, Märchen, keine Ahnung, also wenig Lexika oder
Ähnliches. Das wird schon in den Computerunterricht gerne verlegt, weil man da nur die
Hälfte der Kinder hat, weil das fällt den Kindern unheimlich schwer, was zu recherchieren. Es
gibt Kinderseiten und wonach suche ich dann, wonach wähle ich das aus, also das ist schon
ein großer Unterrichtsschwerpunkt, erst mal die richtigen Seiten zu finden. […] Also wir
haben in jedem Klassenzimmer einen Computer stehen und der wird halt in so
Werkstattarbeit, […] und der Computer ist auch eine Station, wo sie dann auch alleine sitzen
und arbeiten können. […] Einfach erst mal überhaupt auf die Seite zu kommen und dann halt
auch das Wissen zu testen, das machen sie auch schon ganz gern.

Interview 2:
Das ist zum einen, Internetrecherche, die Kartenarbeit. Dann, ok, Methoden, (…) also die
Experimente, die müsste ich jetzt, die hab ich, ehrlich gesagt, so noch nicht eingesetzt. So
auch noch nicht probiert. Aber ich denke ich kann darüber Inhalte erarbeiten, über Filme und
über Texte, Sachtexte. Ich kann zum einen, die Recherche als Schwerpunkt setzen. Ich kann
die Erarbeitung sozusagen, also konventionell, darüber laufen lassen. Wo vielleicht der Film
einen Vorteil hat gegenüber dem Sachtext im Lehrbuch.

Interview 4:
Ich denke schon, dass es eine positive Änderung ist. Man hat einfach mehr Möglichkeiten
und die Bandbreite wird größer. Die Suche nach eventuellen Inhalten oder Sachen, die ich
nutzen kann, gestaltet sich halt variabler. Der eine entscheidet sich dafür, der andere dafür.
Und die Suche ist, denke ich, auch einfacher, als wenn ich jetzt in die Bibliothek gehe. Ich
denke, dass an sich mit dem Internet, […] das spielt jetzt in der Schule eine größere Rolle in
dem Alter als zuhause. […] Die Sache mit Methoden fällt mir gerade ein: Es gibt doch
verschiedene Arten von Methoden, zum Beispiel markieren oder so was, lassen sich damit
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[Anm.: mit dem Smartboard] auch umsetzen. Vor allem dieses Lineal und Bleistift oder diese
Unterschiede unterstreichen, nachziehen, mit dem Textmarker markieren. Weil es auch
schneller ist, wenn ich denselben Text noch an der Tafel habe. Es ist einfacher, als wenn ich
jetzt mit einem Overhead-Projektor zum Beispiel arbeite, wo mir die Folie dauernd verrutscht.
Also, ich denke mir, dass es ein bisschen beruhigt, wenn die Schritte sich abwechseln. Ob
das jetzt Lückentexte sind oder Kartenarbeit. Genau, also wir hatten in der dritten Klasse
also auch Kartenarbeit ganz groß vom Reellen, von der Möglichkeit zum Plan. […] Da kann
man dann die Karte so groß ranziehen, dass man es auch erkennt. Das scannst du halt ein,
ziehst es ran. Man kann halt auch mit dem Stift markieren, den Weg, den man halt gegangen
ist. Das ist einfach für die Kinder gut, wenn die halt den Plan vorne haben und den Plan bei
sich auf dem Platz und das auch nachziehen, ich denke, das ist dann schon einfacher dann
irgendwann in die Karte auch einzutauchen, sich dort zurechtzufinden.

Interview 5:
Na ja, grundsätzlich, das Medium muss zum Thema und auch zur Methode irgendwie
passen. Also wenn, wir hatten ja schon dieses Thema mit dem Film. Wenn der Film einfach
zu lang ist und zu viel Müll dabei ist, dann nehme ich es nicht, auch wenn es schön wäre, da
einen Film zu zeigen. Und es gibt auch Themen, da finde ich, da bietet sich einfach die
Internetrecherche nicht an. Zum Beispiel naturwissenschaftliche Themen, wo man halt viel
experimentieren soll, da geht es mir einfach um das Experimentieren und um die Versuche.
[…] Aber Recherche ist sowieso, ist ja super, also da wünsche ich und erwarte ich eigentlich
auch, dass das [Anm.: das Internet] mit genutzt wird, einfach weil die Kinder das lernen
müssen. Mindmapping würde ich nicht, weil Mindmapping geht ja überhaupt erst mal darum
oder benutze ich immer nur, um erst mal Wissen, was schon vorhanden ist, zu strukturieren
[…]. Ich weiß nicht, also wenn es jetzt zum Beispiel um Üben und Festigen geht, dann fände
ich natürlich irgendwie Lernsoftware... Wo man, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn es um
Getreide geht und da hat man da so die Tiere, da hat man dann die verschiedenen Tierarten
und dann müssen die Kinder nur anklicken, das ist das Schwein, das ist die Gerste, das ist
der Roggen, das ist der Löwenzahn, das ist dies, das ist jenes. Also so was meine ich halt
jetzt so mit Übung und Festigung. Fände ich es als Übungsmaterial einfach noch mal schön
und sehr abwechslungsreich.

Interview 6:
Also, die Inhalte bleiben ja gleich. Nur die Art und Weise, wie ich es rüber bringe ist anders.
Statt ein Buch aufschlagen und lest euch mal durch und unterstreicht, müssen sie
mitschreiben. Oder Stichpunkte. […] Hm, was bringt mehr? Ich denke einfach, wenn man
das ein bisschen verbindet... digitale und analoge Medien. […] Beispiel Recherche, auf alle
Fälle ja. Experimente würde ich nie am Rechner zeigen wollen, weil, das müssen sie einfach
selber machen. […] Muss man auswählen, was geht, was Sinn hat. […]

Interview 7:
Na ja, man kann ja auch zum Beispiel mal eine Textverarbeitung machen, dass man mal
seinen eigenen Text schreibt am Computer, dass man sich da so eine eigene Seite erstellen
kann und mal Fotos mit einscannt und solche Sachen, […], also auch wirklich so ein
bisschen dieser ganze technische, fachliche Umgang mit dem Computer als, sage ich mal,
als Schreibgerät, so dass man den da auch mal mitbenutzen kann und mal testen kann, wie
funktioniert das. Aber ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass die das auch schon
teilweise gemacht haben, dass da auch Vorerfahrungen vorhanden sind und dass die sich
dann auch gegenseitig dann auch helfen können […].

In welchen Unterrichtsphasen setzen Sie digitale Medien ein?
Interview 1:
Also, ich sage mal, die Medien nutze ich in dem Moment, wo sich die Kinder nicht vorstellen
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können, ich sage mal grad Kartenarbeit in Klasse 3, wie so eine Karte entsteht. Das können
sich die Kinder einfach nicht vorstellen und da kann man auch mit Modellen und sonst was
arbeiten, aber wenn man dann halt so einen Film hat, wo die dann mit dem Flugzeug fliegen
und dann halt aus Häusern nur noch farbige Flächen werden oder so, dann können die das
einfach besser verstehen und in dem Moment setze ich halt sowas ein. Oder, sagen wir, ja,
gerade das Leben der Tiere, das kann man halt so nicht beobachten und dort nutzen wir die
Medien ganz, ganz häufig. Wo wir sie viel nutzen, ist die Sinne, ich meine, da machen wir
auch ganz viel so im Sachunterricht. Wir haben Experimente und Sehtests und Hörübungen
und keine Ahnung. Aber, ich sage mal, ich gucke mir die Filme aber auch an und sind sie
ansprechend, sind sie interessant, dann nutzen wir sie.

Interview 2:
Also zum Beispiel dieses was Piri [Anm.: Sprach-Lesebuch, Ernst Klett Verlag] anbietet,
diese Lernprogramme, oder auch im Internet, wo man dann bestimmte Knobelaufgaben usw.
findet oder auch Grammatik oder der Orthographietrainer, […]. Also ich glaube, ganz oft ist
es wirklich dieser Übungsbereich, wo man festigt, wo man anwendet, vertieft. Ich glaube,
diese Geschichte mit Google Maps, das war jetzt eigentlich ein Einstieg.

Interview 3:
Zur Festigung also, aber auch zur Recherche. Experimente, schwierig. Und Recherche ist
auch wieder jetzt, kommt auch aufs Alter an. Recherche, würde ich jetzt sagen, vierte Klasse
auf alle Fälle. Dritte Klasse je nach dem, das können manche gut, manche nicht. Und also
zweite Klasse ist das noch ungeeignet. Man muss ja auch schon in der Rechtschreibung ein
bisschen fit sein, dass man auch das, was man sucht, richtig eingibt. Sonst kommt man ja
auch nicht weiter. […] Natürlich machen wir Stationsbetrieb im Klassenzimmer. Wir haben in
den meisten Klassenzimmern einen Computer, der auch ans Internet angeschlossen ist. Und
da, wo das funktioniert, kann der Computer auch an der Station mit sein. Das kommt bei uns
vor. Wir machen auch Werkstattarbeit, wo praktisch die Klassenstufe auch sich in Gruppen
aufteilt. Also, zum Beispiel jetzt die zweite Klasse, wir haben A und B, da machen wir vier
Gruppen draus. Und da nutzen wir zum Beispiel auch das Computerkabinett […].

Interview 4:
Also, die Videos habe ich halt zum Ausgang auf jeden Fall genommen, also, das soll nur mal
so eine kleine Wissensabfrage sein, wobei ich eigentlich auch gesagt habe: „Ihr könnt auch
euer Buch und euern Hefter nutzen, nachdem sie den Film geschaut haben.“ Ich denke, das
[Anm.: digitale Medien] ist vielseitig einsetzbar. Ich habe sie auch schon zur Einführung
genommen, indem man vielleicht einfach ein Bild vorne projiziert oder ein Filmchen zur
Einführung nimmt […].Klar richte ich die Methode danach aus, wie ich es [Anm.: das
Smartboard] einsetze. Wenn ich jetzt ein Experiment vorgebe, würde ich vorne dort bestimmt
die Schritte in der zweiten Klasse dort vermerken, […].

Interview 5:
Ich, also, ich glaube, man kann das Internet als Einstieg nutzen, indem man einfach sagt,
guckt doch einfach erst einmal. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich immer erst
einmal selber möchte, dass die Kinder selbst ihre Fragen formulieren, aber theoretisch
könnte man auch sagen, guckt erst einmal, was findet ihr im Internet darüber. Man kann
einen kleinen Film als Einstieg, also eigentlich eignet sich alles als Einstieg. Genau. Na, bei
der Festigung würde ich wahrscheinlich, da ist es eher mit einem CD-Spieler, da wüsste ich
nicht, wie ich festigend irgendwas üben soll.

Interview 6:
Zur Einführung. Dann zum Ende noch einmal, dass wir das, was wir gelernt haben noch
einmal festigen. Genau, zur Festigung. […] Da hatten wir z. B. die Tiere im See und
Entwicklung des Frosches war das, glaube ich. Da hatten wir einfach nur Arbeitsheft – muss
ja ausgefüllt sein! [lacht] Und hinterher dann einfach noch mal so Computeranimation bzw.
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die Kinder mussten dann richtig mit Drag and Drop die Stadien einfach dann zuordnen.
Und Filme. Also wir haben relativ wenige. Ich nutze dann halt einfach Youtube mit Beamer an
die Wand. So etwas. Reinen Film auch öfter mal.

Interview 7:
Also gerne für die Einführung eines Themas, um das erst mal zu erarbeiten, aber auch ganz
gerne so zur Nacharbeitung, also um das nochmal zu festigen, um nochmal zu kontrollieren.

Welche didaktischen Ansätze halten Sie für besonders sinnvoll im Hinblick auf
digitale Medien im Sachunterricht: behavioristischer, kognitionstheoretischer oder
konstruktivistischer Ansatz?
Interview 3:
Und dieser kognitionstheoretische Ansatz, wo der Lernende als Individuum, das ist für mich
jetzt so eigentlich das Wichtigste oder Sinnvollste.

Interview 4:
Weil bei so CDs und DVDs, die laufen ja einfach darüber [Anm.: über das Smartboard]. Also,
das ist einfach ganz oft mit positiver Rückmeldung, wenn ich was richtig habe, dass ein
kleines Geräusch kommt oder ein Tier dort reingeflogen kommt. Wenn die Klassen kleiner
wären und ich einfach die Möglichkeit hätte, den Kindern zu ermöglichen, dass sie halt damit
auch arbeiten können und sich natürlich mit diesen ganzen Möglichkeiten und Werkzeugen
dort auskennen, dann ist das natürlich total motivierend. […] Jetzt in der Schule, im
Alltäglichen, denke ich gilt der behavioristische Ansatz, dass es dann einfach mehr oder
weniger über das Positive kommt und durch die Belohnung.

Interview 5:
Also dieser erste Ansatz [Anm.: behavioristischer Ansatz], also ich sehe das jetzt so, keine
Ahnung, die Kinder kreuzen irgendwas an und wenn alles richtig ist, sagt dann der kleine
Vogel, das hast du ganz besonders toll gemacht, alles richtig und dann Feuerwerk und Jubel.
Ja, ich glaube, da freut sich das Kind. Also ist auch vielleicht so für Übungszwecke, ist es
sinnvoll, weil die Kinder dann auch sofort Rückmeldung über ihr Ergebnis bekommen. […]
Also ich finde, bei diesem konstruktivistischen Ansatz, dass das Individuum diese
Lernumgebung mitgestaltet, wenn die Bedingungen da sind, dann trifft der zu. Wenn die
Kinder wirklich schon an Medien gewöhnt sind und wissen, wie sie damit umgehen und dann
selbst auch auswählen, ah, ich möchte jetzt hier mal diese Lern-CD einlegen oder da gibt es
eine Wissens-CD zum Thema Luft und Wasser von Peter Lustig. Die gucke ich mir jetzt an
oder ich forsche jetzt mal im Internet, was ich dazu finde, die auf jeden Fall. Äußere Reize
werden ja immer aktiv, also bei den Medien...

Interview 6:
Also, konstruktivistischer Ansatz – nein. Nicht mit digitalen Medien. Ich denke aber, das
würde funktionieren, wenn man die Kinder auch trainiert, dann läuft das. Die machen
eigentlich fast alles mit. Mit denen kann man ganz viel machen, auch wenn es einmal schief
läuft, beim nächsten Mal funktioniert es. […]

Interview 7:
So das erste [Anm.: behavioristischer Ansatz] würde ich eher mit Fragezeichen versehen,
also dieses, ich glaube das ist was, was Kinder vielleicht Zuhause so ganz gut machen
können, aber was ich jetzt nicht unbedingt als sinnvoll für den Sachunterricht erachte. Also
mit diesen Übungen, die dann, wo das Kind dann besonders gelobt wird durch eine Übung,
die es besonders gemacht wird, ich denke so im einzelnen, klar gibt das so einen Anreiz,
aber das würde ich jetzt wirklich als Lernsoftware Zuhause verstehen,[…]. Also dieser
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kognitionstheoretische Ansatz, dass man die äußeren Reize dafür verarbeitet, ist von daher,
denke ich manchmal nicht schlecht, für Kinder, die sowieso Schwierigkeiten haben, so mit
Reizen, also dass man da mal ein bisschen kanalisiert und vielleicht auch ein bisschen
auffängt, also dass das Kind wirklich speziell, an einer Sache arbeiten kann und dann auch
das über dieses Medium macht. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Der letzte Ansatz, der
konstruktivistische Ansatz, also das ist schon der Ansatz, denke ich, den es am meisten
betrifft. Also das es wirklich eine sehr individuelle Geschichte ist mit dem, wenn ich jetzt auch
alleine am PC sitze und jetzt vielleicht auch alleine mal bei einer Suchmaschine unterwegs
bin und mal was recherchiere. Ich denke, da ist der meiste Zuwachs an, wie gehe ich so
technisch vor, was muss ich eigentlich für Knöpfe bedienen, um da hin zu kommen. Also das
sind ja so Schritte, die ich da gehen muss und ich denke, das ist so das, wobei für jeden
einzelnen letztendlich am meisten herausspringt. […]

Tulodziecki beschreibt vier Konzepte des Medieneinsatzes: das Lehrmittelkonzept,
das Arbeitsmittelkonzept, das Bausteinkonzept und das Lernumgebungskonzept.
Welche halten Sie für den (digital)mediengestützten Sachunterricht für gut
umsetzbar/ weniger gut umsetzbar?
Interview 1:
Also sagen wir mal das Erste [Anm.: Lehrmittelkonzept], dass es Medienangebote gibt, die
flexibel da entscheiden können, ja, das würde ich wirklich dann für Klasse 3 und 4, dass die
sich in der Lernwerkstatt Aufgaben raussuchen können. Das Zweite, das
Arbeitsmittelkonzept, strukturiert die Lernumgebung, also wenn ich mich jetzt mal nicht
konkret um Deutsch oder Mathe kümmere, gibt es auch einfach Stunden zu Word,
Formatierung, keine Ahnung. Und dann machen wir das einmal zusammen und das nächste
Mal kriegen sie dann einfach nur so eine Arbeitskarte, wo sie dann nochmal alleine das
nochmal umsetzen müssen und, sagen wir mal, in der dritten Übungsphase dürfen sie
einfach mal allein probieren, was kann ich mit den ganzen Kenntnissen zusammen, also
irgendwie Einladungen, ein Deckblatt, also irgendwas. Denke mal für Klasse 3 und 4 ist das
auch schon durchaus möglich dieses Arbeitsmittelkonzept, dass ich das vorgebe, in einer
gewissen Art und Weise und die Kinder dann selber ein Stück weit entscheiden können.

Interview 2:
Ich hab mal das Lehrmittelkonzept eingesetzt. Das war dann, zum Beispiel,
Begriffserklärung. Dann einfach Wikipedia kurz gucken. Da hatten wir dann so projektartig
gearbeitet. Da stand da eben, über Wlan sozusagen, so ein Laptop in der Ecke und dann
haben die Schüler das auch wirklich angeguckt und haben da sich noch weitere Infos
gesucht. Und das ist dann ein Arbeitsmittel quasi, wenn ich da am PC schnell einen Begriff
klären kann. Je nach individuellem Lernprozess, sozusagen […].
Baustellenkonzept, ist glaube ich, der Klassiker. Dann zeige ich den Film, oder dann ist es
ein Lehrfilm. Lernumgebungskonzept? Das halte ich für problematisch hier, also, eben weil
ich, glaube ich, dann da schon auch konservativ denke. Ich glaube, die Kinder brauchen da
zumindest jemanden der sagt, ok, guckt mal, ihr habt jetzt die und die Frage gestellt, ist es
da nicht klüger, was weiß ich, die Frage jetzt erst mal wegzulassen und sich erst mal nur auf
eines zu konzentrieren. Also, dass die da so ein bisschen analytisch rangehen. […] Weil ich
eben oft genug erlebt habe, dass die eigentlich nicht klar kommen, wenn die da wirklich
alleine losgehen. Dann haben die kaum eine Gliederung, kaum eine Struktur. Dann werden
die Blätter einfach ausgedruckt, irgendwie, oder abgeschrieben. Das sind so Sachen, wo ich
auch glaube, da ist dann kein nachhaltiger Lerneffekt dabei.
Ich glaube Lehrmittelkonzept ist dann wahrscheinlich, „setzt Medienangebote flexibel in
Unterrichtsprozesse ein“. Ich glaube, das ist auch häufig dann, was ich mache. Also siehe
Google Maps, Ausflug in Dresden, ja, gut Filmanalyse, dann, solche Sachen. Aber eben
auch bestimmte, was weiß ich, Lernprogramme.
[…] So, und hier würde ich auch behaupten, eigentlich die Rahmenbedingungen, also schon
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allein räumlich, oder die Ausstattung, so wie sie halt ist, [...], da finde ich es schwer, so ein
Arbeitsmittelkonzept oder Lernumgebungskonzept zu realisieren. So, deswegen kommt oft
das Baustellenkonzept, oder dann eben dieses Lehrmittelkonzept.

Interview 3:
Das Bausteinkonzept, damit die Lehrperson entlastet wird, also ich mache das nicht damit,
sage ich mal, dass ich weniger zu tun habe. Mich entlastet das eigentlich nicht, wenn ich
einen Film einsetze, ich muss mich ja vorher mit dem Film auch beschäftigen. Ich muss den
ja vorher gesehen haben und muss gucken, was mache ich dann daraus oder gibt es
Arbeitsblätter dazu, also es ist ja jetzt nicht so, ich mache einen Film an und das war es.
Arbeitsmittelkonzept halte ich für sehr wichtig, dann Lehrmittelkonzept auch, das ist dann
nach Arbeitsmittelkonzept. Und Lernumgebungskonzept ist, ich sage mal, das funktioniert bei
den Kleineren nicht so gut. Also, ich sage mal, je älter die sind, ist das schon durchzuführen.

Interview 4:
Also, wenn ich es natürlich könnte, wäre Lernumgebungskonzept da natürlich
erstrebenswert. Aber ich denke, das ist einfach schwer umsetzbar, weil alle halt eine
unterschiedliche Ausgangslage haben, mit Computer umzugehen, mit Internet umzugehen,
mit Selbständigkeit.
Ich denke mal, das Lehrmittelkonzept, das Arbeitsmittelkonzept würde ich nun fast auf eine
Ebene stellen, weil immer abhängig von der Klasse und vom Alter, aber einmal nehme ich es
halt einfach als ein Lehrmittel. Zum anderen, wenn ich jetzt eine Werkstatt habe oder eine
Freiarbeit, ist es dann mehr ein Arbeitsmittel, wo die Kinder dann selbst tätig sind. Also
Lehrmittel und Arbeitsmittel auf eine Stufe und da drunter das Baustellenkonzept. Das Letzte
[Anm.: Lernumgebungskonzept] ist sehr erstrebenswert. Ich denke, da braucht man aber Mut
und die Gegebenheiten müssen einfach da sein. Ich kann die Kinder halt nicht frei arbeiten
lassen, wenn sie es nicht können, wenn sie dazu nicht fähig sind.

Interview 5:
Ich denke jetzt auch wieder zum Beispiel an die Tierstimmen [Anm.: Bezug auf
Bausteinkonzept]. Das ist ja was, das kann ich ja als Lehrperson auch gar nicht
nachmachen. Also ich habe keine Lust mich da hinzustellen und zu muhen und zu grunzen.
Und dann, also wenn ich möchte, dass die Kinder einfach wissen, wie diese Tiere klingen,
dann, oder wie vielleicht auch verschiedene Vögel singen, also so was ist ja auch, dann
entlastet mich das ja auf jeden Fall, im positiven Sinne auch. Wenn das so um komplexere
Zusammenhänge einfach mal geht, dann glaube ich, ist es auch schön vielleicht auch so
was noch mal auf vielfältigere Art, oder noch mal anders erklärt zu bekommen. Vielleicht ist
es das. Ich denke jetzt an bestimmte Kreisläufe zum Beispiel. Dann das Lehrmittelkonzept.
Nein, ich würde sogar einfach sagen Internet ist für mich einfach da mit Lehrmittel,
irgendeine Plattform. Arbeitsmittel wäre dann für mich zum Beispiel halt, wären es auch so
Lern-CDs, eindeutig. Der Computer allgemein als Schreibwerkzeug zum Beispiel zur
Erstellung von Lernplakaten. In dem Zusammenhang wäre dann, glaube ich, wirklich freies
Nutzen des Internets. Also man lässt sie dort machen und die recherchieren und gucken mal,
wo sie hinkommen und was sie rausfinden.

Interview 6:
Das Arbeitsmittelkonzept funktioniert, aber nicht nur mit digitalen Medien. Wie gesagt, da
haben wir wieder die Einschränkung der Technik. Aber auf alle Fälle, z. B. ihr geht jetzt da
hin und guckt den Film, arbeitet Informationen raus. Mit einer Lerntheke, mit sonst
irgendetwas. Also das auf alle Fälle. Dann wieder so ein Bausteinkonzept – na klar! Werden
einfach beschallt, funktioniert auch. Einfach um zu gucken, eine Schwangerschaft an Bildern
darzustellen, eine Entwicklung des Kindes ist einfach, DVD reingeschoben – da sehen die
das, so ein kleines Kind und das ist wesentlich besser. Also, ich würde mich jetzt für keines
entscheiden. Denn jedes für sich allein hatte ich noch gar nicht. Würde ich auch nie so
auseinander nehmen und immer so miteinander, so in Verbindung einfach. […] Struktur
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muss vorgegeben sein. Zumindest in der Grundschule. […] Arbeitsaufträge müssen ganz
klar definiert werden, sonst probieren sie wahrscheinlich alles aus.

Interview 7:
Also ich würde sagen, das erste Konzept [Anm.: Lehrmittelkonzept] funktioniert. Auf die
Grundschule gesehen, gerade für Schulen mit vielleicht sehr heterogenen Gruppen, wo doch
der Unterricht eher so zentriert ist auf die Lehrperson, also ich denke, dass funktioniert auf
jeden Fall. Als erstrebenswert finde ich das Arbeitsmittelkonzept. Also das es so eine
Strukturierung gibt und dass Schüler aber dadurch eher in die Selbständigkeit geführt
werden. Also dass die aktiv werden und erst mal das Medium nutzen und daraus vielleicht,
dann auch was erstellen. Also das halte ich für sehr sinnvoll für das selbstbestimmte
Arbeiten. Ich sehe das irgendwie nicht so losgelöst, deswegen finde ich das ein bisschen
schwierig, das wirklich als Konzept zu betrachten, weil es ja nur einen Baustein letztendlich
betrifft. Je nachdem was für ein Thema man hat. Das hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
Ich finde diese anderen Konzepte [Anm.: Baustein- und Lernumgebungskonzept], die da
aufgeführt sind, die sind ein bisschen komplexer als jetzt das […]. Beim letzten Konzept
[Anm.: Lernumgebungskonzept] habe ich so gedacht, das ist so das, was am meisten,
selbstaktives Lernen der Schüler oder selbständiges Lernen der Schüler voraussetzt oder
überhaupt eine Selbständigkeit der Schüler, dennoch finde ich das ein bisschen
problematisch und ist vielleicht vom Konzept, auch für diese Altersstufe noch nicht so
angemessen. Also „Problemanalysen werden eigenständig durchgeführt“. Gibt es vielleicht
mal Kinder, die das können, so Klasse 4, die wirklich schon so weit sind, aber halte ich eher
nicht für durchführbar, für diese Altersstufe.

Welchen Stellenwert haben digitale Medien für Ihre eigene Unterrichtskonzeption?
Interview 2:
Ich glaube auch, dass dieses traditionelle Arbeiten mit dem Buch, mit Inhaltsverzeichnissen,
wo man einfach auch ein anderes Tempo hat, […], also Links auch schon da sind in den
Lehrbüchern, aber eben vielleicht noch ein Stück weit übersichtlicher. Also, wo man vielleicht
doch noch eine andere Konzentrationsfähigkeit entwickelt. Und auch ein anderes
Arbeitsverhalten, irgendwie entwickelt.
Ich arbeite gerne mit Karten. Ich weiß, dass Visualisierungen total positiv sind, für den
Lernprozess auch, einfach auch eine Abwechslung darstellen, sozusagen als
Arbeitsmaterial, und andere Lernprozesse ermöglichen. Von daher versuche ich schon, auch
wenn man das vielleicht intensiver und noch umfangreicher betreiben kann, denke ich sind
die Medien, also die digitalen Medien für mich ganz, ganz wichtig. Also, wo ich auch denke,
dass ich da immer im Hinterkopf überlege, welche Möglichkeiten ich habe, im PC-Raum.

Interview 3:
Natürlich kann ich auch ohne [Anm.: digitale Medien]. Ich sage mal, für mich und die Kinder
ist es interessanter und auch unterstützender. Also, ich möchte das jetzt nicht mehr missen.

Interview 4:
Ich setze es [Anm.: das Smartboard] immer ein, also sehr krass, auch im Internet viel. Auch,
mal eine Lern-DVD, oder wenn Kinder irgendwie was mitbringen. Ja, und ganz oft,
irgendwelche DVDs, über naturwissenschaftliche Phänomene, oder über Tiere, so wie es
halt in den Unterricht reinpasst. Also, das Smartboard setze ich eigentlich unentwegt ein.
Also, ich sehe es [Anm.: das Smartboard] halt als großartige, vielfältige Möglichkeit und
versuche, das eigentlich immer mit einzubringen.

Interview 5:
Ich finde wichtig, dass es verschiedene Lernkanäle anspricht. Einmal soll es irgendwie um
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das Optische gehen, dann noch einmal um das Akustische, dann noch einmal um das
Haptische […]. Ich glaube, unser Medienverhalten läuft ja mehr und mehr darauf hinaus,
dass wir sowieso alles, was wir nachschlagen und was wir uns an Wissen erwerben wollen,
das läuft tatsächlich über das Internet. Und ich glaube, das Buch wird nicht an Bedeutung
verlieren, aber eher eine andere Bedeutung gewinnen. Also man wird dann wirklich nur noch
diese reine Fachliteratur oder, also jetzt, bezogen auf Sachunterricht, natürlich nutzen und in
Buchform nutzen. Das finde ich einfach wichtig, dass Kinder lernen damit umzugehen.
Einfach weil die Zukunft, glaube ich schon, sehr in diese Richtung geht. Ich finde es aber
auch wichtig, ihnen noch dieses normale Sachbuch einfach zu zeigen, mit diesen vielen
schönen Bildern, wo sie blättern können. Also ich glaube, das muss sich einfach beides
ergänzen. Und es ist in der Hinsicht auch beides gleichrangig und gleich wichtig.

Interview 6:
Für mich einen normalen. Wenn Sie meine Kollegen fragen, einen hohen. Also ich finde, das
[Anm.: digitale Medium] gehört dazu. Ich nutze es einfach auch gerne, sowohl um, wie Sie
sagen, hier dieses Bausteinkonzept, um einfach auch einmal entlastet zu werden, nicht
zwanzig Mal das eine Bild zu beschreiben, sondern oder um die Kinder selbst etwas machen
zu lassen […]. Aber ich bin eben auch im Referendariat so groß geworden, wir hatten hier
diese digitale Tafel, das war halt normal. Ich finde es wichtig, dass die Kinder das als normal
sehen, weil auch in der weiteren Umsetzung, egal, was sie machen, sie werden mit dem
Computer umgehen müssen, mit digitalen Medien, müssen sich da zurechtfinden. Für mich
in der Grundschule ist es schön, dass halt die Motivation und die positive Einstellung, das
bedingt sich ja, dass man die einfach nutzen kann. Das ist unbezahlbar. Und für mich als
Lehrer unbezahlbar. Stellenwert? Ich würde sagen, für mich, gehört ganz normal, wie ein
Buch dazu zum Unterricht.

Interview 7:
Also ich berücksichtige das immer und versuche das auch immer mit einzubauen, da wo es
sinnvoll ist. Also ich mache das nicht auf Biegen und Brechen, sondern gucke wirklich, wo ist
es sinnvoll, dass ich das mit einbringe. […] Also da, wo es sinnvoll ist, versuche ich das zu
nutzen, entweder unterstützend oder auch eben wie gesagt zur Recherche.

Welchen Einfluss haben digitale Medien auf die Wahl der Sozialform?
Interview 1:
Kinder arbeiten halt an einem Computer sehr gerne alleine. Die möchten das wirklich, jeder
an der Tastatur, an der Maus sitzen. Jeder möchte seins allein machen, so dass das hier
ganz oft Einzelarbeit ist. Also, wenn mal wirklich eine ganze Klasse drin ist, das kommt ja
vor, dann gibt es auch Kinder, die sich freuen mit einem Partner zusammen irgendetwas zu
erledigen, aber im Großen und Ganzen möchten die das gern alleine machen.

Interview 3:
Sie haben ja bei uns gesehen, auf einem Tisch steht immer ein Computer und sind zwei
Stühle. Das bietet sich für die Partnerarbeit gut an, die bei uns eingerichtet ist. Dann kommt
aber wieder zum Tragen, dass wir nur einen Kopfhörer haben. Das ist ja auch manchmal
was mit Ton, also die Filme. Das ist wieder ungünstig. Es können zwar zwei sitzen, aber nur
einer kann hören. Das ist jetzt von der Organisation bei uns blöd, aber zur Recherche ist
zum Beispiel die Partnerarbeit eine gute Wahl. Weil, wenn man sich da gegenseitig ein
bisschen abspricht und auch Tipps gibt, das funktioniert besser.

Interview 4:
Also, ich denke, es ist eine schöne Ergänzung, dass man das mit nutzen kann, dass man
halt dort jetzt sagen kann: „Okay, die Gruppe arbeitet jetzt hier und nächste Stunde wird
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gewechselt“ oder so. Aber ich glaube, einen großen Einfluss hat es nicht. Also, ich denke ein
guter Lehrer, der soll dir halt immer viel bieten jetzt hinsichtlich dessen, verschiedene
Methoden, verschiedene Sozialformen. Und ich denke jetzt nicht, dass ich weniger oder dass
meine Sozialform armutsvariabler wäre, also mit Smartboard oder mit Internet.

Interview 5:
Hängt von der Anzahl der digitalen Medien ab. Ich würde, wenn es in einem
Computerkabinett zum Beispiel nur zwei internetfähige Computer gibt, dann ist man
automatisch gezwungen, Gruppenarbeit zu machen oder wenn man nur zehn Computer
insgesamt zum Schreiben hat und, ja, dann ist es meistens Partnerarbeit. Das finde ich aber
auch nicht schlimm, wenn die Kinder zu zweit oder zu dritt vor einem Rechner sitzen. Dann
gibt es natürlich digitale Medien, wenn ich eine Musik-CD vorspiele, dann ist es klar, dass ...
oder obwohl, na doch, wenn man einen Hörauftrag hat, dann kann man auch sagen, findet in
Partnerarbeit, oder die Gruppe findet raus, was über die Kuh gesagt wird, die Gruppe findet
raus, was über das Schwein gesagt wird. […] Beim Film genauso, glaube ich auch. Kann
man unterschiedliche Sozialformen nutzen, das hängt halt dann auch von der Stunde ab und
vom Lernziel, was ich so am Ende erreichen will und wie ich weiterarbeiten will. Ich glaube
das, genau das ist irgendwie wichtig, was, also welche Funktion das Medium hat, wie ich
danach weiterarbeiten möchte. Und ich glaube, danach gestaltet sich ganz viel. Also welche
Methode das ersetzt und welches Medium ich nun überhaupt nehme und welche Sozialform.

Interview 6:
Ich schicke auch manchmal welche los und sage, hier sucht mal was raus. Dann setzen die
sich allein an den Rechner – Einzelarbeit. Das ist eigentlich egal, ob sie ein Buch, oder einen
Rechner haben. […] Aber na klar, je nach Inhalt oder DVD oder Lernplattform oder was auch
immer ich benutze, haben digitale Medien logischerweise einen Einfluss auf die Sozialform.
Kommt immer darauf an, was ich mache. Aber genauso wie im Buch oder mit Arbeitsblatt.

Interview 7:
Also wir haben ein Computerkabinett mit 13 Computern, so dass im Prinzip immer nur eine
halbe Klasse daran arbeiten kann und das ist dann eigentlich auch schon das nächste
Problem bei uns, wenn alle Computer an sind, ist die Internetrecherche […] ganz, ganz
schwierig, […] aber es hat auf jeden Fall eine soziale Komponente, in dem sich wirklich
Kinder auch zusammen finden und da habe ich wirklich auch schon sehr schöne Beispiele
erlebt von Kindern, die sonst nicht zusammen arbeiten, die aber durch den Computer oder
über dieses Medium, dann zusammen gearbeitet haben und sich gegenseitig geholfen
haben, dann praktisch die Arbeit, die sie dort gemacht haben, den anderen vorgestellt
haben. Also das ist teilweise, also auch ein Anreiz, mal so andere Lerngruppen zu bilden.

6.3

Die Ergebnisse und ihre Gültigkeit

Bevor auf die Auswertung der Antworten näher eingegangen wird, soll nochmals
angemerkt werden, dass sich die Fragen nach bestimmten Methoden, Konzepten
oder Ansätzen teilweise als kompliziert gestalteten und viele Erklärungen und
Nachfragen notwendig waren. Oftmals musste interveniert werden, um eine
auswertbare Antwort zu erhalten, wenn die Frage nicht in ausreichendem Maße
beantwortet wurde. Dennoch konnten im vorherigen Kapitel einige wenige Antworten
nicht angeführt werden, da das Ergebnis nicht relevant war.
Insgesamt fallen die Antworten recht unterschiedlich aus. Das liegt zum einen an der
102

Ausstattung, der Lernumgebung, dem sozialen Milieu, der Klassenstärke und
weiteren unbeeinflussbaren Rahmenbedingungen an den Grundschulen. Zum
anderen hätte möglicherweise noch genauer nachgehakt werden können. Zwar
wurden im Gespräch zahlreiche Aspekte nochmals hinterfragt, jedoch schien es die
Befragten zu verunsichern. Um das weiterführende Gespräch und die Atmosphäre
nicht zu gefährden und Niemandem das Gefühl der Unterlegenheit zu geben, wurde
von dieser Methode nur teilweise Gebrauch gemacht. Im Nachfolgenden werden alle
im vorhergehenden Kapitel aufgeworfenen Fragen nochmals aufgegriffen, die
erfolgten Aussagen ausgewertet sowie mit passenden Zitaten belegt.
Den Einfluss auf die Fachdidaktik des Sachunterrichts beurteilen alle als positiv, so
dass die Antworten reichen von „Ja, eine hohe Wirkung“ bis zu „unterstützender
Faktor, aber die Kinder sind teilweise übersättigt von den digitalen Medien“. Der
positive Einfluss auf die Recherchetechniken, den Umgang mit Sachtexten am
Computer und das selbständige Arbeiten wird von den meisten hervorgehoben.
Bei der Frage nach der Passung zum Unterricht bezogen sich die meisten Antworten
auf didaktische DVDs, lediglich einmal auf die Kinderwebsite www.hamsterkiste.de.
Dies liegt möglicherweise daran, dass der Computer und das Internet ohnehin selbst
steuerbar sind; und auch die Lernsoftware eignet sich zum selbständigen und
differenzierten arbeiten. Die DVD hat in diesem Fall die starrste Konzeption. Laut der
Befragten ist die Passung der DVD in den Unterricht hauptsächlich von den
Rahmenbedingungen abhängig. Da die meisten Lehrer erst den Computerraum
reservieren müssen und dann alle Schüler während des Unterrichts den Raum
wechseln, entscheidet sich der Großteil dafür, den gesamten Film oder zumindest
mehrere Kapitel anzuschauen, obgleich sie dies nach eigenen Aussagen nicht als die
beste Methode werten. „Aber wegen fünf Minuten brauche ich nicht den Raum zu
wechseln“ war die allgemeine Erklärung für das Schauen des gesamten Filmes. Fünf
von sieben Lehrkräften weisen jedoch die Schüler vorab daraufhin, dass nicht alle
angesprochenen Aspekte relevant sind und auf welche Inhalte sie sich im
besonderen konzentrieren sollten. Eine Lehrerin spricht nicht die irrelevanten Fakten
an, sondern „fokussiert auf die Dinge, auf die es mir ankommt“. Lediglich eine
Lehrkraft nimmt genau den Teil des Filmes heraus, den sie braucht, da sie der
Meinung ist, dass die Filme „selten passen“. Alle Lehrkräfte sind sich darüber einig,
dass der Lehrfilm im Vorfeld angeschaut werden muss, um sich dafür oder dagegen
zu entscheiden und bestimmte Arbeitsaufträge vorzubereiten, ohne die die Kinder
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„bereits nach zehn Minuten unaufmerksam“ würden.
Die Frage nach dem Einfluss der digitalen Medien auf die Methodenwahl gestaltete
sich als sehr schwierig, womöglich deshalb, da es ein weites Feld ist. Auch die
Ausstattung und die Lernumgebung sind nicht außer Acht zu lassen. Eine Lehrerin
konnte hierzu keinerlei Angaben machen. Alle anderen interviewten Personen hoben
insbesondere den Einfluss auf die Internetrecherche hervor, vier Befragte erwähnten
das Verfassen von Sachtexten am Computer als positiv. Ebenso wurde die
Kartenarbeit mit der Methode des Vergrößerns und des Perspektivwechsels zweimal
erwähnt und auf die deutliche und interaktive Durchführung hingewiesen. Auch wenn
es nicht als allgemeingültige Antwort zu werten ist, so zeigte sich doch, dass sich die
Methodik durch die interaktive Tafel wesentlich stärker verändert. Die Lehrperson, die
täglich mit dem Smartboard arbeitet, schätzt die positive Änderung durch „mehr
Möglichkeiten und die Bandbreite wird größer“. Auch die Suche nach Inhalten
gestalte sich variabler und viele grundlegende Methoden wie Einkreisen, Markieren,
Unterstreichen seien besser umsetzbar „als mit jedem anderen digitalen Medium“.
In welchen Unterrichtsphasen die digitalen Medien hauptsächlich eingesetzt werden,
hängt, wie erwartet, von dem Medium und/ oder dem jeweiligen Thema ab, weshalb
sich die Befragten auch größtenteils auf ein konkretes Beispiel beziehen. Allgemein
lässt sich festhalten, dass fünf von sieben Personen die Phase der Einführung und
der Festigung/ des Übens am geeignetsten finden, weniger zur Erarbeitung eines
Themas. Eine Lehrerin nutzt digitale Medien vor allem dann, „wenn Themen sind, die
sich die Kinder einfach nicht vorstellen können, wie z. B. die Kartenarbeit“. Der
Smartboardnutzer verwendet eine DVD „aber gern auch am Ende zur Entspannung“,
was unter diesen Umständen möglich ist, da es keinen Raumwechsel erforderlich
macht; in allen anderen Grundschulen, die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung besucht wurden, wäre diese Methode nicht ohne Vorplanung
umsetzbar.
Die Frage nach den lerntheoretischen Ansätzen und ihre Funktion im Sachunterricht
konnte erst nach der Durchführung des Pretests und des zweiten Interviews ergänzt
werden. Es fiel den meisten schwer, diese Frage zu beantworten, weshalb die
Antworten relativ knapp und nicht so tiefgründig wie erhofft, ausfallen. Dennoch
sollen die Ergebnisse hier ausgewertet werden. Nur eine Person hält den
kognitionstheoretischen Ansatz für wichtig und sinnvoll. Zwei Lehrkräfte sehen in
dem behavioristischen Ansatz gute Möglichkeiten zur Motivation der Schüler
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aufgrund der erfolgten positiven Rückmeldung durch das Lernprogramm, digitale
Spiele etc., währenddessen eine Lehrerin diesem Ansatz keinerlei Bedeutung im
Schulunterricht zuschreibt, sondern eher auf den Nachmittagsmarkt verweist. Zu dem
kognitionstheoretischen Ansatz äußerte sich lediglich eine Lehrkraft und befand
diesen für Kinder gut, „die Schwierigkeit haben, mit vielen Reizen umzugehen“. Den
konstruktivistischen Ansatz bewerten drei Befragte als durchaus positiv bezüglich des
Einsatzes digitaler Medien im Sachunterricht, jedoch sei dieser unter den schulischen
Rahmenbedingungen kaum oder nur teilweise umsetzbar.
Die vier Konzepte des Medieneinsatzes nach Tulodziecki waren Thema der nächsten
Frage. Die Rolle des Lehrmittelkonzepts bewerteten sechs von sieben Befragten als
positiv, z. B. für die Projektarbeit oder die Arbeit am Computer, wobei eine Person
das Konzept erst für die dritte und vierte Klasse nutzt. Das Arbeitsmittelkonzept
wurde größtenteils als gleichrangig zu dem Lehrmittelkonzept gesehen. Das
Bausteinkonzept ist für einen Lehrer „der Klassiker“ und drei weitere schätzen die
Entlastung durch das Übertragen von Inhalten auf das digitale Medium, z. B.
Tierlaute, Schwangerschaft etc. In Bezug auf das Alter der Lerner und der
schwierigen Rahmenbedingungen halten alle Befragten das Lernumgebungskonzept
für schwer umsetzbar, wobei es von zwei Personen als „am erstrebenswertesten“
gesehen wird und für „maximal durchführbar in Klasse 4“.
Zum Stellenwert der digitalen Medien für die Unterrichtskonzeption betonen sechs
von sieben die Wichtigkeit und den positiven Einfluss auf die Motivation, die
Konzentrationsfähigkeit und das Arbeitsverhalten der Lerner. Die Hälfte betont zwar,
dass ein Einsatz nicht bei jedem Thema unbedingt erforderlich ist und der
traditionelle Buchunterricht weiterhin stattfinden sollte, jedoch werden die digitalen
Medien von den Befragten als „zukunftsträchtig“, „vielfältig“, „großartig“ und
„unbezahlbar“ eingestuft.
Die Frage, ob Neue Medien einen Einfluss auf die Wahl der Sozialform haben, fiel
relativ gleichmäßig aus. Die bejahenden Antworten wurden jedoch relativiert, da
hierbei Theorie und Praxis weit auseinanderzugehen scheinen. Die Bedingungen an
den Schulen seien teilweise derart kompliziert, dass nicht das digitale Medium über
die Wahl der Sozialform entscheidet, sondern die Gegebenheiten. Da häufig nur 12
oder 13 Computer im Computerraum zur Verfügung stehen, arbeiten die Schüler in
Partnerarbeit. Dies empfanden nicht alle Interviewpartner als problematisch, da sich
so Kinder zusammen fänden, die sonst nicht zusammenarbeiten würden und auch
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schwächere Schüler mehr mit eingebunden würden. In einer Schule ist die
Internetrecherche lediglich in Gruppenarbeit möglich, da nur zwei Computer
internetfähig sind.
Resümierend lässt sich festhalten, dass der Großteil der interviewten Lehrkräfte
infrage stellt, ob der Aufwand und der Nutzen des Einsatzes digitaler Medien in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Sieht man von dieser Problematik ab, so
lässt sich die allgemeine Auffassung festhalten, dass dem Sachunterricht eine
besondere Rolle in Bezug auf den Einsatz Neuer Medien und zur Vermittlung von
Medienkompetenz

zukommt.

Insbesondere

das

Recherchieren

wird

fast

ausschließlich im Internet vorgenommen und scheint die Methode zu sein, die am
meisten von den digitalen Medien profitiert. Auch das Arbeiten mit Sachtexten wird
vornehmlich am Computer vorgenommen. Welche Methoden digital oder analog
umgesetzt werden, hängt maßgeblich von der Ausstattung und der Lehrkraft ab.
Lediglich Experimente werden fast ausschließlich am Objekt vorgenommen, d. h. die
tatsächliche Begegnung mit der Natur und der Sache wird dem digitalen Medium
vorgezogen. Obgleich nur eine befragte Person die Möglichkeit hat, ein Smartboard
zu nutzen, lässt sich schlussfolgern, dass sich dadurch die Methodenvielfalt um ein
Vielfaches erhöht. Methoden wie Markieren, Unterstreichen, Einkreisen oder auch
Mindmapping sind an der interaktiven Tafel relativ problemlos umsetzbar.
Wie die Gesamtanalyse der Interviews zeigt, weisen sechs von sieben Befragten den
digitalen

Medien

im

Sachunterricht

eine

größere

Rolle

zu,

als

anderen

Grundschulfächern. Lediglich eine sieht diesen auf gleicher Ebene mit dem
Deutschunterricht.
Bezüglich der Motivation und dem Verhalten der Lerner wiesen alle Befragten den
Neuen Medien eine positive Wirkung zu. Nur eine Lehrerin konstatierte, dass „[…]
viele Kinder durch die Medien so gesättigt sind, weil viele eben nur zuhause vorm
Fernseher geparkt werden, dass die gar nicht mehr auf einen Lehrfilm oder so
anspringen.“ Auch Böckmann sieht die Gefahr, „dass auch die Lernenden bald
entdecken, dass es sich nur um eine schematisch und repetitive Schein-Interaktivität
handelt und sich der anfänglich motivierende Effekt der Nutzung neuer Medien bei
wiederholtem oder kontinuierlichem Einsatz von Übungen […] bald abnutzt“251.
In der Gesamtauswertung der Interviews zeigt sich, dass die digitalen Medien
durchaus einen großen Einfluss auf die Fachdidaktik des Sachunterrichts ausüben,
251
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wenngleich die technische Ausstattung diesen schmälert. Demnach ist davon
auszugehen, dass der Einfluss bei besseren Bedingungen wesentlich größer wäre.
Bei aller positiven Resonanz sollte bedacht werden, dass sich die Auswahl der
Interviewpartner hauptsächlich auf Personen beschränkt, die medienaffin sind. Über
das Medienpädagogische Zentrum Leipzig wurden dem Verfasser drei Kontakte zu
Lehrkräften zuteil, die an den jeweiligen Grundschulen für die Medien verantwortlich
sind. Zudem nahmen alle Personen freiwillig an der Befragung teil, mit dem Wissen,
dass sich diese auf digitale Medien im Sachunterricht bezieht. Lehrpersonen, die
dem digitalen Medium abschwören, hätten ein Interview möglicherweise abgelehnt.

Wie in Kapitel 4.6 erwähnt wurde, sollen die Ergebnisse des standardisierten
Fragebogens an dieser Stelle kurz ausgewertet werden. Da lediglich sieben
Personen diesen ausgefüllt haben, ist dies keine repräsentative Methode. Vielmehr
ging es darum, den Unterricht in seiner Ganzheit zu verstehen und die Ergebnisse in
der Gesamtauswertung der Untersuchung zu berücksichtigen.
Demnach sind alle Interviewpartner Neuen Medien gegenüber positiv eingestellt.
Allen Befragten stehen Computer, DVD-Player und Beamer zur Verfügung, nur 1
Befragter verfügt über ein Smartboard. Die Hälfte findet, dass die Technik in den
Räumlichkeiten sinnvoll verteilt ist. Im Klassenzimmer können drei der Lehrpersonen
Computer mit Internetzugang nutzen. Sechs Personen setzen den Computer
regelmäßig ein, vier den Beamer und einer das Smartboard. DVDs werden teilweise
genutzt, nur zwei Personen integrieren diese regelmäßig in den Unterricht.
Lernsoftware steht zwar allen Beteiligten zur Verfügung, jedoch wird sie nur von zwei
Personen

regelmäßig

eingesetzt.

Nicht-vorhandene

Technik

kann

teilweise

ausgeliehen werden. Eine positive Auswirkung auf Verhaltensweisen der Schüler
durch den Einsatz digitaler Medien sahen sechs Personen hinsichtlich der
Aufmerksamkeit, der Motivation und der Kompetenzen. Die Atmosphäre, die
Unterrichtsziele und das soziale Leben würden nur teilweise beeinflusst. Hinsichtlich
der Methoden und der Leistungsbereitschaft sehen 50% einen positiven Einfluss und
50% nur teilweise. Zwei von sieben Lehrkräften empfinden das Lernen als
individueller, vier nur teilweise und eine Person nicht. Dass Schüler durch den
Einsatz Neuer Medien schneller lernen, können fünf von sieben Befragten nur
teilweise bestätigen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Wie eingangs erwähnt, wurden für die vorliegende Masterarbeit die Werke von
Markus Peschel und Wolfgang Sander als grundlegende Literatur verwendet, da dies
momentan die einzigen intensiven Untersuchungen zum Sachunterricht der
Grundschule in den vergangenen zehn Jahren sind. Die meisten anderen Arbeiten,
z. B. von Thomas Irion sind hauptsächlich Aufsätze in allgemeinen Bänden zum
Einsatz Neuer Medien im Grundschulunterricht oder in Fachzeitschriften (z. B. Die
Grundschulzeitschrift). Nach Aussage von Prof. Dr. Peschel wird es im Herbst 2013
einen Nachfolgeband zu Neue Medien im Sachunterricht geben, indem die
didaktische Umsetzung im Unterricht stärker thematisiert werden soll.
Nach Sichtung der einschlägigen Literatur und Auswertung der Interviewdaten lässt
sich festhalten, dass für den praktischen Einsatz digitaler Medien der Lernprozess
Vorrang vor dem Design haben muss. In Anlehnung an Pitton kann die Funktion von
Medien nur vor dem Hintergrund der dahinter liegenden kognitiven Prozesse der
Wissenskonstruktion verstanden werden; und nur dann, wenn Medien diesen
Prozess systematisch erleichtern, bspw. durch Animationen oder Visualisierungen.252
Betrachtet man die Auswertungsergebnisse, lässt sich eine Kluft zwischen Theorie
und Praxis erkennen. Bis auf eine Leipziger Schule, die mit Smartboards
ausgestattet ist, sind die Bedingungen insgesamt als schwierig einzustufen, um
einen abwechslungsreichen digitalen Unterricht zu ermöglichen. Die Lehrpersonen
betonten immer wieder, dass der Einsatz Neuer Medien intensiver wäre, wenn
andere Gegebenheiten vorherrschen würden. Die oftmals nicht funktionierende
Technik und unzureichende Ausstattung scheinen einen derart großen Einfluss auf
die Methodenwahl, die Wahl der Sozialform und demnach auf den gesamten Lehrund Lernprozess zu haben, wie es vor der Befragung nicht für möglich gehalten
wurde. Eine Lehrkraft bringt dies etwas salopp auf den Punkt: „Mit der Technik steht
und fällt alles.“ Es liegt demnach weniger an der Kompetenz der Lehrkräfte oder an
dem vorhandenen Angebot Neuer Medien, sondern an der ungenügenden Technik,
die viel Geduld, Vorbereitung und Organisation voraussetzt, um mit digitalen Medien
im Sachunterricht arbeiten zu können. Viele Lehrkräfte stellen deshalb den Nutzen
und Aufwand des Einsatzes digitaler Medien infrage. Alle Befragten versicherten,
dass die digitalen Medien ein großes Potenzial haben und unter guten Bedingungen
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den Sachunterricht qualitativ in großem Maße verändern könnten. Es bleibt
abzuwarten, wie sich die Situation in der Zukunft gestaltet. Die großen deutschen
Schulbuchverlage setzen mehr und mehr auf digitale Produkte und auch an den
Universitäten ist es das Ziel, die Neuen Medien zu einem festen Bestandteil der
Lehrerausbildung zu machen. Seit dem 1. Juni 2013 untersucht eine fünfköpfige
Nachwuchsforschergruppe an der Universität Leipzig den mediengestützten
Unterricht an kooperierenden Partnerschulen unter Leitung von Prof. Dr. Maria
Hallitzky und Professor Klaus Hänßgen (Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig).253 Im Rahmen des Projektes Bildung serviert auf dem Tablet(t) sollen
neue Unterrichtsmaterialien und Handlungskonzepte entwickelt und evaluiert werden.
Das Projekt ist bis Ende 2014 angesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die
Bedingungen an den Schulen bis dahin verbessert haben und die neuen Konzepte
umsetzbar sind.254
Wie aus der Arbeit hervorgeht, ist das zur Verfügung stehende Unterrichtsangebot an
digitalen Medien sehr vielfältig und geradezu unüberschaubar. Ganz gleich, ob
Audio-CDs, didaktische DVDs, Lernsoftware und -plattformen oder didaktische Spiele
– das Angebot ist riesig. Doch wie aus den Interviews, durch Foren und Gespräche
erkennbar ist, gilt oftmals Quantität statt Qualität. Es bedarf einer ausgereiften
Medienkompetenz, um aus dem vielfältigen Angebot sinnvoll zu schöpfen und daraus
resultierend eine Qualitätssteigerung des Unterrichts zu erzielen. Begleitend zu den
digitalen Medien erhält die Lehrkraft meist didaktische Hinweise zum Umgang mit
diesen. Überdies sind bereits einige Werke erschienen, die den Pädagogen
Methoden und Konzepte im Umgang mit Neuen Medien an die Hand geben.255
Trotz aller Kritik lässt sich die eingangs erwähnte Melting-Pot-Hypothese belegen.
Alle sieben Interviewpartner bestätigten den positiven Einfluss digitaler Medien auf
die Fachdidaktik des Sachunterrichts, wenngleich sie diesen in unterschiedlichem
Maße einschätzten. Demnach lässt sich Stadtfeld folgen:
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Neuen Medien ermöglichen sie auch eine
neue Art und Weise der Mediennutzung in Informations- und Lernprozessen. Neue
Lernszenarien werden u. U. möglich, d. h. Neue Medien können in Informations- und
Lernprozessen eine bedeutende Rolle als methodisches Mittel spielen, […].256

253

Vgl. http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/185057 (07.09.2013)
Das Projekt unter Prof. Dr. Maria Hallitzky bezieht sich auf die Sekundarstufen I und II,
Auswirkungen auf die Grundschulen sind dennoch zu erwarten.
255
Vgl. z. B. medien+bildung.com (Hrsg.): Fundus Medienpädagogik. 50 Methoden und Konzepte für
die Schule.
256
Stadtfeld (2004), S. 15.
254
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Didaktisch-methodisch gesehen ist es insbesondere die Recherche und der Umgang
mit Sachtexten, die durch den Computereinsatz an Qualität und Effizienz gewinnen.
Bei Grundschülern muss der Umgang mit digitalen Medien größtenteils unterstützend
oder wenigstens begleitend erfolgen, um Kompetenzen zu fördern. Der Einsatz einer
didaktischen DVD, aber auch die Internetrecherche am Computer erfordern genaue
Arbeitsaufträge seitens der Lehrkraft, die das Thema eingrenzen und auf bestimmte
Inhalte fokussieren, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen.
In Bezug auf die Befragungen soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich die
methodische

Vorgehensweise

Befragungszeitraum

war

als

hingegen

durchaus
nicht

der

passend

herausstellte.

geeignetste.

Aufgrund

Der
von

Klassenfahrten, Projekttagen, Klassenfesten und Ferien konnte nur bei vier der
sieben Lehrpersonen eine Hospitation durchgeführt werden. Zudem stellte sich
heraus, dass die qualitative Befragung im Rahmen einer Masterarbeit, für die vier
Monate angesetzt sind, ein großes und zeitaufwändiges Projekt ist, das in einem
größeren zeitlichen Rahmen durchaus ausführlicher und tiefgründiger hätte
dargestellt werden können – Sanders Forschungsprojekt dauerte bspw. zwei
Schuljahre. Gern wären mehr Whiteboard-Nutzer befragt worden, jedoch konnte
lediglich eine Lehrperson dafür akquiriert werden. Eine besonders medienaffine
Leipziger Schule sagte aufgrund zu vieler Anfragen von Referendaren und
Hospitanten kurzfristig ab.
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Anhang
Anhang 1: Standardisierter Fragebogen zum Untersuchungsgegenstand

ja
Sind Sie Neuen Medien gegenüber positiv eingestellt?
Stehen Ihnen folgende Medien zur Verfügung?:

-

PC

-

DVD-Player

-

Beamer

-

Whiteboard

Sind die obengenannten Medien sinnvoll in den Räumlichkeiten verteilt?
Stehen in den Klassenzimmern vernetzte PCs mit Internetzugang zur Nutzung
im Unterricht bereit?
Nutzen Sie folgende Medien regelmäßig (1x/Woche)

-

PC

-

DVD-Player

-

Beamer

-

Whiteboard

Steht Ihnen Lernsoftware zur Verfügung?
Nutzen Sie die Lernsoftware regelmäßig? (1x/Woche)
Können Geräte, die nicht in allen Klassen vorhanden sind, schnell und
unkompliziert ausgeliehen werden?
Haben alle Schüler Zugang zu digitalen Medien?
Haben alle Kollegen und Kolleginnen ein Mitspracherecht bei der Planung und
Ausstattung mit digitalen Medien?
Hat der Medieneinsatz im Unterricht positive Auswirkungen auf:
- die Aufmerksamkeit der Schüler?
- die Motivation der Schüler?

teilweise

nein

ja

- die Atmosphäre in der Klasse?
- das Erreichen der gesetzten Ziele?
- das soziale Leben innerhalb der Klasse?
- das Erreichen bestimmter Kompetenzen?
- die Umsetzung der im Sachunterricht geforderten Methoden?
- die Leistungsbereitschaft der Schüler?
PC und Internet ermöglichen es, individueller auf einzelne Schüler einzugehen.
Schülerinnen und Schüler lernen durch PC und Internet schneller.
Werden unterrichtliche Erfahrungen mit dem Einsatz Neuer Medien (Internet,
Schreiben, Mindmapping) mit den Kolleginnen ausgetauscht?
Werden unterrichtliche Erfahrungen mit dem Einsatz von Lernsoftware mit den
Kolleginnen ausgetauscht?
Gibt es regelmäßige Fortbildungen zum Thema digitale Medien?

Angaben zur Person
Geschlecht:

männlich

weiblich

Arbeiten Sie

Vollzeit

Teilzeit,_____Stunden

Wie alt sind Sie?

bis 29

30-34

35-39

40-44

45-50

50-54

55 und älter

teilweise

nein

Anhang 2: Der Leitfaden als Grundlage der Interviews

Teil 1: Medieneinsatz
Welche digitalen Medien setzen Sie im Sachunterricht ein? Wie und wonach wählen
Sie diese aus?
Wie oft setzen Sie diese Medien ein?
Welches Medium setzen Sie am liebsten ein? Warum?
Für welche Zwecke setzen Sie digitale Medien im Sachunterricht ein? (in welcher
Phase des Unterrichts) Wovon ist dies abhängig?
Welche sachunterrichtlichen Themen bieten sich für die Medienarbeit besonders an?
Nutzen Sie Lernplattformen? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
Wann und wie oft setzen Sie das Internet ein?
Welche Websites halten Sie für besonders geeignet für den Sachunterricht?
Wie wird eine Passung zum Unterricht herbeigeführt, z. B. bei einer DVD?
In welchem Maße kann der Sachunterricht die Medienbildung und -erziehung
übernehmen?
Unterscheidet sich der Sachunterricht im Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien
von anderen Grundschulfächern? Wenn ja, inwiefern?
Fördern digitale Medien, ihrer Meinung nach, eher die intellektuelle Entwicklung oder
die sozial-emotionale?
Welchen Stellenwert haben digitale Medien für Ihre eigene Konzeption von
Unterricht?
Welche Möglichkeiten bieten digitale Medien zur Differenzierung?
Welche Stärken & Schwächen haben digitale Medien? (differenziert auf jeweiliges
Medium)
Welche Hürden treten bezüglich des Einsatzes digitaler Medien auf?
Was ist für Sie der größte Vorteil und was der größte Nachteil von digitalen Medien
im Vergleich zu analogen Medien?
Welche Grenzen haben digitale Medien?
Verändert sich das Verhalten der Schüler durch das Lernen mit digitalen Medien?
Wenn ja, wie? (positive und negative Aspekte)

Teil 2: Mediendidaktik
Wie schätzen Sie den Einfluss digitaler Medien auf die Fachdidaktik des
Sachunterrichts ein?
Welchen Einfluss haben digitale Medien Ihrer Meinung nach auf die Methodenwahl?
Welche Methoden wenden Sie am häufigsten an, wenn Sie digitale Medien
einsetzen?
Welche Methoden sind mit digitalen Medien besser umsetzbar als mit analogen
Medien, welche schlechter?
Welche didaktischen Ansätze halten Sie im Sachunterricht im Hinblick auf digitale
Medien für besonders sinnvoll? Warum? Bitte geben Sie ein Beispiel.
-

Behavioristischer Ansatz, Verhalten eines Individuums kann gesteuert werden

-

Kognitionstheoretischer Ansatz, der Lernende als Individuum, das äußere
Reize aktiv verarbeitet.

-

Konstruktivistischer Ansatz, das Individuum gestaltet die Lernumgebung mit

Nach Tulodziecki gibt es 4 Konzepte der Medienverwendung. Ausgehend von diesen
Konzepten: Welche halten Sie für den medienunterstützten Unterricht in der
Grundschule für gut/ weniger gut umsetzbar? Bitte geben Sie ein Beispiel.
-

das Lehrmittelkonzept = Lehrperson setzt Medienangebote flexibel im
Unterrichtsprozess ein, steuert den Lernprozess; den Schülern kommt eine
rezeptive, reaktive Rolle zu

-

das Arbeitsmittelkonzept = Lehrperson strukturiert Lernumgebung; Schüler
werden selbst aktiv und produktiv

-

das Bausteinkonzept = bestimmte Lehrfunktionen werden auf ein Medium
übertragen

-

das Lernumgebungskonzept = aktive Auseinandersetzung der Lernenden mit
der Lernumgebung; Problemanalysen werden eigenständig durchgeführt

Welchen Einfluss haben digitale Medien auf die Wahl der Sozialform?
Welche Sozialform bietet sich besonders gut an, wenn digitale Medien zum Einsatz
kommen? (abhängig von Medium!?)
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