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Zusammenfassung

Diese Recherche zielt darauf ab, pädagogische Ansätze, Werkzeuge und Praktiken zu identifizieren, die sich
auf die Verbesserung des Verständnisses im naturwissenschaftlichen Unterricht an weiterführenden Schulen konzentrieren.
Sie soll Lehrern helfen, diese Fähigkeit bei ihren Schülern zu entwickeln und zu verbessern. Es ist entscheidend für den Bildungsprozess, dass verschiedenen Begriffe, Prozesse und Konzepte an das Vorwissen der Schüler anknüpfen und im Alltag angewendet werden können. Das Verständnis gibt
ihnen Zugang zu Informationen über die Welt um uns herum. Denn unsere Art zu sein ist stark
beeinflusst von unserer Wahrnehmung und wie wir die Informationen verstehen, die uns
umgibt.
Der Bericht behandelt das Verständnis auf verschiedene Arten:






Warum ist es im Kontext des naturwissenschaftlichen Lernens wichtig?
Wie hängt es mit dem Wortschatz in der naturwissenschaftlichen Bildung zusammen?
Wie kann das Leseverständnis wissenschaftlicher Texte verbessert werden?
Wie kann das Hörverstehen im naturwissenschaftlichen Unterricht verbessert werden?
Welche Strategien, Methoden und Werkzeuge können verwendet werden, um das Verständnis von Schülern im naturwissenschaftlichen Unterricht zu verbessern?
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KAPITEL 1: Verstehen und Lesen im Kontext des naturwissenschaftlichen
Lernens
Autoren: Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
Einführung
Die moderne Welt ist mit Zahlen überschwemmt. Die
Notwendigkeit des quantitativen Denkens für den Menschen nimmt in allen Lebensbereichen des Menschen rapide zu. Zahlen, Daten und Diagramme machen das moderne Leben leichter und zugleich komplizierter. Das
Wachstum quantitativer Informationen hat das gesamte
soziale System verändert. Jeden Tag werden Menschen immer abhängiger von digitalen Technologien.
Wir können das Wissen über die Natur - vom Rande des Universums bis zu den kleinsten
Teilen - sowie moderne Ingenieurskunst und Technologien in naturwissenschaftliche und mathematische Zusammenhänge einbetten? Dabei sollten die Probleme nicht vergessen werden,
die auftreten, wenn wir die Innovationen unverantwortlich umsetzen. (Tamulaitis, Vaitus, 2002)
Die naturwissenschaftliche und mathematische Ausbildung der Studierenden basiert auf naturwissenschaftlichen Fächern wie Biologie, Chemie, Physik und Astronomie. Darüber hinaus
hilft die Ausbildung den Studierenden, ihre Fähigkeiten in Umweltfragen zu entwickeln und zu
verstehen, dass das Verständnis der Naturwissenschaften einen großen Einfluss auf die
Menschheit im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben hat. Die Welt der Natur ist vielfältig. Aus diesem Grund kann die Ausbildung der Schüler nicht darauf beschränkt werden, nur
einige (getrennte) Fächer der Wissenschaften zu unterrichten.
Wir müssen die gemeinsamen Berührungspunkte analysieren: Die gemeinsamen Themenbereiche der Naturwissenschaften und der Mathematik, die eng mit dem Leben der Studenten im
Alltag verbunden sind, universelle Konzepte und konsistente Muster auf der Grundlage der Anerkennungsmethoden der belebten und unbelebten Natur (Rahmenprogramm).
Die Mehrheit der modernen Konstrukte basiert auf quantitativen Informationen. Daher ist das
Verständnis der quantitativen Aspekte und die Fähigkeit, sie zu benutzen, die neue Lese- und
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Schreibfähigkeit der modernen Zeit. Laut Bernard Madison (2003) wird in der heutigen Gesellschaft die Bedeutung mathematischer und naturwissenschaftlicher (quantitativer) Bildung dem
Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück gleichgesetzt. Ohne die befriedigende Fähigkeit, "in Zahlen zu denken" (Steen, 2001), kann der Mensch weder achtsame Entscheidungen
treffen noch sich am sozialen Leben und in der modernen Gesellschaft angemessen beteiligen.
Jedoch sind moderne Menschen oft nicht bereit sind, in der Welt der Zahlen, dem quantitativen
Informationszeitalter, zu leben, somit der Teil der Gesellschaft als mathematisch ungebildet gilt
(De Lange, 2003; The Quantitative Literacy Design Team, 2001) ). Daraus ergeben sich neue Bedeutungen und Anforderungen für den Mathematikunterricht in der Schule. Jedes Land versucht, die neuen Ziele und Anforderungen für das Unterrichten von Mathematikern festzulegen
und neu zu definieren, was mathematische Grundbildung ist, was das erreichbare Ergebnis der
mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung in der Schule ist und wie man diese Alphabetisierung misst (ICME-10, Edge , im Internet).
Das Problem der Alphabetisierungskonzeption
Ein großer Teil der Wissenschaftler behauptet, dass heutzutage die mathematische Grundbildung von wesentlicher Bedeutung ist (The Quantitative Lite- racy Design Team, 2001; Cuban,
2001; Wadsworth, 1997; Madison, 2003; Steen, 2001 b). Andere jedoch betonen, dass es nicht
einfach ist zu definieren, welche mathematische Kompetenz benötigt werden (The Quantitative
Literacy Design Team, 2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge,
im Internet Preis, 2004; Briggs, 2002).
Die Konzeption der mathematischen Grundbildung unterscheidet sich nicht nur in verschiedenen Ländern (Fiske, 1999) und anderen Kulturen (De Lange, 2003), sondern unterscheidet sich
auch bei den Wissenschaftlern derselben Länder. Die Definitionen der mathematischen Grundbildung sind ebenfalls unterschiedlich (CIEAEM 53, 2001), sie verändern sich im Laufe der Zeit.
Heutzutage, im Zeitalter von Informationen und Zahlen, ist es wieder einmal wichtig, die mathematische Kompetenz zu definieren (Steen, 2016). In den englischen Texten sind die am häufigsten analysierten Begriffe der Konzeption:


Rechnen;



quantitative Alphabetisierung;



mathematische (Mathematik) Alphabetisierung.
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Es gibt einige synonym verwendete Begriffe, die die mathematische Grundbildung definieren:


quantitative Begründung (Price, 2004; Briggs, 2002);



quantitative Praktiken (Denning, 1997);



mathematische Kompetenzen (Niss, 2003);



mathematische Kenntnisse (Edge, im Internet; Steen, 200 Pfund);



mathematische Macht (Kouba, 1998); • Mathematik (Skovsmosc, 2004);



Mathematik (D'Ambrosio, im Internet);



funktionelles Rechnen (Cuban, 2001);



funktionale Kompetenz (CIEAEM 53, 2001);



funktionale Mathematik;



statistische Kompetenz (IASE, 2005); oder einfach Mathematik.

Einige Länder verwenden einige der Begriffe, während andere den Begriff "mathematische
Kompetenz" in den internationalen Forschungen der Studentenleistungen verwenden, zum Beispiel IEA T IMSS (Tendenzen in der internationalen Mathematik und in der Wissenschafts-Studie)
und OECD PISA (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Programm
für internationale Studienbewertung). Ein Teil der Wissenschaftler weist darauf hin, dass mathematische Grundbildung nicht das gleiche wie Mathematik ist (Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003;
2004; Orrill, 2001; Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; The
Quantitative Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) und definieren den Unterschied zwischen diesen beiden Themen.
Der wesentliche Unterschied zwischen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz ist folgender: Lehrinhalte sind akademisch und abstrakt, mathematisch und naturwissenschaftlich - kaufmännisch, immer konkret, praktisch und kontextuell (The Quantitative Literacy
Design Team, 2001; Steen, 2001b; 2003; Briggs, 2002). Die modernen Studenten brauchen beide
Fächer; Mathematik und Naturwissenschaften, da sie unterschiedliche Rollen in der Bildung
spielen. Diese beiden Fächer sind gleichwertige Partner, obwohl sie unterschiedlich sind. Steen
(2004) beschreibt akademische Fächer als Fächer, die seit Ewigkeiten existieren und in allen
Wissenschaften, Technologien und im Ingenieurwesen gefunden wurden. Er sieht mathematisches und naturwissenschaftliches Wissen als praktische Kompetenz.
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Modelle, Objekte der mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung sind Daten und
Messungen, die oft vom Computer stammen. Collins (1999) definiert den Unterschied zwischen
Wissenschaft und Alphabetisierung, indem er hervorhebt, dass Mathematik und Wissenschaft
zwei verschiedene Akzente haben: Denken und Argumentation, die helfen, bestimmte Probleme
zu lösen; die andere - Ausrüstung, die diese Probleme ermöglicht und ihnen den Kontext gibt.
Die Fähigkeit, den Computer zu benutzen, ist Mathematik und Naturwissenschaften. Orrill
(2001) und Hughes-Hallett (2001) vertreten die Auffassung, dass die traditionelle Ausbildung in
Mathematik und Naturwissenschaften nicht immer den Erwerb quantitativer Daten und Zahlen
ermöglicht. Die mathematische und naturwissenschaftliche Bildung führt nicht zur Abstraktion,
sondern konzentriert sich auf den Kontext des wahren Lebens. Die mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung muss Mathematik und Naturwissenschaften in die anderen Fächer hinein erweitern, in denen die quantitativen Aspekte oft ignoriert werden.
Während des Erlernens von Mathematik und Naturwissenschaften sind zwei Schritte notwendig: wissenschaftliche Prinzipien kennenzulernen und Wissenschaft im Kontext zu erkennen
(dies muss mathematische Grundbildung sein). Das Quantitative Literacy Design Team (2001)
beschreibt den Unterschied zwischen Mathematik und Naturwissenschaften und mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung, dass für die mathematische Bildung die Abstraktion
nicht im Mittelpunkt steht. Diese Bildung ist für das Leben und die Arbeit relevant, für alle Menschen, nicht nur für einige Fachleute. Manaster (2001) stellt fest, dass in Mathematik und Naturwissenschaften das Wesentliche die Argumentation und der Beweis ist, dass die Prämisse zur
Proposition wird, während die mathematische Kompetenz umgekehrt wird - die Ergebnisse
werden oft aus den ungefähren Berechnungen, aber nicht aus den streng gesammelten Daten
gemacht.
Das grundlegende Denken in Mathematik und Naturwissenschaften ist Deduktion während
in Mathematik und Naturwissenschaften - Induktion und Analogie vorherrschend ist. Ewell
(2001) über den Begriff "Literacy" impliziert ein integrales Potenzial, um in einer gegebenen
praktischen Gesellschaft sinnvoll zu funktionieren.
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Alle vorgestellten Meinungen der Wissenschaftler zeigen, dass Mathematik und Naturwissenschaften und naturwissenschaftliche Bildung unterschiedliche, aber in ihrer Bedeutung
gleichwertige Fächer sind. Die Unterschiede, die sie präsentieren, können zusammengefasst
werden:

WISSENSCHAFT

Wissenschaftskompetenz




























Abstrakt
Weniger abhängig vom Kontext
Unabhängig von der Gesellschaft
unpolitisch
Die wesentlichen Dinge - Formeln und Beziehungen
Basierend auf Methoden und Algorithmus
Die streng definierten Probleme
Genaues Zählen
Disziplinar
Löst die Probleme
Weniger Möglichkeiten zum Üben
Vorhersagbarkeit

Echt
Markant, mit veränderbarem Kontext
Sehr zuverlässig auf den Kontext
Hängt von der Gesellschaft ab
Politisch
Das essianische Ding - Daten
Konzentrieren Sie sich auf einen bestimmten Kundenbedarf
Keine streng definierten Probleme
Annähernde Annahmen
Interdisziplinär
Beschreibt Probleme
Viele Möglichkeiten zum Üben
Unberechenbar

Laut Briggs (im Internet, S. 2) "ist die Wissenschaft nur ein Teil des viel größeren Bereichs
der Fähigkeiten, der einfach als Alphabetisierung bezeichnet wird und kritisches Denken, Formulierung der Probleme, schriftliche und gesprochene Kommunikation beinhaltet". Die mathematische und naturwissenschaftliche Bildung vermittelt der Gesellschaft die Kraft und Nützlichkeit
der Wissenschaft (Briggs, 2002).
Aus der Sichtung der Literatur ergibt sich, dass die vorherrschende Meinung existiert, dass
Mathematik und Naturwissenschaften und mathematische und naturwissenschaftliche Bildung
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unterschiedliche, aber gleichzeitig kohärente Fächer sind. Aus der gleichen Literaturrecherche
geht auch hervor, dass zur Definition der mathematischen Grundbildung folgende Begriffe verwendet werden:


Begriffe wie mathematische Grundbildung, quantitative Literalität und Rechenfähigkeit;



Begriffe mathematische Bildung, quantitative Literalität und Rechnen - synonym;



mathematische Grundbildung ist eine quantitative Alphabetisierungs-Untermenge;



quantitative Alphabetisierung - Teilmenge der mathematischen Bildung;



Rechnen ist eine quantitative Alphabetisierungsuntermenge und eine mathematische Alphabetisierungsuntermenge.

Alphabetisierung im Allgemeinen beantwortet die Frage, können sie lesen und schreiben, während quantiative Alphabetisierung die Frage beantwortet, können sie zählen und berechnen. Der
Begriff quantitative Argumentation zeigt eine viel höhere Ebene. Denning (1997) meint, dass
wir, wenn wir nur auf die quantitative Alphabetisierung achten, die Bildungsziele möglicherweise nicht erreichen. Daher schlägt er vor, von quantitativer Alphabetisierung zu quantitativen
Praktiken überzugehen. Die Fokussierung auf die Alphabetisierung führt laut dem Wissenschaftler zu einer Beschreibung der Praxis, aber nicht zur Praxis selbst. Alphabetisierung wird daher
nur als Einführung in Zahlen und Zählen vorgestellt. Quantitative Praktiken eröffnen breitere
Möglichkeiten, mit Zahlen und Daten zu arbeiten.
In den Australian National Literacy Guidelines wird die mathematische Alphabetisierung als
die effektive Verwendung von Mathematik beschrieben, die darauf abzielt, die Bedürfnisse des
gemeinsamen Lebens zu Hause, in einer bezahlten Arbeit und am gemeinschaftlichen und sozialen Leben zu erfüllen (Siemon, 2000). Die anderen australischen Dokumente ergänzen diese Beschreibung um die Fähigkeit zu kritischem Denken und effektiver Kommunikation sowie die Vorbereitung auf das erfolgreiche Lernen in der Schule und für weitere Studien. Nach Meinung der
Wissenschaftler aus dem Curriculum von Singapur (Edge, im Internet) des mathematischen
Zentrums ist mathematische Bildung neben der Bedeutung mathematischer Kenntnisse, Fähigkeiten, Prozesse, Einstellungen und Metakognition problemlösend.
Der International Living Skills Survey ILSS definiert mathematische Kompetenz breiter und
als eine Einheit von Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen, Denkweisen, Kommunikationsfähigkei-
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ten und Problemlösungen, die für ein effektives Management mit quantitativen Situationen in
Leben und Arbeit notwendig sind (ILSS, 2000).
Laut der PISA-Studie (15 Jahre) wurde die mathematische Bildung der Schüler erforscht und
der Begriff mathematische Bildung wurde definiert als die Fähigkeit eines Individuums, die Rolle
der Mathematik in der Welt zu erkennen und zu verstehen, mathematische Lösungen zu entwickeln, Mathematik zu verwenden und sich mit solchen Ansätzen in die Mathematik einzuarbeiten, die den modernen und zukünftigen Bedürfnissen des Individuums entsprechen und zu einem konstruktiven, interessierten und reflektierten Bürger werden (OECD, 1999). Das Wort
"Welt" bedeutet die natürliche, soziale und kulturelle Umgebung der Person. "Benutzen und engagieren" bedeutet nicht nur den Einsatz von Mathematik zur Lösung verschiedener Probleme,
sondern auch die Entscheidung "für Mathematik", Mathematik als wertvoll zu betrachten und
sogar zu billigen.
Aus allen Definitionen kann entnommen werden, dass mathematische Kompetenz nicht nur
als der Begriff mathematischen Wissens definiert werden kann. Mathematische Kompetenz ist
mehr definiert als mathematisches Wissen, d. h. die Kompetenzen einer Person, mathematisches Wissen praktisch und funktionell zu verwenden.
Die Komponenten der mathematischen Grundbildung.


Universalität. Rechenkompetenz ist für jedermann und unabhängig von Rasse, Ge-

schlecht, sozialer Status.


Die Relevanz der Themen. Themen müssen für die Studenten nicht nur jetzt, sondern

auch für ihre Zukunft aktuell sein. Was für den Schüler, der in der Berufsschule studiert, wichtig
ist, muss für den Schüler der Sekundarstufe nicht unbedingt erforderlich sein.


Logisches (mathematisches, kritisches) Denken. Es bedeutet das Aufkommen von Fra-

gen, Analysieren, Argumentieren, das Verstehen der Argumente, das Hinterfragen der Hypothese, das Identifizieren der Fehler, das Vorhersagen der zukünftigen Fehler, das Verständnis der
mathematischen Konzeptgrenzen, die Differenzierung der Verschiedenen Begriffe (Definition,
Satz, Hypothese, Beispiel, Vorhersage, Lösung usw.).


Mathematische Argumentation. Wissen darüber, was beweisen bedeutet und welche

Ansätze das Beweisverfahren hat, wie sich der Beweis von den anderen Denkweisen unterscheidet. Die Fähigkeit, der Sequenz zu folgen, das heuristische "Gefühl", die Erzeugung mathematischer Argumente und deren Ausdruck.
http://goscience.com
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Die Lösung für die Probleme. Das Problem, die Formulierung und die Lösung auf alle

möglichen Arten anheben. Die verschiedenen Lösungsstrategien verstehen.


Die Verwendung logischer und quantitativer Methoden bei der Lösung alltäglicher

Probleme. Die Mathematik kann die mächtige Ausrüstung im Leben sein, gleich dem Lesen und
Schreiben.


Die Symbole verstehen. Die Fähigkeit, algebraische Symbole zu benutzen, um sie lesen

und interpretieren zu können. Angemessener Gebrauch mathematischer Symbole in Grammatik
und Syntax.


Raumdenken. Die Vorstellung von den räumlichen Rahmen und deren Interaktion sowie

die Fähigkeit, "räumlicher" zu denken.


Praktische Fähigkeiten. Das Wissen, wie man quantitative Probleme löst, die meist zu

Hause, im Studium und bei der Arbeit erfüllt werden.


Die breite Verwendung von Mathematik. Die Interpretation von Daten. Das Lesen von

Diagrammen, Graphen, die Erklärung von Daten, Schlussfolgerungen, die Erkennung der Fehlerquelle. Die Daten sind der wichtigste Teil der mathematischen Grundbildung. Das Wissen der
Mathematik ist obligatorisch. Mit den Fähigkeiten, eine breite Skala von algebraischen, geometrischen, statistischen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu verwenden.


Mathematik im Kontext. Verwendung mathematischer Ausrüstung für die spezifischen

Situationen. Zählsystem, die Strategien der Problemlösung, der Charakter der erreichbaren Ergebnisse - alles hängt von den Besonderheiten des Kontexts ab. Der Kontext muss real sein, angepasst an die Bedürfnisse der Studenten. Das, was für den echten Kontext, für andere ist, könnte nur pseudo-real sein.


Kultureller Aspekt. Die Abhängigkeit der mathematischen Bildung von der spezifischen

Kultur. Die Rollen der Mathematik und ihre Bedeutung durch die Geschichte, in der wissenschaftlichen Forschung, im Prozess des Fortschritts, des Sehens in den sozialen Realitäten. "Sich
mit der Mathematik auseinandersetzen". "Bequeme Gefühle" beim Arbeiten mit mathematischen Ideen. Die Fähigkeit, sich leicht an quantitative Methoden anzupassen. Fähigkeit, die
Quantität zu bewerten, zu interpretieren und zu überprüfen.


Mathematische Kommunikation. Die Fähigkeit, sich in der mathematischen Sprache

auszudrücken - gesprochen, geschrieben und visuell. Das Verständnis der mathematischen Sprache der anderen Person. Die Präsentation von Daten und Ergebnissen. Die Fähigkeit, aus der
mathematischen Sprache oder mit verschiedenen visuellen Formen mathematische Objekte und
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Situationen zu entschlüsseln, zu kodieren, zu "übersetzen". Die Fähigkeit, geeignete visuelle
Formen zu wählen.


Arbeiten mit Informationen. Die Suche nach Informationen, Sammeln, Analysieren und

Sortieren. Experimentieren. Die Fähigkeit, das Experiment zu konstruieren. Planung. Simulation.
Strukturierung, Formulierung von Problemen, Suche nach Verallgemeinerungen und Regeln,
Schlüsse ziehen, das Auffinden der komplexen Systembeziehungen, der Ausdruck der Realität
mit mathematischen Strukturen, die Etablierung der Modellvalidierung. Der Einsatz von Technologien und mathematischen Geräten. Die Einführung von Daten in den Computer, Zählen, die
Visualisierung von Daten und Ergebnissen im Computer. Die Fähigkeit, Taschenrechner und andere Geräte zum Zählen zu verwenden. Haltung. Das Verständnis von Mathematik als Wert. Alle
diese Elemente des mathematischen Alphabetisierungskonzepts sind interaktiv. Laut The Quantitative Literacy Design Team (2001) wären die mathematischen Fähigkeiten, die getrennt vom
Kontext erlernt werden, nicht effektiv, da viele nicht bedenken, dass Fertigkeiten erst dann erlernt werden, wenn sie in verschiedenen Kontexten benötigt werden. Darüber hinaus ist die mathematische Bildung nicht Gegenstand und nicht Subfach der Mathematik (Briggs, 2002). Nach
Gillman (1999) kann mathematische Kompetenz während des Mathematikstudiums gelernt
werden, aber auch während des Studiums anderer Fächer.
Die empirische Methode der Bildung: Kolb [3] bewies, dass wir, wenn wir qualitativ lernen
wollen, vier Stufen realisieren müssen, die zu seinen Teilen des Modells passen: Theorie, Experiment, Praxis und Reflexion (die Reflexion dessen, was verstanden wird oder Selbst- Kontrolle,
Kontemplation und ob meine Theorie zur Mathematik passt [2]).

1 picture Kolb‘s learning cycle, Experimentation, Practice, Reflection, Theory

http://goscience.com

11

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
Kolb betont, dass es absolut nicht notwendig ist, aus welcher Position wir lernen, dass es
wichtig ist, dass alle Teile des Zyklus realisiert werden.
In den osteuropäischen Ländern ist die Theorie eine
weit verbreitete Methode zum Unterrichten von Mathematik. In den westlichen Ländern ist die empirische Methode üblich, wenn der Unterricht vom Experimentieren ausgeht. In den Büchern der Mathematikstudenten der westlichen Länder beginnt das neue
Thema mit vielen Beispielen, die sich auf reale Prozesse beziehen. Das Ziel dieser Prozesse ist es, die spezifische Erfahrung des Schülers zu sammeln,
die verallgemeinert wird, während der Student die Hypothese formuliert.

2 picture. Empirical learning – teaching model (adapted according to Boud, Pascoe, 1978,
p.5). External circle: Accomodating, Assimilating, Learning, Activity, Discussion [1]
So entdeckt der Lernende möglicherweise selbst die Wahrheit [2]. Aber in der Mathematik
ist das Experiment nicht das Kriterium der Richtigkeit, also warum die Hypothese bewiesen werden muss. Dabei geht Kobs Zyklus um, der Lernende wendet sich an die Theorie, was die generalisierte Erfahrung der Menschen zeigt. Es ist möglich, von der Praxis zu lernen, d. h. von der
Formulierung der konkreten Aufgabe oder des realen Problems. Dann reflektieren wir, was wir
über das genaue Problem wissen, machen einen Plan und wenden uns der Theorie zu, um herauszufinden, was bekannt ist und was wir verwenden können. Diese Art des Lernens wird problemorientiert genannt. Alle Teile sind im Unterricht schwer zu realisieren (um die notwendigen
Fähigkeiten zu erreichen, brauchen wir Zeit und nicht alle lernen im gleichen Tempo). Aus die-
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sem Grund bleiben einige Phasen als Hausaufgaben übrig. Im Fall des angewandten Wissenschaftsmodells werden der Teil der Übung und Reflexion (Selbstkontrolle) oft für Hausaufgaben
überlassen. Im Falle der empirischen Lehrmethode wird vorgeschlagen, dass der experimentelle
Teil für Hausaufgaben freigegeben wird und der Schüler die Hypothese in die Klasse wieder ein
bringt. In diesem Fall verlief der Lernprozess in zwei Zyklen (2).
Die möglichen Probleme bei der Realisierung des Modells:
Die Ergebnisse des Verständnisses mathematischer und naturwissenschaftlicher Texte bestätigen, dass der Schüler mathematischen Text nicht eindeutig lesen und verstehen kann [8].
Obwohl die Programme der Sekundarschulen zwar die mathematische Grundbildung (einschließlich der Lesefähigkeit) gewährleisten, wird das Verständnis des mathematischen Textes
während der Prüfungen jedoch schlecht überprüft. Aus diesem Grund wird in der Schule nicht
viel Aufmerksamkeit darauf gelegt. Daher ist es nicht so einfach, den mathematischen Text zu
lesen. Folglich könnten nur die talentiertesten Schüler nach diesem Modell lernen. Heutzutage
sind Kinder der Z-Generation bereits in Schulen, aber der Bildungsprozess bleibt einem Lehrer
überlassen. Es ist jedoch nicht die einzige Angelegenheit des Lehrers. Ein Lehrer kann nicht wie
bisher so weiterarbeiten. So schnell wie möglich müssen die offenen Kurse organisiert werden
(oder lokal durch die Umgebung von Moodle) und Selbstkontrolltests im Internet. Vielleicht
nicht für alle Lernenden und älteren Lehrer würde dieses Modul entsprechen, weil traditionelles
Lehren immer noch weit verbreitet ist. Daher erfordert es die zusätzlichen Kompetenzen des
Lehrers, um neue Technologien und virtuelle Umgebungen zu verwalten.
Es wird selten vorgeschlagen, dass Studierende die Hypothese selber formulieren, Forschung planen oder durchführen. Folgende Ziele für die Umsetzung des Bildungsziels der naturwissenschaftlichen Bildung werden angesprochen:
1. Vorbereitung (Aktualisierung) des Inhalts der naturwissenschaftlichen Ausbildung für die
Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Studierenden;
2. Verbesserung der Humanressourcen für die naturwissenschaftliche Bildung;
3. Entwicklung von Materialressourcen für naturwissenschaftliche Bildung. Die naturwissenschaftliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler besteht aus wertvollen Vorkehrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten zur Anpassung, ihrer Fähigkeit, Realitätsphänomene kritisch zu analysieren, zu forschen, Probleme kreativ und innovativ zu erkennen, zu
lösen und die Notwendigkeit der natürliche Umwelt und Gesellschaft. Das Curriculum
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konzentriert sich auf die Entwicklung der Kompetenzen der Schüler, die die Einstellung
zum Lernen, den Prozess der Anerkennung und das Wissen wesentlich verändern. Um
diese Veränderungen zu ermöglichen, ist es wichtig, dass der Lehrer moderne Unterrichtsmethoden effektiv auswählt und anwendet.
Immer mehr Studien zeigen, dass Schüler effektiver lernen, wenn sie die Möglichkeit haben,
sich an "authentischen - Lernaktivitäten" zu beteiligen, bei denen es notwendig ist, das Fachwissen zu nutzen, um reale Probleme zu lösen. Es hat sich gezeigt, dass eine aktive, gut organisierte
Aktivität im Unterricht einen positiven Effekt auf das Lernen hat, wenn aktive Lernmethoden im
Lernprozess verwendet werden, um Wissen zu strukturieren, Alternativen zu berücksichtigen,
Forschung und Umfragen durchzuführen, zu schreiben und zu analysieren und zu kommunizieren Effektiv (Education Development Center, 2009) Im Unterricht stehen Lehrer vor einer spezifischen Herausforderung, um eine spezifische Lernerfahrung zu schaffen, die den Schülern hilft,
ihre Wahrnehmung der Wissenschaft zu entwickeln und zum ultimativen Ziel der funktionalen
akademischen Bildung beizutragen. (Allchin, 2014) Durch die Verwendung von natürlichen Forschungsmethoden haben die Schüler die Möglichkeit, das Objekt oder Phänomen visuell zu erkunden. Die Studierenden müssen die Planung des Experiments so früh wie möglich kennen lernen und in allen Tätigkeitsbereichen möglichst viel Forschungsarbeit leisten. (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) Die naturwissenschaftliche Grundbildung der Gesellschaft hängt in hohem Maße von der Kompetenz der Lehrkräfte naturwissenschaftlicher Fächer ab. Der Naturwissenschaftslehrer muss verschiedene Unterrichtstechniken beherrschen, eine gute (für die zeitgenössische Naturweltkonzeption geeignete) Grundausbildung der Naturwissenschaften haben.
(Lamanauskas, 2005) Der Lehrer muss es den Schülern ermöglichen, Erfolg, Freude an Erkenntnis und Entdeckung zu erfahren, unabhängig von Alter oder Fähigkeiten. Daher ist es wichtig, individuellere und differenziertere Aufgaben zu stellen. Die Fähigkeit zu lernen ist eine der wichtigsten Komponenten der naturwissenschaftlichen Bildung. Neue Dinge lassen sich leichter assimilieren und verstehen, wenn das Lernen den individuellen Bedürfnissen der Schüler entspricht. Der Lehrer organisiert Aktivitäten so, dass Schüler lernen, verschiedene Lernstrategien
anzuwenden, die effektivsten auswählen und das einzige Lernsystem zu schaffen, das für sie
spezifisch ist. (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009)
Welche Art von Lehr-Lern-Methoden wir verwenden werden, welche Art von Lehr-Lernen (Stil)
oder Strategien wir anwenden werden, die Motivation des Schülerlernens bleibt eine der wichtigsten Komponenten des Lehr-Lernens. Wie G. Petty sagt, ist die Motivation dem Glauben
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gleich, wie sehr der Schüler auf Lernerfolge hofft und wie sehr er das Lernen schätzt. Integration
von Themen verbessert den Prozess der Bildung, bildet das gesamte Wissen der Welt. Integrierter Unterricht hilft in der Praxis zu testen, wie Schüler ihr Wissen anwenden können, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessert werden müssen. Die Europäische Kommission (2009) hat
anerkannt, dass das Lehren und Lernen in der Natur der innovativste Weg für Studenten ist, das
Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln. Der Bildungsprozess in der Natur entspricht den sich ändernden Anforderungen der Gesellschaft. Was die Schüler in der Natur lernen, steht in perfekter Harmonie mit dem Transfer von sich verändernden Werten auf die jüngere Generation. (Motiejunaite etc., 2013) Heutzutage wird die naturwissenschaftliche Ausbildung durch virtuelle Experimente und interaktive Lernobjekte bereichert.
Pädagogische Methoden in der Ausbildung der Naturwissenschaften sind:


Bei der Anwendung der Lehrmethoden werden die Schüler in die angebliche oder tatsächliche wissenschaftliche Arbeit einbezogen, indem sie sie dazu bringen, die Realität
durch die praktische Arbeit der Forscher zu erforschen und sie zu ermutigen, aktive Teilnehmer am Bildungsprozess zu sein.



Die Suchmethode regt die Schüler dazu an, logisch zu denken, kreativ überzeugende Argumente zu wählen und den evolutionären Prozess zu konstruieren. Die Schüler suchen,
beobachten, modellieren und zielen darauf ab, ein Bild der Phänomene als Ganzes zu
schaffen.



Ausbildung, praktische Methoden entwickeln praktische Arbeitsfähigkeiten und Fähigkeiten, Kreativität der Schüler. In der praktischen Arbeit entwickelte Fähigkeiten werden
zur Grundlage des bewussten Lernens. Informative Lehrmethoden werden verwendet,
um die Fragen der Lernenden zu beantworten und ihr naturwissenschaftliches Wissen
zu vertiefen und zu erweitern.



Bereitgestellte und reproduktive Lehrmethoden sind wichtig, um dem Lernenden die
Lücken zu erklären und helfen dem Lehrer, den Lernprozess auf kreative Weise zu führen.



Modellentwicklungsverfahren

Indem sie in der Natur aus der objektiven Realität lernen, ermutigen die Objekte und ihre
Bilder die Lernenden, naturwissenschaftliches Wissen zu erwerben, um neue Modelle zu erstellen und Probleme zu lösen, die gewonnenen Informationen zu analysieren und Verallgemeinerungen vorzunehmen. Naturforschung zielt auf die Erklärung der integralen Naturphänomene
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und -prozesse ab und auf das Verständnis von physikalischen und lebenden Systemen. (Motiejunaite usw., 2013). Brasilianische Forscher, nach der Analyse von Schulbüchern (Lopes Pinhao,
Martins, 2012), bemerken, dass es eine klare Beziehung zwischen sozialen und wirtschaftlichen
(zum Beispiel Nachhaltigkeit, Konsum, Lebensqualität), biomedizinischen (zum Beispiel Krankheitserreger, Prävention) gibt, Sanitärhygiene (zum Beispiel, Abfallwirtschaft, Kontamination)
und ökologische (zum Beispiel Biodiversität, natürliche Ressourcen) Komponenten. Eine angemessene Reflexion aller Komponenten in den Lehrbüchern ist eine komplexe, gründliche Arbeit,
an der nicht nur Forscher, sondern auch Lehrerpraktiker beteiligt sind.
Audio-visuelle Ressourcen im Unterricht der Naturwissenschaften werden oft verwendet,
um Lernende zu motivieren, komplexe naturwissenschaftliche Konzepte zu interpretieren und
verschiedene Phänomene zu analysieren. Studien zeigen jedoch, dass Lehrer nicht gut auf den
effektiven Einsatz audiovisueller Mittel vorbereitet sind. (KistlerVidal, Coimbra Rezende Filho,
2012) Die Ergebnisse der Studie zeigen auch, dass es notwendig ist, die praktische Arbeit von
Lehrern mit audiovisuellen Materialien besser zu verstehen, um ihre Kreativität zu fördern. (Lamanauskas, 2013) Bildungsprogramme und Lehrbücher sollten den Schüler dazu bringen, interdisziplinäre Kommunikation zu verstehen, eine strikte Abgrenzung der Wissenschaften zu vermeiden und reichlich sachliches Material zu haben. Wissenschaft und ihr Wissen werden immer
im Kontext ihrer engen Verbindung mit Technologie, Gesellschaft und Kultur wahrgenommen
und verstanden.

Schlussfolgerungen
1. Es gibt keinen allgemeinen Begriff, um die Konzepte der mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung zu beschreiben. In der wissenschaftlichen Literatur wird dieses
Konzept allgemein als Rechnen, quantitative Literalität und mathematische Bildung bezeichnet, aber es gibt noch andere Namen: quantitatives Denken, quantitative Praktiken, mathematische Fähigkeiten, mathematische Fähigkeiten, mathematische Fähigkeiten, Mathematik, funktionale Rechnen, funktionale Mathematik etc.
2. Mathematische und Naturwissenschaften sind nicht dasselbe wie Mathematik und Naturwissenschaften. Die Wissenschaften sind verallgemeinernd, abstrakt, kontextuell und
öffentlich unabhängig, unpolitisch, präzise und vorhersehbar. Mathematische und na-
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turwissenschaftliche Kompetenz - umgekehrt: ein konkreter, im realistischen Kontext,
abhängig von der Gesellschaft, politisch, approximierend und unberechenbar.
3. Es gibt keinen einzigen die am besten geeignete, populärste mathematischnaturwissenschaftliche Definition. Dieses Konzept hängt von Kultur und Zeit ab.
Es ändert sich ständig.
4. Komponentenelemente des mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildungsmodells:
notwendige Kenntnisse, Universalität, Aktualität der Themen, logisches Denken, Argumentation, Entscheidungsfindung, "Gefühl" der Zahlen, "Gefühl" der Symbole, räumliches Denken, praktische Fähigkeiten, Interpretation von Daten, notwendige mathematische Kenntnisse, Mathematik im Kontext, kultureller Aspekt, Vertrauen in die Mathematik, wissenschaftliche Kommunikation, Präsentation von Daten und Ergebnissen, Arbeit
mit Informationen, Experimente, Modellierung, Einsatz von Technologie und mathematischen Werkzeugen, Bestimmungen über Wissenschaften.
5. Wege und Methoden für eine effektive mathematische und natürliche Alphabetisierungsentwicklung: explorativ, suchen, lernen in der realen Umgebung, Übungen, praktisch, Projekt, Modellierung und Interpretation.
6. Lernumgebung: real und virtuell, Integration von audiovisuellen, digitalen und realen
Suchobjekten.
7. Lehrer brauchen Kompetenzen in der Entwicklung von mathematischen und Naturwissenschaften: um das Bildungsumfeld außerhalb des Klassenzimmers richtig zu nutzen;
experimentelle Arbeiten zu organisieren, Informationstechnologie zu integrieren; in der
Lage sein, die Lernkompetenz zu entwickeln.
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KAPITEL 2: Die Bedeutung des Wortschatzes in der naturwissenschaftlichen Bildung
Wissenschaft ist eine Disziplin, die stark
von der Fähigkeit der Schüler abhängt,
neue Begriffe und Konzepte zu verstehen. [1] Schüler haben möglicherweise
Schwierigkeiten zu verstehen, wie wissenschaftliche Informationen angezeigt
und organisiert werden (wie in Abbildungen, Diagrammen, Grafiken und Zeichnungen); sich mit technischem oder spezialisiertem Vokabular auseinandersetzen, um wissenschaftliche Ideen und
Konzepte zu vermitteln; und haben Schwierigkeiten, die syntaktischen Strukturen zu verstehen,
die zur Darstellung komplexer wissenschaftlicher Prozesse und Konzepte verwendet werden. [2]
Ein starker Fokus auf Vokabeln hilft den Schülern, die richtige Terminologie zu verstehen
und zu kommunizieren, und die Einbeziehung von Bildern macht das Lernen zum Spaß. Untersuchungen haben gezeigt, dass Wörter und Texte, die die Bildung von Bildern ermöglichen, die Erinnerung erleichtern. [1] Wortschatzkenntnisse sind wichtig, da sie alle Wörter umfassen, die
wir kennen müssen, um auf unser Hintergrundwissen zuzugreifen, unsere Ideen auszudrücken,
effektiv zu kommunizieren und neue Konzepte kennenzulernen. Das Wortwissen der Schüler ist
eng mit dem akademischen Erfolg verbunden, da Schüler mit einem großen Vokabular schneller
neue Ideen und Konzepte verstehen können als Schüler mit begrenztem Vokabular. Vokabeln
werden benötigt, um die meisten Texte zu verstehen. Es ist möglich, dass ein Student alle Wörter in einem Abschnitt kennt und trotzdem keinen Sinn darin sieht, wenn er keine Vorkenntnisse
über das Thema hat. Um das Vokabular konstruktiv nutzen zu können, benötigt der Studierende
auch ein Mindestmaß an Wissen über das Thema. Dies ermöglicht ihm, die Wortkombinationen
zu verstehen und zwischen mehreren möglichen Wortbedeutungen zu wählen. [3]
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Die Fachsprache ist für die meisten
Schüler eine große Barriere (wenn nicht das
Haupthindernis). Der Sprache mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist eine der wichtigsten
Maßnahmen, um die Qualität der naturwissenschaftlichen Bildung zu verbessern. Jeder naturwissenschaftliche Unterricht ist eine Sprachstunde.
Lesen, Schreiben und andere Kommunikation
in der Wissenschaft erfordert die Verwendung
von einzigartigem Vokabular. Lehrer müssen verstehen, wie sie dieses Vokabular für Schüler zugänglich machen und wie sie es in authentischen Kontexten konsistent (logisch aufgebaut) verwenden können. Ein Teil des Unterrichts für disziplinäre Alphabetisierung in der Wissenschaft
unterstützt die Schüler darin, wie Wissenschaftler zu kommunizieren, was bedeutet, dass sie die
Sprache der Wissenschaft verwenden müssen. [5]
Die Lehrer sollten verschiedene Gelegenheiten nutzen, um das Interesse der Schüler an
Wörtern zu wecken, die subtilen Bedeutungen von Wörtern, wie man Spaß mit Worten hat und
wie Wörter und Konzepte in verschiedenen Kontexten verwandt werden. Sie müssen in verschiedenen Kontexten klare Erklärungen und Beispiele für die Bedeutung dieser Wörter bereitstellen und den Schülern die Möglichkeit bieten, die Wörter zu diskutieren, zu analysieren und
zu verwenden. Lassen Sie die Schüler die Definitionen in ihren eigenen Worten umschreiben,
geben Sie Beispiele für Situationen an, in denen das Wort verwendet werden könnte, liefern Sie
Synonyme (und Antonyme, wenn möglich) und erstellen Sie Sätze mit dem Wort, die die Bedeutung deutlich zeigen.
Manchmal ist es nützlich, wenn die Schüler mehr als ein neues Wort in einem einzigen Satz
verwenden, weil es sie zwingt, nach Beziehungen zwischen Wörtern zu suchen. Die direkte Anweisung bestimmter Wörter kann umfassen, dass die mehreren Bedeutungen einiger Wörter,
verschiedene Wortassoziationen (wie Antonyme und Synonyme) und Wortkonzepte (wie verwandte Konzeptwörter und Wortkategorien) gelehrt werden. [3]
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Die Schüler sollten in allen Fächern
unterrichtet werden, um sich korrekt und angemessen auszudrücken
und genau und verständlich zu lesen. Den Schülern sollte schriftlich
beigebracht

werden,

korrekte

Schreibweise und Interpunktion zu
verwenden

und

grammatische

Konventionen zu befolgen. Ihnen
sollte auch beigebracht werden, ihr
Schreiben in logischen und kohärenten Formen zu organisieren. Im Sprechen sollte den Schülern
beigebracht werden, Sprache präzise und entschlossen zu gebrauchen. Die Schüler sollten lernen, anderen zuzuhören und konstruktiv auf ihre Ideen und Ansichten zu reagieren. Beim Lesen
sollten den Schülern Strategien vermittelt werden, die ihnen helfen, mit Verständnis zu lesen,
Informationen zu finden und zu verwenden, einem Prozess oder einer Argumentation zu folgen
und das, was sie aus ihrem Lesen lernen, zusammenzufassen und zu synthetisieren und anzupassen.
Die Schüler sollten das technische und fachliche Vokabular der Fächer lernen und diese
Wörter verwenden und buchstabieren. Ihnen sollte auch beigebracht werden, die Sprachmuster
zu verwenden, die für das Verständnis und den Ausdruck in verschiedenen Fächern wichtig sind.
Dazu gehören die Konstruktion von Sätzen, Absätzen und Texten, die häufig in einem Fach verwendet werden (z. B. Sprache zum Ausdruck von Kausalität, Chronologie, Logik, Exploration, Hypothese, Vergleich, und wie man Fragen stellt und Argumente entwickelt). [4]
Eine der ältesten Erkenntnisse in der Bildungsforschung ist die starke Beziehung zwischen Wortschatz und Leseverständnis. Wortkenntnis ist für das Leseverstehen entscheidend
und bestimmt, wie gut Schüler die Texte verstehen können, die sie in der Mittel- und Oberstufe
lesen. Verstehen ist weit mehr als Worte zu erkennen und sich ihrer Bedeutung zu erinnern.
Wenn jedoch ein Schüler die Bedeutung eines ausreichenden Teils der Wörter im Text nicht
kennt, ist das Verständnis unmöglich. [3]
Die Schüler unterscheiden sich stark in ihrem Wortschatz. Ihre sozioökonomischen Hintergründe und der Sprachgebrauch in ihren Elternhäusern und Gemeinschaften können die
Möglichkeiten, ihr Vokabular zu erweitern, erheblich beeinflussen. Einige Schüler haben aufgrund einer sprachbasierten Lernbehinderung eingeschränkte Kenntnisse im Wortschatz. Ein gu-
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tes mündliches Vokabular (Wörter, die wir beim Sprechen und Zuhören verwenden) ist direkt
mit späteren Leseerfolgen verbunden, und Schüler, die mehr Vokabeln im Kindergarten lernen,
werden bessere Leser als solche mit begrenztem Wortschatz. Es gibt eine erhebliche Lücke im
Wortschatz, die einige Schüler in die Primarstufe mitbringen, und diese Lücke wird größer, wenn
die Schüler die höheren Klassen durchlaufen. Schüler, die kein ausreichendes Vokabular haben,
haben Schwierigkeiten, aus dem, was sie lesen, eine Bedeutung zu gewinnen, deshalb lesen sie
weniger, weil sie das Lesen schwierig finden. Infolgedessen lernen sie weniger Wörter, weil sie
nicht weit genug lesen, um neue Wörter zu treffen und zu lernen. Auf der anderen Seite lesen
Schüler mit gut entwickelten Vokabularen mehr, was ihre Lesefähigkeit verbessert, und sie lernen mehr Wörter. [3]
Hintergrundwissen ist die Erfahrung und das Wissen eines Schülers über die Welt. Einige
wissenschaftliche Wörter haben alltägliche Bedeutungen sowie wissenschaftliche Bedeutungen.
Es ist wichtig, den Schülern diese Unterschiede bewusst zu machen. Konstante Verstärkung ist
erforderlich, um die korrekte Verwendung zu fördern. Wissenschaftliche Definitionen von Wörtern sollten klar gemacht und von alltäglichen Bedeutungen unterschieden werden. Viele wissenschaftliche Wörter wurden systematisch entwickelt. Dies zu wissen, kann Schülern helfen,
Muster zu erkennen und so ihr wissenschaftliches Verständnis zu entwickeln - zum Beispiel zu
wissen, dass das Wort "Chlor" grün bedeutet und dass es im Namen einer Verbindung auf das
Vorhandensein eines Chloratoms hindeuten könnte. Dies wird das Verständnis erleichtern. Falsche Definitionen von Wörtern können dazu führen, dass diese Muster übersehen werden. Den
Schülern dabei zu helfen, Wörter richtig zu gebrauchen und zu buchstabieren, unterstützt ihr
wissenschaftliches Verständnis
Die Schüler sollten die Sprache der Naturwissenschaften lernen, damit sie kritisch und
aktiv lesen können und ein Interesse am Lesen über Wissenschaft entwickeln können; und Kompetenzen entwickeln, um Behauptungen und Argumente, die in der Presse und im Fernsehen
auf der Basis von "wissenschaftlicher Forschung" oder "wissenschaftlicher Evidenz" gemacht
werden, skeptisch zu hinterfragen. [4] Ein naturwissenschaftlicher Unterricht, der sich auf das
Auswendiglernen von Vokabeln und die Verwendung von Formeln zur Lösung vieler gleich strukturierter Probleme konzentriert, ist mit einem Mangel an konzeptionellem Verständnis der Wissenschaft, einer Unfähigkeit zur Nutzung naturwissenschaftlicher Prozessfertigkeiten und einem
geringeren Interesse an naturwissenschaftlichen Aktivitäten und Karrieren verbunden . [2]
Die für den Sprachunterricht empfohlenen Prinzipien des effektiven Vokabelunterrichts
können auf den Inhaltsbereich der Wissenschaft angewendet werden. Der naturwissenschaftli-
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che Unterricht kann jedoch eine besondere Herausforderung für Englischlernende sein, die
gleichzeitig sowohl die Sprache der Naturwissenschaften als auch die englische Sprache lernen
müssen. Englischlernende Schüler verfügen seltener über das Vokabular, das für das Verständnis
von Informationstexten erforderlich ist. Daher ist der Unterricht, der sowohl allgemeine akademische als auch inhaltsspezifische Vokabelkenntnisse vermittelt, besonders wichtig, um die
Sprachentwicklung zu fördern. [6]
Es ist hilfreich für die Schüler zu verstehen, wie sie nach und nach Wörter lernen können. Lehrer sollten die Schüler ermutigen, aktiv Verbindungen zwischen neuen Informationen
und zuvor bekannten Informationen über ein Wort herzustellen. [3]
Selbst Englischlernende, die Englisch fließend sprechen, benötigen häufig Hilfe beim Erlernen der akademischen Sprache der Naturwissenschaften. Das Vokabular der Wissenschaft
kann besonders problematisch sein. Wörter wie Arbeit, Tisch und Welle nehmen Bedeutungen
an, die von denen des täglichen Gebrauchs spezifisch sind. Darüber hinaus haben Vokabeln wie
Hypothese und Analyse in der Wissenschaft präzise Bedeutungen, die sich von der Art unterscheiden, in der die Wörter im täglichen Leben verwendet werden. [5]
Jede Strategie des Lernens von Vokabeln bietet den Studenten die Möglichkeit, ihr Verständnis der Bedeutung eines Wortes zu erweitern und zu vertiefen und persönliche Verbindungen mit dem wissenschaftlichen Inhalt herzustellen. Der Wortschatzunterricht ist am effektivsten, wenn er auf akademische Begriffe abzielt, auf die die Schüler während ihres Lesematerials
stoßen. [6] Das Lernen von Wörtern vor dem Lesen eines Textes ist ebenfalls hilfreich. Techniken
wie die Umstrukturierung von Aufgaben und die wiederholte Exposition (einschließlich der Begegnung des Schülers mit Wörtern in verschiedenen Kontexten) scheinen die Wortschatzentwicklung zu verbessern. Darüber hinaus kann die Verwendung von einfachen Wörtern für
schwierigere Wörter für Schüler mit geringen Lernerfolgen hilfreich sein. [3]
Sprachentwicklung und konzeptionelle Entwicklung sind eng miteinander verknüpft:
Denken erfordert Sprache und Sprache erfordert Denken. Daher ist es wichtig, bei der Planung
des naturwissenschaftlichen Unterrichts die Sprachentwicklung Ihrer Schüler zu berücksichtigen.
[10]
Die Wissenschaft hat eine spezielle und technische Sprache, die sie zu einem einzigartigen Lehrplan macht. Es gibt drei Haupttypen von Problemen, denen sich Studierende beim Erlernen des wissenschaftlichen Vokabulars gegenübersehen:
1. Ungewohnte Wörter: Wissenschaftler verwenden oft wissenschaftliche Wörter für vertraute Objekte. Zum Beispiel sagt ein Wissenschaftler "Aqua" statt "Wasser", "Foto"
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statt "Licht" oder "Mikro", wenn sie "klein" bedeuten. Viele dieser Wörter werden dann
zu komplizierten, zusammengesetzten Wörtern zusammengesetzt, wie Photosynthese
oder Mikroskop.
2. Spezialisierte Bedeutungen: Viele Wörter in der Wissenschaft haben alltägliche Bedeutungen sowie spezifische wissenschaftliche Bedeutungen, Wörter wie Energie, Verhalten
oder Potenzial. Die Schüler sind oft verwirrt darüber, welche Bedeutung sie verwenden
müssen und müssen die akzeptierte wissenschaftliche Bedeutung für verschiedene Kontexte lernen.
3. Schwierige Konzepte: In der Wissenschaft gibt es viele nicht-technische Wörter wie
"Leuchtkraft", "Faktor" oder "Theorie". Lehrer nehmen oft an, dass ihre Schüler die Bedeutung von Wörtern wie diese kennen. Dies liegt daran, dass sie leicht zu lesen sind.
Aber oft beziehen sich diese Wörter auf komplexe schwierige wissenschaftliche Konzepte. Die Studierenden können diese abstrakten Konzepte nur teilweise oder falsch verstehen. [10]

In seiner Analyse der Forschung zum Wortschatz fand das Nationale Lesepanel (2000)
heraus, dass es keine beste Methode für den Wortschatzunterricht gibt und dass das Vokabular
sowohl direkt als auch indirekt gelehrt werden sollte. Direkter Unterricht bedeutet das Unterrichten bestimmter Wörter, wie z. B. das Vorlernen von Vokabeln vor dem Lesen einer Auswahl.
Allerdings kann man den Schülern nicht alle Wörter beibringen, die sie lernen müssen. Der
Wortschatzunterricht muss daher auch indirekte Unterrichtsmethoden beinhalten, wie zum Beispiel, dass die Schüler vielen neuen Wörtern ausgesetzt werden und dass sie viel lesen. Wortschatzunterricht führt zwar zu einem Verständnisgewinn, aber die Methoden müssen dem Alter
und der Fähigkeit des Lesers angemessen sein. Die Verwendung von Computern im Vokabelunterricht erwies sich in einigen Studien als wirksamer als einige traditionelle Methoden. [3]
Wenn Schüler unbekannten Wörtern begegnen, können sie die Kenntnis von Wortteilen
(Stammwörter, Suffixe und Präfixe) verwenden, um die Bedeutung zu bestimmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Fachlehrbücher gelesen werden, da diese Texte oft viele Wörter enthalten, die von denselben Wortteilen abgeleitet sind. Zum Beispiel taucht die griechische Wurzel
"bio" (was "Leben, lebende Organismen" bedeutet) immer wieder in einem typischen Lehrbuch
der Mittelschule auf (z. B. Biologie, Biologe, Biosphäre, biologisch abbaubar, biochemisch, Biokraftstoff, Biogefährdung). Ein anderes Beispiel ist das Präfix "mono" (was "eins, allein, single"
bedeutet). Wenn die Schüler mit der Bedeutung des Präfixes mono, dem Präfix "poly" (was "vie-
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le" bedeutet) und dem Basiswort "theismus" (was "Glaube an die Existenz eines Gottes oder
Götter" bedeutet) vertraut sind, können sie dies bestimmen Der Unterschied zwischen "Monotheismus" und "Polytheismus" ist der Unterschied zwischen dem Glauben an nur einen Gott oder an viele Götter. Der Schwerpunkt der Wortanalyse für das Vokabular liegt auf den bedeutungsvollen Teilen eines Wortes, um dessen Gesamtbedeutung zu bestimmen. Einige Schüler
erkennen möglicherweise nicht, dass sie ihr Wissen darüber, wie Wörter in Teile aufgeteilt werden können, verwenden können, um Wortbedeutungen herauszufinden. [3]

Naturwissenschaftliche Bildung beinhaltet auch den Umgang mit vertrauten Worten wie
Energie und verleiht ihnen neue Bedeutungen in neuen Kontexten. Ebenso sind viele der "Namen" unseres Lebens von der Wissenschaft übernommen worden. Betrachte: Element, Leiter,
Zelle, Feld, Schaltung und Verbindung. Dies wird verschlimmert, weil viele der Begriffe der Wissenschaft Metaphern sind: z. B. ist ein Feld in der Wissenschaft nicht wirklich ein Feld. [4]
Der Lehrer wird Vokabelbegriffe wie Masse, Impuls und Kraft bei älteren Schülern einführen. Zum Beispiel sollten Lehrkräfte, wann immer möglich, Chemiestunden mit sichtbaren
Phänomenen beginnen - zum Beispiel eine chemische Reaktion zeigen - und dann Modelle einführen, um zu veranschaulichen, was auf molekularer Ebene geschieht, und schrittweise auf
symbolische Darstellungen wie chemische Gleichungen und Text hinarbeiten. Die Wissenschaft
ist schließlich eine Untersuchung natürlicher Phänomene. Die Schüler müssen diese Verbindung
herstellen, damit ein optimales Lernen stattfinden kann. [2]
Worte sind wichtig, aber in der Wissenschaft verlassen wir uns mehr als jedes andere
Thema auf eine Kombination und Interaktion von Wörtern, Bildern, Diagrammen, Bildern, Animationen, Graphen, Gleichungen, Tabellen und Diagrammen. Sie alle vermitteln Bedeutung auf
unterschiedliche Weise - sie alle haben ihre eigene Bedeutung und ihre eigenen Grenzen. Zum
Beispiel ist das alte Sprichwort "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" wahrscheinlich wahr,
aber es reicht nicht weit genug. Es gibt bestimmte Bedeutungen, die wir in der Wissenschaft
vermitteln wollen, die unmöglich in Worten ausgedrückt werden können. Nachrichten und Bedeutungen in Diagrammen und Diagrammen zum Beispiel können niemals durch das geschriebene Wort ersetzt werden, unabhängig davon, ob wir eintausend oder zwei verwenden. Die Gerüche der Wissenschaft oder das Gefühl und die Berührung der praktischen Arbeit können nicht
in Worte gefasst werden. Gesten und andere Körpersprache können wissenschaftliche Ideen effektiver und einprägsamer vermitteln als Kreide und Reden oder eine Passage in einem Lehrbuch.
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Wenn wir darüber nachdenken, wie Wissenschaftler Wissen entwickeln, können wir sehen, dass der Lernzyklus, nicht überraschend, dieser Sequenz folgt: Wissenschaftler beobachten
Phänomene, arbeiten daran, Erklärungen für diese Phänomene zu entwickeln und ordnen erst
spät Vokabeln neuen Ideen zu, um die Kommunikation zu erleichtern . [2]
Die Kommunikation im naturwissenschaftlichen Unterricht ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Der naturwissenschaftliche Unterricht umfasst eine Reihe von Arten
der Kommunikation (visuell, verbal, grafisch, symbolisch und taktil), die genutzt werden können,
um sich mit unterschiedlichen Lernstilen oder -fähigkeiten zu beschäftigen und um eine Vielzahl
von Lehransätzen bereitzustellen. [4]
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KAPITEL 3: Verbesserung des Leseverständnisses wissenschaftlicher Texte
1. Definition und Prinzipien
Lesen beinhaltet kognitive Prozesse, die es dem Leser ermöglichen, die Bedeutung eines Textes
durch Dekodieren gedruckter Symbole zu verstehen. Es gibt zwei Arten von mentalen Prozessen,
Prozesse auf unterer und auf höherer Ebene, die abhängig von der Art der Leseaktivität verwendet werden. Untergeordnete Prozesse, die auf der Wortebene konzentriert sind, sind Fähigkeiten, die während der frühen Ausbildung automatisiert werden sollen und unbewusst ausgeführt
werden, während Prozesse auf höherer Ebene, die auf der gesamten Interpretation des Textes
basieren, während des gesamten Lebens des Lesers entwickelt werden.

Leseverstehen ist "intentionales Denken, bei dem Bedeutung durch Interaktionen zwischen Text
und Leser konstruiert wird. . . . Der Inhalt der Bedeutung wird durch den Text und das Vorwissen
und die Erfahrung des Lesers beeinflusst, die darauf einwirken "(Reutzel & Cooter, 2011). Die
RAND Reading Study Group (2002) stellte fest, dass das Leseverständnis vier Komponenten umfasst:
1. der Leser
2. der Text
3. die Aktivität (z. B. die Hauptidee des Autors entdecken, eine Sequenz von Ereignissen
verstehen, über die Absicht eines Charakters in einer Geschichte nachdenken usw.)
4. der situative Kontext oder die tatsächliche Umgebung, in der das Lesen stattfindet (individuelle Lektüre oder eine soziale Aktivität, in der Menschen den Text gemeinsam lesen)

Laut Pressley (2005) ist die Entwicklung des Leseverständnisses ein zweistufiger Prozess:
 Die erste Stufe (die Konstruktionsphase) beginnt mit "niedrigeren Prozessen", die sich
auf die Wortebene konzentrieren: Worterkennung (Phonetik, Zielwörter), Sprachgewandtheit (Rate, Genauigkeit und Ausdruck) und Vokabular (Wortbedeutungen).
 -die zweite Stufe (die Integrationsphase) umfasst Prozesse auf höherer Ebene und konzentriert sich auf die allgemeine Interpretation des Textes (Vorwissen mit Textinhalt in
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Verbindung bringen und den Gebrauch mehrerer kognitiver Strategien zum Erinnern
und Lernen aus Text bewusst lernen, auswählen und kontrollieren) ). In der zweiten
Phase der Sinnverarbeitung werden Ideen aus dem Text mit dem, was wir bereits wissen, mit unserem Vorwissen verknüpft, und neue Konzepte, die nicht mit der Bedeutung
des Textes übereinstimmen, werden aus unserem Netzwerkwissen gelöscht.

Das Lesen von Informationen und das Lesen zum schnellen Verständnis erfordern beispielsweise geringe kognitive Prozesse (erste Stufe); Lesen, um zu lernen, Informationen zu integrieren und zu bewerten oder zu kritisieren, erfordert jedoch ein hohes Maß an kognitiven
Prozessen (zweite Stufe).

Ein anderes Konzept, das wir bei der Analyse des Leseverständnisses berücksichtigen
sollten, ist die Schematheorie.
Wenn die Menschen lesen, nutzen sie Vorwissen, um Texte zu verstehen und daraus zu
lernen. All unser Wissen wird organisiert und in den erworbenen Wissensstrukturen (Schemata /
Schemata) wie Ordner in einem Computer gespeichert. Solche Schemata (oder Schemata) werden wie ein mentales Framework / Netzwerk verwendet, um Informationen darzustellen und zu
organisieren. Die Bedeutung der Schematheorie für das Leseverstehen liegt auch darin, wie der
Leser Schemata verwendet.
Schemata ermöglichen uns, uns zu erinnern, Erinnerungen zu organisieren, Aufmerksamkeit zu konzentrieren, Erfahrungen zu interpretieren oder zu versuchen, die wahrscheinlichsten Ergebnisse von Ereignissen vorherzusagen. Effizientes Verständnis erfordert die Fähigkeit, den Text (Lesepassage) mit dem eigenen Wissen zu verbinden. Im Unterrichtsprozess sollten die
Lehrer den Schülern helfen, neue Schemata zu entwickeln und Verbindungen
zwischen ihnen herzustellen.
Leseverständnis entsteht durch
Übung und Zeit.
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Grundsätze für eine effektive Leseverständnisanweisung:
 Eine effektive Leseverständnisanleitung sollte alle Schulfächer abdecken.
 Effektiver Leseunterricht basiert auf den Interaktionen der Schüler untereinander,
die das Verständnis bestimmter Texte unterstützen.
 Effektives Leseverstehen vermittelt den Schülern die notwendigen Lesefähigkeiten
und -strategien.
 Ein effektiver Leseverständnisunterricht beruht auf und führt zu Kenntnissen, Wortschatz und fortgeschrittener Sprachentwicklung.
 Eine effektive Anweisung für das Leseverstehen bindet die Schüler aktiv in den Lektüretext ein und motiviert sie, Strategien und Fertigkeiten anzuwenden.
 Effektiver Leseverständnisunterricht hilft Schülern beim Übergang vom passiven
zum aktiven Leser, indem sie den Text in Frage stellt, prüft und diskutiert.
 Ein effektiver Leseverständnisunterricht baut auf dem Vorwissen des Schülers auf.

2. Techniken, Strategien und Aktivitäten zur Entwicklung des Leseverständnisses

Pressley (2005) zeigte, dass erfahrene Leser beim Lesen von Texten folgende Strategien anwenden:


einen Zweck zum Lesen festlegen



Vorschau des Textes, um seine Relevanz zu bewerten



selektiv lesen



den Text mit ihrem Vorwissen verknüpfen



Bewerten von Hypothesen, die während der ersten Vorschau festgelegt wurden



Unterstreichung



Notizen machen



Umschreibungen



Erraten der Bedeutung neuer Wörter aus dem Kontext



erneut lesen



die Texte bewerten



Überprüfung der Informationen nach Abschluss



Anwendung der erlernten Informationen
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2.1 Wie man Lesestrategien lehrt und übt
Erläuterungen des Lehrers - Der Lehrer erklärt klar, woraus die Strategie besteht und
wie sie funktioniert; er gibt auch ein Beispiel. Es ist auch wichtig, dass der Lehrer den Schülern
erklärt, warum die Strategie das Verständnis erleichtert und wann sie die Strategie anwenden
kann.
Modellierung - Der Lehrer modelliert oder demonstriert, wie man die Strategie anwendet, indem er alle Prozesse, die seine Entscheidung begleiten, und die Gründe dafür laut vorträgt.
Geführte Praxis - Der Lehrer führt die Schüler an, wenn sie lernen, wie und wann sie die
Strategie anwenden. Die Schüler testen die Strategie in einem realen Kontext. Lehrer sollten
auch die Schüler für die Vielfalt der Strategien sensibilisieren, und nicht alle Texte können mit
der gleichen Strategie angesprochen werden. Nach dem Ausprobieren der Strategien werden
die Schüler eingeladen, ihre Erfahrungen zu diskutieren, Missverständnisse zu lösen und klärende Fragen zu stellen. Der Lehrer gibt Erklärungen und weitere Beispiele, um das Verständnis der
Strategien zu festigen. Das konstruktive Feedback des Lehrers ist notwendig, um die Schüler zu
ermutigen, die Lesestrategie in ihren Studien zu verwenden.
Anwendung - Der Lehrer hilft den Schülern, die Strategie zu üben, bis sie sie unabhängig
anwenden können.
Der effektive Einsatz von Leseverständnisstrategien macht aus einem passiven Leser mit
einem begrenzten Textverständnis einen aktiven Leser, der den Text versteht und in sein Wissen
integriert.
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Ein Vergleich der Eigenschaften aktiver und passiver Leser
(adapted from Patrick E. Croner Strategies for Teaching Science Content Reading, The
Science Education Review, 2(4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)
Ein aktiver Leser
(beschäftigt sich mit seiner / seiner Lesung)
Vor dem Lesen
1. Aufbau von Hintergrundwissen vor Beginn
des Lesens durch Vorschau des Textes (Titel,
Bilder, Grafiken, Überschriften, Inhaltsverzeichnis, etc.).
2. Weiß, warum er / sie liest (der Zweck).
3. fragt, worum es im Text gehen wird.
4. Macht Vorhersagen.
Während des Lesens
1. Konzentriert sich auf die Leseaufgabe.
2. Stoppt, um zu reflektieren, liest erneut.
3. Verwendet Fix-up-Strategien, wann immer
der Fall ist.
5. Vergleicht, was er liest mit dem, was er bereits weiß.
6. Hat seine Meinung über die Lesung, die er /
sie mit Gleichgesinnten teilt.
7. fragt, was der Autor zu sagen versucht.
8. Stellt Fragen und sucht nach Antworten.
9. Bespricht sich mit Gleichgesinnten über das
Gelesene.

Ein passiver Leser
(beschäftigt sich nicht mit seiner / seiner Lesung)
Vor dem Lesen
1. Beginnt zu lesen, ohne über das Thema nachzudenken.
2. Weiß nicht, warum er liest.
3. Ist nicht neugierig auf den Text.
4. Vorschau der Textmaterialien nicht.
5. Macht keine Vorhersagen.

Während des Lesens
1. Kann nicht auf sein / ihr Lesen konzentrieren.
2. Weiß nicht, warum er liest.
3. Überwacht das Verständnis nicht.
5. Liest das Material nicht erneut.
6. Hat keine Meinungen darüber, was er / sie gelesen hat.
7. kümmert sich nicht darum, was der Autor sagt.
8. Stellt keine Fragen.
9. Diskutiert den Text nicht mit Gleichgesinnten.

2.2 Leseaktivitäten
Aktivitäten vor dem Lesen
Die folgenden Vorleseaktivitäten konzentrieren sich darauf, Vorwissen zu aktivieren und
Vorfreude zu erzeugen:
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Schnelles Gespräch. Diese Aktivität kann verwendet werden, um Vorwissen zu aktivieren, und basiert auf der Idee, dass einer der besten Wege zur Konsolidierung von Wissen darin
besteht, wenn wir darüber sprechen. Bitten Sie die Schüler, sich zu zweit zusammen zu finden ,
und erzählen Sie einander dann, was sie über das Thema wissen, das sie vorstellen möchten.
K-W-L Diagramm. K-W-L beinhaltet die Verwendung eines Diagramms, in dem die Schüler aufgefordert werden, bevor sie anfangen zu lesen, was sie über ein Thema wissen und was
sie wissen wollen, und vervollständigen das Diagramm mit dem, was sie am Ende der Aktivität
gelernt haben. Bitten Sie die Schüler dann mitzuteilen, was aus dieser Lesung gelernt wurde.
Zweispaltige Notizen: Diese Aktivität fordert die Schüler auf, auf einen Text zu antworten, indem sie Notizen und Gedanken in zwei Spalten organisieren. Die linke Spalte ist mit "Key
Ideas" und die rechte mit "Responses" gekennzeichnet. Der Abschnitt "Key Ideas" enthält traditionelle Notizen aus dem Text, wie Hauptideen, Details, Personen und Ereignisse. Im Abschnitt
"Antworten" können Schüler Fragen, Schlussfolgerungen, Annahmen und Verbindungen aufzeichnen, die sie erstellt haben. Durch die Verknüpfung der Schlüsselideen mit den Antworten
können die Schüler die Informationen aus dem Text besser verinnerlichen.
Antizipations-/Vorhersage-Leitfaden. Dies aktiviert Vorwissen und schafft Vorfreude auf
neue Informationen. Wählen Sie die wichtigen Konzepte aus, die die Lernenden durch das Lesen
des Textes gewinnen müssen. Machen Sie basierend auf dem Text vier bis sechs richtige oder
falsche Aussagen. Lassen Sie die Schüler über die Aussagen entscheiden und lesen Sie dann den
Text. Nach dem Lesen des Textes besprechen Sie jede Aussage mit der Klasse; Vergleichen Sie
die Ideen der Schüler mit den Meinungen des Autors.
Vermessung eines Textes/Buches (allgemeine Aspekte eines Textes, das große Bild). Geben Sie den Schülern vor dem Lesen des Textes einfache Fragen bezüglich des zu beantwortenden Textes, z.B.: Wer hat das Buch geschrieben? / Was können Sie aus seinem Titel ableiten? /
Enthält das Buch ein Inhaltsverzeichnis? / Wie ist das Buch organisiert? Woher weißt du von seiner Organisation? / Hat das Buch Kapitel und / oder Einheiten? / Gibt es ein Vorwort, das Details
über den Autor oder das Buch enthält? / Enthält das Buch irgendwelche Karten, Tabellen, Illustrationen usw.? Wie werden sie benutzt? / Hat das Buch ein Glossar? Wie kann man es benutzen? / Hat das Buch eine Bibliographie? / Was ist eine Bibliographie und wie können wir sie benutzen? Durch das Ausfüllen der Umfrage können die Schüler den Inhalt verstehen und feststellen, ob ein Text im Detail lesenswert ist.
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Lehrbuch-Schnitzeljagd. Die Schüler erhalten eine Liste von Gegenständen, die sie in ihrem Lehrbuch finden. Sie müssen die Objekte (z. B. Inhaltsverzeichnis, Glossar, Abbildungen, Diagramme usw.) lokalisieren und die Seite notieren, auf der die Objekte gefunden wurden. Besprechen Sie mit ihnen die Methode, mit der sie die Informationen gefunden haben.
Vokabular Entwicklung. Was bedeutet dieses Wort? Das Raten aus dem Kontext bezieht
sich auf die Fähigkeit, die Bedeutung eines Ausdrucks anhand der Hinweise abzuleiten, die der
Kontext liefert. Schreibe den Satz, in dem dieses Wort im Text steht. Berücksichtigen Sie anhand
der Verwendung im Text, dass die Schüler vorhersagen, was das Wort bedeutet, indem Sie die
entsprechenden Sätze lesen. Dann lade sie ein, einen "Experten" (z. B. einen Freund, einen Lehrer oder ein Wörterbuch) zu konsultieren, um die tatsächliche Definition herauszufinden. Besprechen Sie mit den Schülern Wege, ihnen dabei zu helfen, sich an die Bedeutung des Wortes
zu erinnern (zeichnen Sie ein Bild davon, was das Wort bedeutet / wählen Sie aus und führen Sie
eine mimische Aktion durch, an die das Wort erinnert.) Verbinden Sie das Wort mit etwas, das
Ihnen vertraut ist.
Wortkategorie Die Wortkategorie ist eine einfache und effektive Methode zum Erstellen
von Lernvokabeln. Die Idee hinter dieser Strategie ist es, Studenten dabei zu helfen, semantische Verbindungen zwischen Begriffen herzustellen. Zuerst kopieren die Schüler Vokabelbegriffe
(neu und bekannt) auf Karten, ein Wort pro Karte. Dann, entweder einzeln oder in Gruppen, setzen die Schüler die Wörter in Kategorien (Lehrer oder ihre eigenen). Sobald sie fertig sind, diskutieren die Schüler die Gründe für die Entscheidungen, die sie getroffen haben.
Akademisches Vokabular aufbauen: Das Marzano 6-Step-Vokabular ist eine der besten
Möglichkeiten, akademisches Vokabular einzuführen und zu unterrichten. 1. Der Lehrer gibt eine freundliche Beschreibung, Erklärung oder ein Beispiel für das neue Vokabular. 2. Der Lehrer
fordert die Schüler auf, die Erklärung in ihren eigenen Worten zu wiederholen. 3. Die Schüler
werden gebeten, eine Darstellung des Wortes (ein Bild, ein Symbol usw.) zu erstellen. 4. Die
Schüler beschäftigen sich mit Aktivitäten im Zusammenhang mit dem neuen Wort (Suffixe, Antonyme, Synonyme). 5. Der Lehrer bittet die Schüler, diese Wörter regelmäßig zu besprechen. 6.
Die Schüler engagieren sich in Spielen, um neues Vokabular zu stärken und zu überprüfen.
Konzeptdefinitionsmapping (Graphic Organizers). Diese Aktivität entwickelt Vokabular,
indem sie eine Illustration (eine "Karte") der Attribute des Konzepts bereitstellt. Durch das Vervollständigen einer Karte des Wortes oder des Konzepts betrachten die Schüler es aus verschiehttp://goscience.com
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denen Perspektiven. Geben Sie den Schülern zunächst ein Beispiel für eine KonzeptdefinitionsMap (das Konzept und seine Hauptattribute). Mit einem anderen vertrauten Konzept können
Schüler (in Paaren oder in einer Gruppe) die entsprechenden Attribute bereitstellen, um eine
andere Karte zu vervollständigen. Lassen Sie die Schüler ihre Karte teilen.
Aktivitäten während des Lesens
Klicken oder Clunk-Aktivität. Diese Aktivität ist besonders nützlich beim kontextabhängigen Lesen. Die Schüler sollten sich fragen, ob sie verstehen, was sie lesen, ob die Lektüre für sie
"klickt" oder ob sie "klimpern", sie verstehen es nicht. Wenn es klumpt, sollten sie die Fragen
des Lehrers stellen, um einen Sinn daraus zu machen.
Wechselseitiger Unterricht Die wechselseitige Unterrichtsstrategie ermutigt Schüler und
Lehrer, abwechselnd Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten.
Langsamer. Beim Lesen von Naturwissenschaften neigen die Schüler dazu, schneller zu
lesen. Die Studenten müssen die Grundidee jedes gelesenen Absatzes identifizieren und aufschreiben. Dann müssen sie ihre Befunde vergleichen.
SQ3R. SQ3R gibt Schülern die Möglichkeit, zusammenzufassen, sich selbst zu befragen
und Text zurückzuverfolgen:
1. Umfrage: Die Schüler werden gebeten, ein Kapitel für das allgemeine Verständnis zu
überfliegen, bevor sie es lesen, und achten besonders auf Titel, Fettdruck, Bilder und Diagramme.
2. Frage: Die Schüler müssen eine Frage für die Überschrift jedes Kapitels stellen (die
Überschrift in eine Frage umwandeln).
3. Lesen: Die Schüler müssen den Abschnitt unter jeder Überschrift lesen und versuchen, die Antwort zu finden.
4. Rezite: Die Schüler müssen die Hauptideen und ihre unterstützenden Details paraphrasieren (in eigenen Worten schreiben).
5. Überprüfung: Die Schüler müssen ihre Lektüre durchlesen, indem sie die Hauptpunkte
jedes Abschnitts erneut aufrufen, bevor sie es erneut lesen.

Scannen & Ausführen. Diese Aktivität ist nützlich für das Verständnis von Wissenschaftstexten. Es hilft den Schülern, ihr Verständnis vor, während und nach dem Lesen kontextueller Materialien zu überwachen. Vor dem Lesen verwenden die Schüler vier SCAN-Hinweise
während der Vorschau des Textes:
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S = Vermesse Überschriften / Untertitel und verwandele sie in Fragen. (Studenten werden diese Fragen beim Lesen beantworten.)
C = Capture die Beschriftungen und Visuals. (Lesen Sie die Untertitel und schauen Sie
sich die visuellen Hinweise an, um zu verstehen, was sie bedeuten.)
A = Angriff fettgedruckte Wörter. (Lesen Sie fettgedruckte Wörter und finden Sie heraus, was sie bedeuten.)
N = Notieren Sie sich die Kapitelfragen.

Beim Lesen des Kapitels verwenden die Schüler die drei RUN-Hinweise:
R = Lesen und Geschwindigkeit anpassen (abhängig von der Schwierigkeit des Abschnitts).
U = Verwenden Sie Fähigkeiten zur Worterkennung, um im Satz nach Hinweisen zu suchen.
N = Hinweis! Legen Sie die Teile, die Sie nicht verstehen, ab und lesen Sie sie erneut.
Nach dem Lesen erweitern die Schüler ihr Verständnis des Textes, indem sie Fragen am
Ende des Abschnitts beantworten und den Text diskutieren.
Vorhersagen treffen. Der Zweck dieser Aktivität besteht darin, Vorhersagen über das zu
lesende Material zu machen und diese Vorhersagen dann während des Lesens zu verfeinern.

Predict: Die Schüler reflektieren anhand von Hinweisen wie dem Titel, dem Vorwissen
über das Thema oder einführenden Erläuterungen des Lehrers, was sie denken. Studenten legen
ihre Vorhersagen nieder.
Lesen: Die Schüler lesen den Text.
Bestätigen: Die Schüler vergleichen die gemachten Vorhersagen mit dem Text.
Lösung: Die Schüler fassen den Text zusammen und werten ihn aus.

Fix-Ups. Die Lehrer sollten auch Aktivitäten durchführen, die den Schülern Strategien
vermitteln, um auszuwählen, wann sie nicht verstehen, was sie lesen. Die folgenden Fix-upStrategien wurden vorgeschlagen, wenn Schüler Verständnisfehler erfahren:
• Ignorieren Sie das Problem und lesen Sie weiter.
• Machen Sie eine Hypothese, verwenden Sie die Informationen aus dem Text und lesen
Sie weiter.
• Lies den vorherigen Satz erneut.
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• Stoppen Sie und denken Sie über den zuvor gelesenen Kontext nach; wenn nötig erneut lesen.
• Hilfe suchen (Materialien, Lehrer, Kollegen).
PARIS ist eine sprechende Aktivität, die verwendet wird, um Vorhersage, Fragen, Nacherzählen, Schlussfolgern und Zusammenfassen zu kombinieren. Erklären Sie, dass die Schüler,
bevor sie einen Text lesen, mit den ersten beiden Strategien beginnen sollten - Fragen voraussagen und stellen, basierend auf dem Titel des Buches, dem Namen des Autors, Abbildungen,
Überschriften und anderen textlichen Merkmalen. Besprechen Sie mit der Klasse alle Entscheidungen, die die Schüler treffen.
Textvervollständigung: Vervollständigung / Vorhersage gelöschter Wörter (Lückentexte),
Sätze oder Sätze.
Diagrammabschluss: Abschließen / Vorhersagen gelöschter Beschriftungen in Diagrammen mithilfe von Text und anderen Diagrammen als Quellen.
Tabellenvervollständigung: Erledigt gelöschte Teile einer Tabelle mit Tabellenkategorien
und Text als Referenzquelle.
Abschlussaktivitäten mit ungeordnetem Text: Vorhersagen einer logischen Reihenfolge
für eine Sequenz und Klassifizieren von Segmenten nach Kategorien, die vom Lehrer angegeben
wurden.
Vorhersage: Vorhersage des nächsten Teils des Textes mit Segmenten, die nacheinander
angezeigt werden.
Unterstreichen: Suchen nach bestimmten Gegenständen, z.B. Schlüsselwörter.
Etikettierung: Etikettierung von Textteilen, die sich mit verschiedenen Aspekten befassen, z. Beschriftungsstufen in einem Prozess.
Diagrammdarstellung: Konstruieren eines Diagramms aus Text, z. Verwenden von Diagrammen, Konzeptkarten, Mindmaps und beschriftetem Modell.
Tabellarische Darstellung: Konstruieren und Darstellen von Informationen in Tabellenform.
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Visuelle Darstellung. Beispiele für visuelle Darstellungen sind Zeitlinien, Diagramme, Pro
/ Con-Diagramme, If / then-Flussdiagramme, Venn-Diagramme, Schema-Builder, Netzwerkmodelle, Mind-Maps und Ursache-Wirkungs-Ketten.

3. Werkzeuge und Praktiken, die Technologie zur Verbesserung des Leseverständnisses einsetzen
Die Technologie ermöglicht den Lehrern Flexibilität hinsichtlich der Auswahl des Textes,
der oft über verschiedene Kanäle in die Klassenräume gelangt. Lehrer können OnlineMultimedia-Ressourcen wie National Geographic nutzen, um den Lernprozess zu bereichern.
Der Einsatz von Technologie im Unterricht kann sehr hilfreich sein, um das Leseverstehen zu
verbessern. Technologie ist effektiv, wenn sie in den Lehrplan integriert wird und in Klassenzimmern Routine ist. Technologieanwendungen können beim Leseverstehen helfen, wenn sie
als Werkzeug verwendet werden, da die Schüler von den Technologiegeräten motiviert werden.
Hörbücher helfen Schülern mit Lernunterschieden, besser zu lernen. Dieses leistungsstarke Tool verbessert das Leseverstehen, erhöht das Selbstvertrauen, spart Zeit bei Schularbeiten und führt zu besseren Noten. (https://www.audible.com; https://librivox.org).
Motor neu schreiben (https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php): Es vereinfacht intelligent schwieriges Englisch, für schnelleres Verständnis. Der Lehrer fügt den Text in ein
Textfeld auf der Website ein. Rewordify analysiert diesen Text und ersetzt komplexe Wörter
durch einfachere Wörter, um das Verständnis der Schüler zu verbessern. Benutzer können auf
die Ersatzwörter klicken, um entweder die ursprüngliche, schwierigere Sprache oder die Definitionen einzelner Wörter anzuzeigen.
Freiform Mapping (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): Diese Strategie ermöglicht es den Schülern, visuelle Darstellungen ihrer Ideen zu erstellen und zu
verstehen, ohne ihre Gedanken in einen vorgegebenen grafischen Organizer einfügen zu müssen. Freiformkarten enthalten Hauptideen, Beziehungen, Zusammenhänge zwischen Themen,
Nebenthemen und Gedanken und was auch immer ein Schüler für wichtig und relevant für das
Thema hält. Keine zwei Freiformkarten werden ähnlich sein, was eine ausgezeichnete Diskussion
unter den Studenten fördert.
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Wichtige

Wörter

im

Vergleich

zu

Wortwolken

(https://tagcrowd.com;

https://worditout.com): Das Werkzeug kann eine visuelle Darstellung eines Textes erzeugen, der
die wichtigsten Wörter in der Auswahl hervorhebt (Anzahl der verwendeten Wörter, gemeinsame Wörter). Fragen Sie die Schüler nach dem Lesen des Textes die wichtigsten Wörter aufzulisten. Durch die Identifizierung wichtiger Wörter können die Studenten die wichtigsten Ideen und
Schlüsseldetails akademischer Texte bestimmen.
Wie man das interaktive Whiteboard benutzt, um das Lesen zu verbessern
(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw): Mit der Rekonstruktion der Text / SpotLicht-Optionen (was Wort kommt als nächstes?) Oder Werkzeuge (was ist die nächste Zeile / Absatz) Lehrer können Studenten üben in der Vorhersage (Wortreihenfolge vorhersagen).
TTSReader - Text to Speech Online (https://ttsreader.com): Eine Web-App, die jeden
Text (eingegeben oder Dateien) mit natürlich klingenden Stimmen vorliest. Es ist kostenlos, einfach, lustig und unbegrenzt. Es ist eine Web-App, die jeden Text (eingetippt oder Dateien) mit
natürlich klingenden Stimmen vorliest.
Aktiv lernen (https://www.activelylearn.com): Studenten lesen Texte eng und zielgerichtet (Actively Lean Bibliothek von Fiktion und Sachbuch). Das Tool ermöglicht es den Schülern
auch, sich Notizen zu machen, ein Online-Wörterbuch zu benutzen und Texte zu kommentieren,
Fragen zu stellen über das, was sie gerade lesen und ihre Ideen zu teilen.
Vorschau (https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-ReadingStrategy-Activity-293757): Der Schwerpunkt dieses Tools besteht darin, den Schülern beizubringen, wie sie ein Buch in der Vorschau anzeigen und Vorhersagen treffen können.
Snap&Read

(https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-

KJJ9QF): liest Texte laut vor und kann die Schwierigkeit des Textes anpassen, indem er schwierige Wörter durch einfachere ersetzt. Darüber hinaus können die Schüler die Hauptideen einer
Lesung hervorheben, die automatisch extrahiert und in der Seitenleiste platziert werden. Sie
können einfach bearbeitet und dann per Drag-and-drop in ein Textverarbeitungsprogramm wie
Google Docs verschoben werden, damit die Schüler sie in eine Lesebesprechung integrieren
können.
Newsela (https://newsela.com): Newsela ist eine Website, die täglich aktuelle Artikel zu
Themen rund um die Schulfächer veröffentlicht. Jeder Artikel hat fünf Versionen, die jeweils für
http://goscience.com
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Schüler unterschiedlicher Leselevel geschrieben wurden. Die Texte werden von Tests begleitet,
die das Wissen der Schüler testen.
MindMeister (https://www.mindmeister.com): ist ein Online-Mind-Mapping-Tool, mit
dem Schüler Ideen visuell erfassen, entwickeln und teilen können. Sie können Mind Maps direkt
in ihrem Webbrowser erstellen, teilen und präsentieren.
Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy): Schüler können einen BrainyPic
oder einen BrainyFlick erstellen, indem sie ein Foto oder Video hochladen, um die Bedeutung
eines bestimmten Wortes oder Konzepts zu demonstrieren.
Online summarize tool (https://www.tools4noobs.com/summarize): Best Summarize
Tool Online https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-toolonline. Students can use it to write summaries.

4. Mit Leseschwierigkeiten fertig werden
Leseschwierigkeiten haben komplexe Ursachen, die von Behinderungen bis hin zu eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten aufgrund schlechter oder unzureichender Leseanleitungen reichen. Bei frühzeitiger Erkennung können diese Lesefehler verhindert werden.
Einige von ihnen, wie phonologisches und phonemisches Bewusstsein (die spezifische Fähigkeit, einzelne Laute in gesprochenen Worten zu fokussieren und zu manipulieren) und
Wortdecodierung und Phonics (die Fähigkeit, Wissen über Buchstaben-Laut-Beziehungen
anzuwenden, um geschriebene Wörter richtig auszusprechen ) sind bei kleinen Kindern üblich und werden nicht Gegenstand dieses Moduls sein.

Wortschatz, Geläufigkeit und Verständnis sind bei Schülern der Sekundarstufe häufiger.
Das Vokabular spielt eine fundamentale Rolle im Leseprozess und trägt wesentlich zum Verständnis des Lesers bei. Leser können einen Text nicht verstehen, wenn sie nicht wissen, was
die meisten Wörter bedeuten. Die Schüler lernen die Bedeutungen der meisten Wörter indirekt durch alltägliche Erfahrungen mit mündlicher und schriftlicher Sprache. Andere Wörter
werden durch sorgfältig entworfene Anweisungen gelernt. Daher sollten sich Lehrer darauf
konzentrieren, Schülern dabei zu helfen, ihren Wortschatz zu bereichern durch:


spielen / tun mündliche und schriftliche Wortübungen und Spiele
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Vor dem Unterrichten der wichtigen, nützlichen und schwierigen Vokabeln, bevor die
Schüler den Text lesen



durch die Schaffung vieler Möglichkeiten für die Schüler, Zielvokabularwörter in verschiedenen Kontexten (unabhängiges Lesen) zu erleben und gelehrte Vokabeln sowohl
mündlich als auch schriftlich zu verwenden



indem ich ihnen beibringe, wie man Kontexthinweise verwendet, um die Bedeutung von
Wörtern zu bestimmen



durch Ermunterung zum Lesen der Klasse und zum Einbeziehen der Schüler in ein Gespräch über den Text (Verwendung eines neuen Vokabulars)



durch explizites Unterrichten der Bedeutungen von gemeinsamen Präfixen, Wurzeln
und Suffixen und Bereitstellung von Vokabelanweisungen



indem ich ihnen Strategien beibringe, neue Vokabeln zu lernen



durch die Verwendung von Technologie ist ein weiterer Faktor, der das Lesen der Schüler beeinflussen kann.

Die Beherrschung der Schüler kann durch das Lesen und Wiederlesen vertrauter Texte und
das Vorlesen verbessert werden. Lehrer können Schülern helfen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, indem sie:


ihnen unabhängige Level-Texte geben, die sie immer wieder üben können
Lesen Sie eine kurze Passage und lassen Sie den Schüler dann
sofort zu Ihnen zurücklesen



Schüler üben, eine Passage mit einer bestimmten Emotion wie
Traurigkeit oder Aufregung zu lesen, um Ausdruck und Intonation zu betonen



zeitgesteuerte wiederholte Lesungen in Ihr Unterrichtsrepertoire aufnehmen



den Schülern explizit beibringen, wie sie auf Hinweise im Text achten können (zum Beispiel Satzzeichen), die Informationen darüber liefern, wie dieser Text gelesen werden
soll

Leseschwierigkeiten der Schüler können durch schlechtes Verständnis (Verständnis und Interpretation dessen, was gelesen wird) verursacht werden. Um das geschriebene Material genau
verstehen zu können, müssen die Schüler in der Lage sein, (1) zu entschlüsseln, was sie lesen; (2)
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Verbindungen herstellen zwischen dem, was sie lesen, und dem, was sie bereits wissen; und (3)
denke gründlich darüber nach, was sie gelesen haben.

Umfangreiches Vokabular oder das Wissen um die Bedeutung von Wörtern können den
Schülern beim Lesen helfen. Leser mit starkem Leseverständnis können Rückschlüsse auf das,
was sie lesen, ziehen. Verstehen verbindet Lesen mit Denken und Argumentieren. Lehrer können den Schülern helfen, an ihrem Verständnis des Textes zu arbeiten, indem sie:


Fragen von Schülern zu offenen Fragen wie "Warum passierten die Dinge so?" oder
"Was versucht der Autor hier zu tun?" und "Warum ist das etwas verwirrend?"



den Schülern die Struktur verschiedener Arten von Lesestoff beibringen. Zum Beispiel
haben erzählende Texte normalerweise ein Problem, einen Höhepunkt der Handlung
und eine Lösung für das Problem. Informationstexte können eine Abfolge von Ereignissen beschreiben, vergleichen und gegenüberstellen



Erörterung der Bedeutung von Wörtern, während Sie durch den Text gehen. Richten Sie
ein paar Worte für tiefer gehendes Unterrichten ein, erforschen Sie wirklich, was diese
Wörter bedeuten und wie sie verwendet werden können



Unterrichten von Notizen Fähigkeiten und zusammenfassende Strategien



Verwenden von Grafik-Organizern, die Schülern helfen, Informationen zu brechen und
zu verfolgen, was sie lesen



Ermutigung der Schüler, zielgerichtete Vokabeln zu verwenden und zu wiederholen



Schüler lehren, ihr eigenes Verständnis zu überwachen. Zeigen Sie ihnen, wie sie sich
zum Beispiel fragen: "Was ist hier unklar?" oder "Welche Informationen vermisse ich?"
und "Was sollte der Autor mir noch sagen?"



den Schülern Verständnisstrategien beibringen (identifizieren, wo die Schwierigkeit auftritt; identifizieren, was die Schwierigkeit ist; den schwierigen Satz oder die schwierige
Passage in ihren eigenen Worten wiederholen; im Text nachschauen; im Text nach Informationen suchen, die ihnen helfen könnten, das Problem zu lösen) Schwierigkeit)



den Schülern beibringen, wie sie Vorhersagen treffen und zusammenfassen können



Lehren spezifischer "Reparatur" -Strategien, um Missverständnisse zu beheben, wie z. B.
das erneute Lesen, erneute Angeben und Verwenden von Kontext- und Decodierfähigkeiten, um unbekannte Wörter oder Ideen herauszufinden



Schüler lernen, wie man grafische und semantische Organisatoren einsetzt. GrafikOrganizer veranschaulichen Konzepte und Beziehungen zwischen Konzepten in einem
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Text oder mit Hilfe von Diagrammen. Grafik-Organisatoren sind unter verschiedenen
Namen bekannt, z. B. Karten, Webs, Graphen, Diagramme, Rahmen oder Cluster. Grafische Organisatoren können den Lesern helfen, sich auf Konzepte und deren Zusammenhang mit anderen Konzepten zu konzentrieren. Grafische Organisatoren helfen Schülern
beim Lesen und Verstehen von Lehrbüchern und Bilderbüchern


Unterrichten von Schülern, um bestimmte Arten von Fragen zu stellen und zu beantworten, z. B. Fragen, deren Antworten ausdrücklich im Text angegeben sind, und solche, die
Schüler dazu auffordern, Schlüsse zu ziehen, die auf dem basieren, was sie gelesen haben

5. Best-Practice-Beispiele, Erfahrungen von Lehrern und Schülern

Die Forschung hat gezeigt, dass Schüler, die über das intellektuelle oder persönliche Leben der Wissenschaftler lesen, eher berühmte Wissenschaftler als Menschen, wie sie selbst, sehen, die Hindernisse überwinden und Erfolg haben mussten. Studenten, die nicht über das Leben von Wissenschaftlern gelesen haben, glauben, dass die großen Wissenschaftler eine besondere Begabung für die Wissenschaft hatten, die sie von allen anderen trennte. Das Leben der
Wissenschaftler ist ein gutes Beispiel dafür. Aus diesem Grund sollten Lehrer solche Themen in
ihren Unterricht mit Schülern aufnehmen. Diese Texte können verwendet werden, um wissenschaftliche Konzepte einzuführen. Und es wird den Schülern helfen, Verbindungen zwischen Lesen und anderen Themen herzustellen. Bücher und Lesen wurden immer gegen einen Kontext
geschrieben. Lehrer sollten den Schülern helfen, diesen weiteren, historischen und politischen
Kontext zu sehen. Die folgenden Beispiele (Wissenschaftsclubs, Exkursionen, Hörbücher, Referenten, E-Books erstellen) unterstützen diese Idee.

Wissenschaftsclubs / Lesegruppen, Lesekreise waren eine starke Möglichkeit, Leser zu
binden. Sie wählen normalerweise einen Text aus, an dem alle interessiert sind. Der Text kann
auf dem Leben eines Wissenschaftlers basieren. Sie lesen den Text zu ihrer eigenen Zeit in ihrem
eigenen Tempo. Jeder hat die Chance, selbst zu lesen und sich im Text zu verlieren. Dann teilen
sie normalerweise ihre Gedanken und stellen Fragen. Dies verbessert ihr Verständnis und macht
das

Lesen

angenehmer.

(http://www.teachertrap.com/2015/02/book-

clubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-studentsas-readers/engaging-teens-with-reading)
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Machen Sie eine Exkursion. Dies ist eine weitere Möglichkeit, das Lesen sozial und aufregend zu gestalten. Studenten können eine lokale Bibliothek, eine Universitätsbibliothek oder
ein Museum besuchen. Sie kaufen oder leihen nicht unbedingt Bücher; Die Idee ist, Tausende
von Büchern zu kennen und zu erforschen. Sehen Sie sich die folgenden Seiten an, die Ihnen
Tipps geben, wie Sie Ihre Schüler auf eine Exkursion vorbereiten können: Regeln für eine Exkursion, Aufbau von Erwartungen usw. (https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/;
https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w).
Hören Sie Hörbücher. Bitten Sie die Schüler, ihnen zuzuhören. Hörbücher helfen Schülern, Vokabeln zu erwerben, Verständnisstrategien anzuwenden und interessante Informationen
zu

genießen.

(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM;

https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM).
Laden Sie Autoren / Wissenschaftler ein, um (Redner) zu sprechen. Studenten können
stark davon betroffen sein, wenn sie einen Autor / Wissenschaftler hören, der über seine Bücher
und

sein

Leben

spricht.

http://littlebrownlibrary.com/wp-

content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf;

/

https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-forSchools-Organising-an-Author-Visit.pdf
Verwenden Sie Technologie, um ein E-Book zu erstellen. Studenten lieben Technologie,
die ihnen helfen kann, ihr eigenes Buch zu erstellen (laden Sie eine App wie Book Creator oder
ebook

Magic

herunter).https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;

https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY;
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
Europäische Projekte:
Das ADORE-Projekt "Jugendliche kämpferische Leser unterrichten. Eine vergleichende
Studie

von

Good

Practices

in

europäischen

Ländern

"

(https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) wurde von der Europäischen Kommission
gesponsert. Das Projekt zielte darauf ab, Prinzipien und Schlüsselelemente guter Praxis aufzuzeigen, Kriterien für die Bewertung der Qualität dieser Praktiken zu ermitteln und ein Netzwerk
von Forschern und Praktikern im Bereich der Alphabetisierung von Jugendlichen in den europäischen Ländern aufzubauen.
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Das Goerudio-Projekt (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php) zielt
darauf ab, zwei Herausforderungen zu begegnen, mit denen sich europäische Schulen konfrontiert sehen: die mangelnde Motivation von Sekundarschülern und Berufsschülern beim Studium
naturwissenschaftlicher Themen; Mangel an innovativen Lehrmethoden durch die Lehrkräfte,
um das Interesse der Schüler an wissenschaftlichen Themen zu wecken. Die Produkte des Projekts ermöglichen es den Studenten, visuelle und audio-kreative Erfahrungen zu machen, die in
der täglichen Realität verwurzelt sind, die Wissenschaft zugänglich machen und Interesse am
Studium der Wissenschaft wecken.
Das Enature-Projekt (https://enature.pixel-online.org) fördert einen proaktiven Ansatz
der Schüler bei wissenschaftlichen Lernfächern und schlägt innovative Lehrmethoden für Lehrkräfte vor. Problembasierte und reale Fälle, die den Ergebnissen des Projekts zugrunde liegen,
ermöglichen es den Studierenden, ihre grundlegenden Fähigkeiten zu verbessern und am Lernprozess teilzunehmen.

6. Vorteile (warum Leseverständnis)
Ohne Lesekompetenz verliert das Lesen seinen eigentlichen Zweck: den Schülern zu helfen,
zu lernen und Wissen zu erwerben. Neben dem Erwerb von Kenntnissen entwickeln sich auch
mündliche und schriftliche Sprachfertigkeiten, indem sie neuen Ideen und Wortschatz in gedruckten Texten ausgesetzt werden.
Sehr gute Leseverständnisfähigkeiten sind entscheidend. Leseverständnis Fähigkeiten erhöhen die Freude
und Effektivität des Lesens. Sie helfen Schülern, sich intellektuell, sozial und beruflich zu entwickeln. Effektive Leseverständnisfähigkeiten helfen Schülern in allen Schulfächern.
Darüber hinaus basieren die Tests, die den Fortschritt
der Schüler in der Schule, ihren Bildungsweg und ihre Zulassung zum College kontrollieren, hauptsächlich auf Leseverständnisfähigkeiten. Daher muss
der Aufbau effektiver Leseverständnisfähigkeiten im Mittelpunkt jeder Bildungspolitik stehen.
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KAPITEL 4: Verbesserung des Hörverstehens im naturwissenschaftlichen
Unterricht
Autor: Dr.Miglena Molhova

1. Definition und Konzept
Wissenschaft auf Schulebene wird üblicherweise als ein praktisches Fach betrachtet beispielsweise als Experiment. Effektives Lehren und Lernen erfordert jedoch Sprache, sei es in
Lehrbüchern geschrieben oder mündlich während des Unterrichtsgesprächs. Sprache ist auch
während der praktischen Arbeit notwendig: Lehrer müssen erklären, was sie tun, und die Schüler müssen Fragen stellen.
Hörverstehen ist nur ein Teil des gesamten Systems der kognitiven Erkennung und des
Verständnisses von Informationen, die in einem spezifischen Kontext bereitgestellt werden.
Wenn wir über den naturwissenschaftlichen Unterricht in Schulen und über die Entwicklung des
Hörverstehens sprechen, müssen wir berücksichtigen, dass derzeit wissenschaftliche Themen
durch wissenschaftliche Sprache erklärt werden, die das Verständnis von Kindern behindert. Ihr
Bildungserfolg in den Naturwissenschaften bezieht sich hauptsächlich auf die Wortfähigkeiten
der Lehrer und ihrer Erklärungsfähigkeit, da sie häufig den größten Redeanteil haben.
Das Problem ist, dass, egal wie nahe Lehrer versuchen, die bewussten, kognitiven und
denkenden Modelle von Kindern zu verstehen, sie in der Regel an der Tatsache scheitern, dass
die neurologischen Verbindungen in ihren Gehirnen, ihre Erfahrung und Wissen, sehr verschieden von denen der Kinder sind. Die Einführung einer neuen wissenschaftlichen Sprache für Studenten kann zu beträchtlicher Verwirrung führen, insbesondere wenn die Studenten ein anderes Verständnis der Begriffe aus ihrem alltäglichen Gebrauch entwickelt haben. Die Auswahl
neuer wissenschaftlicher Begriffe, die Wahl der Sprache in den Definitionen und die Implikatio-
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nen früherer, auf dem alltäglichen Gebrauch beruhender Erkenntnisse müssen daher sorgfältig
durchdacht werden.1
Zuhören ist die Fähigkeit, eine Botschaft vollständig zu verstehen, die eine sprechende
oder lautstark lesende Person geben möchte. Zuhören ist ein wichtiger Teil des Kommunikations- und Bildungsprozesses. Laut Güneş (2007: 74) wird Zuhören nicht nur zum Aufbau von
Kommunikation genutzt, sondern es entwickelt sich auch Lernen, Verstehen und geistige Fähigkeiten. Zuhören ist die Gesamtheit der geistigen Aktivitäten, die realisiert werden, um zu verstehen, was gehört wird. Hörend heißt also, aus dem Gehörten zu wählen, es zu organisieren,
das, was vom Sprecher übertragen wird, mit Hintergrundwissen zu integrieren und es mental zu
strukturieren. (Başaran, 2005: 433).
Um eine gesunde Kommunikation aufzubauen und effizient zu lernen, ist es notwendig
zu wissen, wie man zuhört. (Koç, Müftüoğlu et al., 1998: 55). Hörtraining, das in frühen Jahren
beginnt, ist ein Prozess, der alle Lernperioden eines Individuums zusammenfasst. Die Zuhörgewohnheiten, die ein Schüler während der Vorschul- und Grundschulzeit erworben hat, sollten
durch Hilfe neuer Informationen verbessert werden, und neue Praktiken auf der Highschoolebene und eine gute Zuhörgewohnheit sollten zu seinen besonderen Persönlichkeitsmerkmalen
gehören ( Yılmaz, 2007: 50).2
2. Die Schwierigkeit der gesprochenen Wissenschaftssprache im Unterricht und warum es notwendig ist, das Hörverstehen der Schüler zu entwickeln
Die Wörter, die die Sprache für den naturwissenschaftlichen Unterricht ausmachen, fallen in zwei große Komponenten:


die technischen Konzepte, die für ein wissenschaftliches Fach oder eine Disziplin spezifisch sind: Photosynthese, Atmung und Gene in der Biologie; Impuls, Kapazität und
Spannung in der Physik; Atome, Elemente und Kationen in der Chemie.



nichttechnische Konzepte: Die nichttechnische Komponente besteht aus nichttechnischen Wörtern und verleiht der jeweiligen Sprache des Lernens und Lehrens in einem

1

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
2
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Klassenzimmer oder der Sprache eines Wissenschaftstextes Identität. Einige dieser
nichttechnischen Wörter geben bestimmten naturwissenschaftlichen Fächern Identität,
wo sie verwendet werden, um ein bestimmtes Konzept zu verkörpern, das für einen
Lernprozess in den spezifischen naturwissenschaftlichen Fächern wichtig ist: "Reaktion"
in der Chemie, "Diversität" in der Biologie und "zerfällt" in Physik.
Wenn sie als wissenschaftliche Begriffe verwendet werden, erhalten Wörter jeden Tag
neue Bedeutungen. Sie werden zu wissenschaftlichen Wörtern. Einige Wörter wie "definieren"
und "erklären" werden anstelle von "sagen" verwendet, während nicht-technische Wörter wie
"rechnen" und "vorhersagen" anstelle von "denken" verwendet werden.
So kennen die Schüler den Begriff "Gas" bereits sehr gut, um eine Reihe brennbarer
Kraftstoffe

zu

beschreiben

(z.

B.

LPG-Campinggas,

BBQ-Gasflaschen

oder

LPG-

Kraftwagenkraftstoff). Der Begriff kann auch verwendet werden, um das Erdgas zu beschreiben,
das in Heimen zum Kochen oder zur Raumheizung verwendet wird. Das Wort "Gas" wird in all
diesen Zusammenhängen verwendet, um einen brennbaren Brennstoff zu beschreiben, der verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Es ist vernünftig zu erwarten, dass diese allgemeine Verwendung des Wortes zu einiger Verwirrung führt, wenn der wissenschaftliche Gebrauch des
Wortes eingeführt wird. Es ist gut dokumentiert, dass von den drei allgemeinen Aggregatzuständen die Gase von Studenten am wenigsten verstanden werden. Wenn die meisten Studenten gebeten werden, Beispiele für ein Gas zu geben, liefern sie ausnahmslos nur Verwendungen
von Gasen, d. h. sie stellen starke Verbindungen mit Gasflammen und Verbrennung her. Jüngere
Schüler beispielsweise definieren Luft oft nicht als Gas, weil ein Gas als etwas angesehen wird,
das brennbar ist.
Wie sieht die Sprache der Wissenschaft aus?3

(Die folgende Tabelle stellt Beispiele für Sprachmerkmale dar, die in traditionellen wissenschaftlichen Texten zu finden sind. Wie auch alle anderen wissenschaftlichen Texte kommen sie in vielen Formen vor; das Genre ist vielfältig und verändert sich ständig.)

3

https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language
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Text-Organisation
Textstruktur
Informationen werden in einer logischen Reihenfolge präsentiert, in der die Bedeutung
Schritt für Schritt aufgebaut wird.

Beispiele
Der Gecko nutzt seinen abnehmbaren
Schwanz auf zwei Arten. Er lässt seinen Schwanz
fallen, wenn ein Räuber ihn ergreift, und er kann
auch seinen Schwanz fallen lassen, wenn sich
ein Räuber nähert.
Verdunstung tritt auf, wenn Wasser erhitzt wird. Das beinhaltet...

Verbindungen
Verbindungen verknüpfen Ideen, damit Aussagen über Wissen formuliert und begründet
werden können. Der Ort der Verknüpfungen
innerhalb eines Satzes ist unterschiedlich.

Der Gecko nutzt seinen abnehmbaren Schwanz
auf zwei Arten. Er lässt seinen Schwanz fallen,
wenn ein Räuber ihn ergreift, und er kann auch
seinen Schwanz fallen lassen, wenn sich ein
Räuber nähert.
Verdunstung tritt auf, wenn Wasser erhitzt wird.
Das beinhaltet...

Sprachfunktion

Beispiele

Technische Sprache
Technische Wörter sind spezifisch für ein bestimmtes Thema, Feld oder akademische Disziplin. Diese Wörter, d. h. ihre wissenschaftlichen Bedeutungen, sind normalerweise anderswo ungewöhnlich.

Indigene, Podocarp, Regeneration; endangered, Datenbank, DNA-Proben, Rückenflosse, Lebensräume, Hector-Delfin, Arten, Abflussverschmutzung; CO2; Lösung, Periodensystem.
Potenzial, Abfälle, Lösung.

Allgemeine Wörter, die auch unterschiedliche
wissenschaftliche Bedeutungen haben.
Akademische Sprache:

Akademische Wörter sind im Bereich der
akademischen Disziplinen üblich.

Affect, analysieren, bewerten, Konzept, Schluss,
konsequent, definieren, entwerfen, schätzen,
Formel, identifizieren, zeigen, interpretieren,
Haupt, Methode, Prozess, Ressource, relevant,
wählen, ähnlich, spezifisch, Theorie, Transfer,
variieren.

Verkürzte Sprache:

"Starker Regen lässt das Wasser hoch steigen
und über die Ufer treten" (ein Beispiel, wie ein
Informationen sind dicht gepackt, d. h. mehre- Kind die Alltagssprache benutzt, um einen Prore Ideen werden in nur eine kleine Textmenge zess zu erklären), wird zu "Starker Regen verursacht Überschwemmungen" (ein Beispiel für eigepackt.
ne verdichtete Form von lan) (Sprache).
Die Nominalisierung verdichtet Informationen,
("... Wasser wird hoch steigen und über die Ufer
indem sie die Person und manchmal andere
treten" wird hauptsächlich mit Verbalphrasen
Details wie die Zeit zurückbewegt. Es ist ein
Prozess, durch den Verben und manchmal Ad- geschrieben - "hoch steigen" und "überlaufen";
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jektive zu Substantiven werden.

"überfluten" wird als Nomen geschrieben).
In diesem Beispiel wird eine langwierige
Erklärung in ein einziges Substantiv umgewandelt - "Flooding".

Sachlich und objektiv:

Südliche Glattwale haben keine Zähne. Stattdessen haben sie Filter, genannt Baleen oder WalDer Fokus liegt auf Dingen und Prozessen. Die knochen, die ...
Gedanken, Gefühle und Meinungen der Menschen sind normalerweise nicht von Interesse.
Personalpronomen wie "es" und "sie" sind relativ üblich, besonders in wissenschaftlichen
Berichten, aber "sie", "er", "wir", "ich" und
"du" sind es nicht.
Passive Stimme:
Die passive Stimme konzentriert die Aufmerk- Backpulver und Essig [Thema] wurden gemischt
samkeit auf die Handlung, nicht auf die, die es [Verb]. Das Backpulver und der Essig erhalten
die Wirkung des Verbs, indem sie vermischt
getan hat.
werden.
Das Subjekt einer Klausel empfängt die Aktion
(oder den Zustand) des Verbs, d.h. das Subjekt Wir [Subjekt] mixten Backpulver und Weinberg
[Verb]. Das heißt, "Wir" (die Studenten) sind der
ist das Ziel der Aktion.
Agent oder Schauspieler des Verbs, in dem die
Studenten das Backpulver und den Essig verIm Gegensatz dazu ist die aktive Stimme, mischten.

wo das Subjekt der Agent oder Akteur des
Verbs ist.
"Doing" und "Linking" Verben
"Doing" -Verben drücken die Handlung und
Geschehnisse in einem Text aus. "Linking"
Verben verlinken Informationen. Diese Arten
von Verben sind in wissenschaftlichen Texten
üblich. Die Verben des inneren Bewusstseins
wie Gefühl, Denken, Glauben und Sehen sind
es nicht.

"Doing" -Verben, z. B. Geckos, beschleunigen
sich, wenn jemals ein Feind in die Nähe kommt.
("Geschwindigkeit weg" und "kommt nahe" sind
Verbgruppen.)
"Linking" -Verben, z.B. Hooker's Seelöwen sind
in Neuseeland beheimatet ("sind" Links "Hooker's Seelöwen" mit "nativ in Neuseeland") und
zB Ameisen haben sechs Beine ("haben" Links
"Ameisen" mit "Beine").

Wenn Schüler in die Schule kommen, beherrschen sie bereits viele Diskurse: die Sprache
des Spiels, die Sprache der Familienfeste, die Sprache des Essens und so weiter. Im Unterricht
werden die Studierenden mit neuen akademischen Diskursen konfrontiert. Der akademischwissenschaftliche Diskurs stellt eine besondere Art des Wissens und Denkens dar (Gee 2004;
Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Ogborn, Kress, Martins & MacGillicuddy, 1996) und daher
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eine besondere Sprache für die Vermittlung von Ideen an andere (Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993).

3. Hörverstehen entwickeln
Bei der Entwicklung des Hörverstehens haben wir einige wichtige Aspekte berücksichtigt, die bei
der Bildung berücksichtigt werden müssen; diese sind: wie die Lehrer den Prozess beeinflussen
können; Welche Strategien könnten sie anwenden und welche pädagogischen Instrumente
könnten dabei am effektivsten sein?

3.1. Die Rolle des Lehrers in der Klasse
Bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Ideen an Schüler ist es eine der wichtigsten
Rollen der Lehrer, der Welt, die sie umgibt, einen Sinn zu geben - das bedeutet, Sprache zu benutzen und zu entwickeln, um Bedeutung zu vermitteln. Das Klassenzimmer ist eine wichtige
Arena, in der sowohl akademische Sprache als auch Sprachfertigkeiten für den "täglichen Gebrauch" entwickelt werden können und sollten. Es wird zunehmend anerkannt, wie wichtig es
ist, "Sprache für den Gebrauch" zu entwickeln, um das Verständnis und die Kommunikation von
Ideen zu fördern, anstatt einen Schwerpunkt auf isolierte, dekontextualisierte Kompetenzentwicklung zu legen, die sich auf das wissenschaftliche Vokabular konzentriert.
Damit das Hörverstehen in der Schule verbessert werden kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Diese sind:


Bereitschaft;



Beachtung



und Lehrerführung.

Bevor Sie eine Lektion beginnen, sollten die Schüler bereit sein, zuzuhören. Jeder Lehrer
kann dies mit einem bestimmten Stil tun (eine Frage oder eine Anekdote zum Thema usw.). Die
Aufmerksamkeit der Schüler für das Unterrichtsfach ist die Voraussetzung für ein gutes Zuhören.
Es ist schwierig für einen Schüler mit abgelenkter Aufmerksamkeit zu verstehen, was er hört.
(Umagan, 2007: 155).
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Wissenschaftliche Sprache wird von Lehrern auf zwei Arten verwendet:
• Mit disziplinspezifischen Wissenschaftswörtern oder -sätzen: Disziplinspezifische
Wissenschaftsphrasen sind Begriffe, die in naturwissenschaftlichen Fächern verwendet werden
und wissenschaftliche Bedeutung haben, weshalb sie bei der Kommunikation mit anderen Physikern, Chemikern, Biologen usw. über Forschung bequem zu verwenden sind. Um die wissenschaftliche Bedeutung des Satzes vollständig zu verstehen, sind jedoch unterschiedliche Ebenen
des Wissens über frühere Inhalte erforderlich. Spezialisten (Naturwissenschaftslehrer, Forscher)
verwenden häufig wissenschaftliche Phrasen, wenn sie ihr Thema vorstellen, oder mitten in ihren Forschungsbeschreibungen, wenn sie eine Strategie verwenden, um Jargon zu erklären und
am Ende andere Jargonwörter einzuführen.
• Durch hybride Wissenschaft Wörter oder Sätze: Hybride Wissenschaft Phrasen sind
die Verwendung von Wörtern oder Phrasen, die sowohl wissenschaftliche Bedeutung als auch
Bedeutung im täglichen Leben haben können. Zu dieser Kategorie gehören Beispiele von Lehrern, die die alltägliche Bedeutung eines Wortes verwenden, sowie Beispiele von Lehrern, die
ein Wort verwenden, das häufig in wissenschaftlichen Kontexten verwendet wird, aber es nicht
beiläufig als Teil einer Definition in ihrer Forschung verwendet -Beschreibungen. Diese Kategorie
der wissenschaftlichen Sprache ist komplex und hat potenziell große Auswirkungen - die Kommunikation mit der Öffentlichkeit kann auf subtile, aber entscheidende Weise behindert werden, indem Physiker "zufällige" wissenschaftliche Begriffe oder Alltagsworte verwenden, die eine nichttriviale wissenschaftliche Bedeutung haben.

1.2 Strategien zur Verbesserung des Hörverstehens
Hier diskutieren wir einige Ansätze und Strategien, die dem Lehrer helfen können, das Hörverstehen seiner Schüler im Unterricht zu verbessern. Diese sind in 2 Gruppen unterteilt:
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1.2.1 Strategien zur Vermittlung von Bedeutung;

Strategien zur Vermittlung von Bedeutung
Analogie

Illustration
Erläuterung
Kolloquialismus

Der Redner zieht eine Parallele zu einem
anderen, möglicherweise vertrauteren
Konzept, um das wissenschaftliche Konzept zu
erklären.
Speaker gibt mehrere Beispiele zur
Veranschaulichung eines Konzepts.
Versuch des Sprechers, ein wissenschaftliches
Jargonwort zu definieren, das er / sie benutzt.
Eine Vereinfachung eines wissenschaftlichen
Konzepts in der Alltagssprache, die keine
präzise wissenschaftliche Bedeutung hat.

Quelle: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University
Physics Students Communicating to the Public

Analogie: Die Studierenden ziehen Parallelen zwischen ihrer Forschung und einer Situation, die sie als vertraut empfinden, und verweisen auf Ähnlichkeiten, um ein Bild eines komplexen wissenschaftlichen Konstrukts zu geben. Manchmal bezieht sich die Analogie auf ein einzelnes Konzept, und manchmal wird es als ein Rahmengerät für ihre gesamte Forschungsbeschreibung verwendet. Ein Beispiel ist:
"Wir verstehen, wie Moleküle miteinander interagieren, indem sie sie mit einem Laser in
die Luft sprengen und herausfinden, wie sie ursprünglich waren. [...] als ob wir Bowlen würden
und versuchen würden, die Pins zurückzusetzen, je nachdem wo sie hingefallen sind. "
Illustration: Der Sprecher klärt ein disziplinspezifisches Wissenschaftswort, indem er ein
oder mehrere Beispiele bekannter Szenarien gibt, die in Bezug auf Umfang und Umfang verglichen werden können. Illustrative Sätze unterscheiden sich von
Analogien, in denen sie direkte Vergleiche sind und die gleichen Eigenschaften der ursprünglichen Phrase teilen - zum Beispiel beschreiben, wie kalt etwas ist, indem sie andere kalte
Objekte auflisten. Beispiele beinhalten:
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"Mit winzig bedeute ich viel kleiner als nicht einmal ein menschliches Haar, aber weniger
als ein Tausendstel eines menschlichen Haares oder noch kleiner."
"[...] wenn du zehn Antarktis nehmen würdest, sie alle zusammen stellen und sie in
deinen Gefrierschrank legen würdest, wärst du nicht einmal in der Nähe dieser Kälte, wenn
wir gehen."
Erläuterung: Der Sprecher versucht, die Merkmale oder Mechanismen eines disziplinspezifischen Konzepts zu beschreiben. Die Erklärung wird oft als eine Definition des Wortes oder
der Phrase gegeben. Erklärungen unterscheiden sich von Analogien und Illustrationen dadurch,
dass sie nicht explizit vergleichend sind. Beispiele beinhalten:
"Ein Vakuum ist im Wesentlichen ein Ort, der keine Luft hat"
"Ich nehme Moleküle, die nur kleine (...) Atomgruppen sind"
Colloquialism: Speaker verwendet informelle Sprache, um eine Disziplin-spezifische
Wissenschaftsphrase anstelle einer präziseren Terminologie zu beschreiben. Stattdessen werden Verben oder Adjektive verwendet, die dem Publikum bekannt sind. Beispiele sind:
"[...] das ist wirklich nur ein großes Wort dafür zu sagen, wir schießen Laser auf Dinge
und sehen, was passiert."
"[...] diese Atome werden sich in diesem Material winden."

3.2.2. Strategien zur Verbesserung der Aufmerksamkeit der Schüler gegenüber gesprochenen Wörtern;
 DRAMA: Eine der am häufigsten im Hörtraining verwendeten Methoden ist
Drama. Drama selbst ist ein Bildungsbereich, der ein Kind entwickelt und ausbildet und
gleichzeitig eine effektive Methode zur Entwicklung von Kreativität ist (Bayram et al., 2004:
7). Die Verwendung von Drama in der Klasse ist eine großartige Strategie, um auf Zuhörfähigkeiten zu arbeiten. Hier sind einige Beispiele für aktive Hörübungen, die der Naturwissenschaftslehrer anwenden kann:
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 Modellierung: Lassen Sie einen Schüler an die Spitze der Klasse kommen und
weisen Sie ihn an, ein Gespräch mit Ihnen zu einem Thema zu beginnen. Es könnte hilfreich
sein, ihnen ein Thema zu geben: Was haben Sie in Ihrem vorherigen Naturwissenschaftskurs gemacht? Was ist dein liebstes Wissenschaftskonzept und warum? Wenn Sie sprechen,
modellieren Sie den Unterschied zwischen einem abgelenkten Zuhörer und einem aktiven
Zuhörer (mit nonverbalen und verbalen Hinweisen). Fragen Sie den Schüler danach, wie es
war, mit jemandem zu sprechen, der abgelenkt war, oder mit jemandem, der aktiv zuhörte?
 Story-Anteil: Dies kann als eine große Gruppendiskussion durchgeführt werden,
oder Sie können Studenten in Gruppen von vier teilen, um es risikoärmer zu machen. Bitten
Sie die Schüler, eine Geschichte darüber zu erzählen, wann sie sich nicht angehört haben.
Wie war die Situation? Was war das Ergebnis? Wie war es, nicht gehört zu werden?
 Variation: Teilen Sie die Schüler in Paare. Eine Person teilt ihre Geschichte, die
andere hört zu. Stoppen Sie nach einer Minute die Gruppen und bitten Sie einige Zuhörer,
die Geschichte des Sprechers zu paraphrasieren. Wie genau hörten sie wirklich zu?
 Variation: Tun Sie dies als Gruppenszene. Teilen Sie die Schüler in Gruppen auf
und lassen Sie sie eine Szene erstellen, in der ein Charakter gehört werden will und andere
Charaktere nicht zuhören. Wenn Schüler Schwierigkeiten haben, eine Situation zu finden,
schlagen Sie ein Szenario für Eltern / Teenager oder Lehrer / Schüler vor.
 Variation: Bitten Sie eine Gruppe von Freiwilligen, eine Improvisationsszene zu
machen. Ziehen Sie einen der Freiwilligen beiseite und weisen Sie ihn an, nicht auf seine
Mitspieler zu hören und entsprechend zu reagieren. Besprechen Sie anschließend mit der
Klasse, wie es ist, mit jemandem zu spielen, der nicht zuhört.
 Erfahren Sie mehr über: Die Schüler hören sich in Gruppen zu und erinnern sich
dann daran, was sie gelernt haben.
 Teilen Sie die Schüler in Dreiergruppen auf. Jede Gruppe entscheidet, wer A, B,
& C ist. Haben Sie einen Anfang. Er / Sie hat 30 Sekunden, um mit B über seine / ihre Erklärungen zu den wissenschaftlichen Konzepten zu sprechen, die er / sie am interessantesten
findet: Tiergruppen, Physikexperimente, chemische Verbindungen, die zu Hause verwendet
werden, etc. Am Ende von 30 Sekunden , B wendet sich an C und sagt C, was er / sie sich an
die interessantesten Dinge von A erinnert hat. B spricht dann 30 Sekunden lang mit C über
ihre Lieblingsdinge. Am Ende von 30 Sekunden dreht sich C zu A und erzählt A, woran sie
sich über B's Lieblingsdinge erinnern. Der Zyklus wird wiederholt, wobei C mit A und dann A
mit B spricht.
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Das Ende des Wortes: Stehe in einem Kreis. Beginnen Sie mit einem Wort - "Zelle".
Die Person neben dir muss ein Wort aufstellen, das mit dem letzten Buchstaben des ersten Wortes beginnt - "Laser". Die nächste Person macht das gleiche - "Reaktion". Die Schüler
müssen zuhören und antworten. Beginnen Sie langsam und erhöhen Sie allmählich die Geschwindigkeit. Stellen Sie einen Timer ein (1 oder 2 Minuten) und sehen Sie, wie viele Wörter Sie
in dieser Zeit erhalten können. Sie können diese Übung auch mit kleineren Gruppen von 4 oder
5 beginnen, was ein geringeres Risiko für Anfänger darstellt.
• Eine Geschichte machen: Ziel ist es, eine nahtlose Geschichte zwischen verschiedenen
Spielern zu machen.
Lassen Sie eine Gruppe von 6 bis 10 Schülern nacheinander antreten. Beginnen Sie mit
einem Vorschlag des Publikums. ("Darf ich den Titel einer Geschichte haben, die nie geschrieben
wurde ... ???") Nachdem Sie den Vorschlag (d. H. "Die beste Wissenschaftsklasse überhaupt")
erhalten haben, wiederholen Sie ihn - das soll sicherstellen, dass die Spieler ihn gehört haben.
Der Dirigent zeigt auf einen Spieler, der beginnt, die Geschichte zu erzählen und weiter zu reden,
bis der Dirigent auf jemand anderen zeigt. Lass den nächsten Spieler dort aufstehen, wo der
letzte Improvisator aufgehört hat - lass es so nahtlos wie möglich laufen (auch wenn es mitten
im Wort oder mitten im Satz ist). Zeige auf die Spieler und erzähle die Geschichte, bis du das Gefühl hast, dass sie fertig ist.
DICTATION: Diktatarbeiten gehören zu den Aktivitäten mit dem Ziel, die Hörfähigkeiten
der Schüler zu entwickeln. Die Schüler sollen in Diktierwerken zuhören. Das Lesen eines Textes,
der diktiert wird, indem er in geeignete Längen unterteilt und Teile wiederholt gelesen werden,
hilft den Schülern, sich auf ihre Aufmerksamkeit zu konzentrieren (Kocaadam, 2011: 15). Während des Zuhörens sollten sich die Schüler vorstellen, was sie in ihren Köpfen hören, indem sie
ihre Vorstellungskraft benutzen. Viele Geschichten enthalten ausführliche Details und beschreibende Ausdrücke. Kinder sollten geistige Bilder schaffen, indem sie darüber nachdenken und sie
nach dem Hören auch zu Papier bringen können (Yılmaz, 2007: 59). Bei der Entwicklung der Hörfähigkeiten der Schüler sollten Story Maps genutzt werden. Eine Story Map enthält Diagramme,
in denen Charaktere und Konzepte von Ereignis, Zeit und Ort in einer Geschichte miteinander
verknüpft sind. Eine vorab erstellte Storykarte wird an die Schüler verteilt, nachdem sie sich die
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Geschichte angehört haben, und sie werden gebeten, dieses Diagramm auszufüllen. Somit können beide Schüler bei der Entwicklung ihrer Hörfähigkeiten unterstützt werden und dauerhaftes
Lernen kann erreicht werden.4
WORD GAMES5
Zeit zu sprechen: Es ist wichtig, den Dialog der Schüler zu fördern, wenn sie unterrichtsgespräche führen. Wir müssen den Studenten Möglichkeiten bieten, ihre Umgangssprache zu
verwenden und mit wissenschaftlichen und technischen Begriffen hin und her zu übersetzen.
Wir können diese Strategie, die Intersprache, verwenden, um die verschiedenen Erklärungen
der Schülererfahrungen im Unterricht zu diskutieren. Beispielsweise:
Student: "Wir haben dieses glatte Pulver zusammen mit dem knusprigen Pulver in die
Tasche gesteckt und die Tasche ist explodiert und heiß geworden."
Lehrer: "Wir mischten Backpulver und Kalziumchlorid mit Wasser, was zu einem Gas
führte, und Wärme wurde freigesetzt."
Wissenschaftler: "Die Kombination von Backpulver und Calciumchlorid ist eine exotherme Reaktion mit den Produkten Natriumchlorid, Calciumcarbonat und Kohlendioxid."
Anweisungen geben: Wir können die Informationsverarbeitung der Schüler unterstützen, indem wir auditive Informationen mit visuellen Hinweisen ergänzen. Wenn wir den Schülern multisensorische Erfahrungen beim Beobachten und Kommunizieren ermöglichen können,
hilft das allen Schülern. Anweisungen sollten mit einer Vielzahl von visuellen oder akustischen
Hilfsmaterialien gegeben werden:
• Zeichnungen, Diagramme und Bilder zur Unterstützung des gesprochenen Wortes
• schriftliche Anweisungen auf Wortkarten oder SmartBoard zusammen mit mündlichen
Anweisungen

4

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
5
Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary
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• Setup-Beispiele, um schriftliche Laboranweisungen zu ergänzen
• Audiotaped Anweisungen neben schriftlichen Anweisungen
• Bilder mit Wörtern in Phasen von Laborprozeduren, die die Schüler abfolgen können
 Lesen von wissenschaftlichen Textkarten: Textkarten helfen Schülern, mit Wörtern und ihren Bedeutungen zu interagieren. Lehrer können wissenschaftliche Textkarten
erstellen, indem sie Aussagen über wissenschaftliche Konzepte auf Karteikarten verfassen.
Die Studierenden diskutieren einzeln oder in kleinen Gruppen die Aussagen vor dem Sortieren. Eine Reihe von verschiedenen Formaten kann verwendet werden:
 Wahr / falsch Karten. Diese Karten enthalten Aussagen aus dem Text. Die Schüler sortieren die Karten in wahre und falsche Stapel. Wenn Sie zum Beispiel eine Einheit auf
Pflanzen lehren, verwenden Sie Aussagen wie: "Pflanzen nutzen das Licht der Sonne bei der
Photosynthese" (richtig) und "Pflanzen müssen von Tieren als Nahrung abhängen" (falsch).
 Akzeptiere / stimme nicht zu. Dieses Format eignet sich gut für mehr werthaltige oder kontroverse Themen. Auf jeder Karte steht eine Aussage (einschließlich des entsprechenden Vokabulars). Die Schüler sortieren die Karten in drei Kategorien: "stimme zu",
"stimme nicht zu" oder "nicht sicher".
 Passende Paare. Die Schüler erhalten einen Kartenstapel und werden gebeten,
einen Begriff mit der zugehörigen Funktion, dem Symbol, dem wissenschaftlichen Namen
usw. zu verbinden. Zum Beispiel könnte ein Stapel Karten mit den Namen von Körperteilen
und anderen Karten enthalten, die die Körperteile benennen. Funktionen. Die Schüler
stimmen jeden Teil mit seiner entsprechenden Funktion ab. Weitere Themen für passende
Paare könnten sein:
o

Teile eines Geräts und seine Funktion (z. B. einfache Maschinen)

o

Arten von Zähnen und ihre Funktionen für die Klassifizierung von Tieren

o

allgemeiner Name und wissenschaftlicher Name

o

Material und seine gemeinsame Verwendung

o

technischer Begriff, Bedeutung, Bild

o

chemischer Name und Symbol
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 Sequenzierung. Erstellen Sie für zyklische Konzepte wie den Wasserkreislauf oder die Jahreszeiten für jede Phase des Zyklus eine Karte. Lassen Sie die Schüler die Karten
in einer kreisförmigen Formation arrangieren, um die Phasen des Zyklus darzustellen.
Beispiele beinhalten:
o

Ei, Larve, Puppe, Erwachsener

o

Frühling, Sommer, Herbst, Winter

o

Verdampfung, Kondensation, Niederschlag, Akkumulation
 Klassifizierung. Erstellen Sie eine Reihe von Karteikarten, die zum Beispiel Wir-

beltiere benennen, und ein weiteres Set mit Merkmalen jeder Gruppe - ein Merkmal pro
Karte:

Wirbeltier

Characteristica

Vögel

Federn, Schnäbel, Eier legen

Reptilien

Schuppen, kaltblütige, ledrige Eier

Amphibien

kaltblütig, Lebenszyklen auf Wasser /
Land

Säugetiere

Pelz, warmblütig, Mütter liefern
Milch für Nachkommen

Fisch

Kiemen, kaltblütig

Diese Karten können auf zwei verschiedene Arten verwendet werden: 1) Gib jedem Schüler eine
Karte aus und lasse sie die anderen Schüler finden, die zu ihrer Gruppe gehören. 2) Mischen Sie
die Karten und lassen Sie die Schüler in kleinen Gruppen arbeiten, um die Merkmale in die entsprechenden Gruppen zu sortieren. Weitere Beispiele für diese Strategie sind:


einfache Maschinen und Beispiele von jedem



Insektenordnungen und Eigenschaften von jedem



Ökosysteme mit Pflanzen und Tieren, die in jedem leben.
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KAPITEL 5: Verbesserung des Verständnisses im naturwissenschaftlichen
Unterricht durch visuelle Analogien
Die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen,
dass sich die naturwissenschaftlichen
Fähigkeiten der 15-Jährigen in der Europäischen Union in den letzten Jahren (der Studie) verschlechtert haben
(Eurydice).
Diese negativen Ergebnisse finden
teilweise eine Begründung in dem allseits bekannten Desinteresse, das die
Schüler/innen an Naturwissenschaften zeigen. Einige Ursachen können
sein: ein naturwissenschaftliche Unterricht, in dem theoretische Aspekte
nach wie vor im Mittelpunkt stehen,
mangelnde experimentelle Arbeit und
unzureichende Lehrinhalte, die das
Interesse von Kindern kaum wecken
(Murphy & Beggs, 2003).
Daher ist es notwendig, dass naturwissenschaftliche Fächer mit Elementen angereichert werden, die Schüler/innen der Sekundarstufe vertraut sind. Wie können wir das machen? Wir können in unsere Klassen einführen: Bezüge von Naturwissenschaft und Technologie zum täglichen Leben; praktische Anwendungen
und Versuche, die die Naturwissenschaft mit Problemen der realen Welt, der Umwelt und der
Gesellschaft in Bezug setzen; Wechselwirkungen zwischen Naturwissenschaft und Umwelt aufzeigen.

http://goscience.com

67

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
Schließlich können wir eine Strategie verwenden, die es ermöglicht, bereits vorhandene Kenntnisse um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu ergänzen (die Grundlage des Konstruktivismus). Nach Jahrzehnten gelangte Lewis (1933) zu der Einsicht, Analogien im naturwissenschaftlichen Unterricht zu verwenden. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns im Folgenden mit dieser Art des Lernens durch Analogien.

WAS SIND DIE ANALOGIEN?
Eine Analogie ist eine Ähnlichkeit zwischen Konzepten. Analogien können den Schüler/innen
helfen, konzeptionelle Brücken zwischen dem Vertrauten und dem Neuen zu bauen. Häufig stellen neue Konzepte komplexe, schwer zu visualisierende Systeme mit interagierenden Teilen dar
(z. B. eine Zelle, ein Ökosystem, Photosynthese).
Analogien können als frühe "mentale Modelle" dienen, mit denen die Schüler begrenzte,
aber bedeutungsvolle Einsichten in komplexen Konzepten gewinnen können. Analogien können
eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Schüler/innen dabei zu helfen, ihr eigenes Wissen aufzubauen, ein Prozess, der in den Richtlinien gefordert wird und mit einer konstruktivistischen Sicht des Lernens übereinstimmt. Wenn sich die Schüler kognitiv entwickeln und mehr
Naturwissenschaft lernen, werden sie sich über diese einfachen Analogien hinaus entwickeln
und anspruchsvollere und stärkere mentale Modelle nutzen.
Wenn die Schüler/innen neue Konzepte lernen, setzt ein sinnvoller Lernprozess ein, wenn
sie Zusammenhänge zwischen einem neu erlernten Kontext und dem, was sie bereits wissen,
finden und visualisieren. Dies ist besonders wichtig beim forschenden Lernen, bei dem Verbindungen zwischen vertrauten und nicht-intuitiven wissenschaftlichen Kontexten aufgebaut werden.
Wenn die Analogien angemessen sind, fördern sie das Konzeptlernen, weil sie die Schüler/innen ermutigen, Verbindungen zwischen altbekanntem Wissen und Erfahrungen und neuen
Kontexten und Problemen herzustellen.
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Eine Analogie ist ein Vergleich der Ähnlichkeiten zweier Konzepte. Das bekannte Konzept
wird als analoges Konzept und das unbekannte
als Zielkonzept bezeichnet. Sowohl das Analogon
als auch das Ziel haben Merkmale (auch Attribute genannt). Wenn das Analogon und das Ziel
ähnliche Merkmale haben, kann eine Analogie
zwischen ihnen gezogen werden. Ein systematischer Vergleich zwischen den Merkmalen des
Analogons und des Ziels, verbal oder visuell, wird
als Mapping bezeichnet. Eine konzeptionelle
Darstellung einer Analogie mit ihren Bestandteilen ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1. Eine konzeptuelle Darstellung einer Analogie mit ihren Bestandteilen.

Analogien sind eine Methode, die häufig im täglichen Leben und in der Schule verwendet
wird, wenn Lehrer/innen beispielsweise eine bekannte und vertraute Idee für den Schüler/innen
verwendet, um eine neue komplexe Idee zu vermitteln. Aus diesen Gründen werden Analogien
als Lehrmethode empfohlen und unterstützen die Visualisierung naturwissenschaftlicher Konzepte, die oft für das Verständnis der Schüler sehr abstrakt sind.
Die Verwendung bekannter Analogien (und anderer Beispiele) hilft nicht nur, das Erlernen
von Naturwissenschaft zu erleichtern, sondern demonstriert auch die Bedeutung der Naturwissenschaft in vielen Bereichen des täglichen Lebens.
Die Verwendung von Analogien entspricht dem konstruktivistischen Unterrichtskonzept. Mit
Analogien werden sowohl der Didaktik des Konstruktivismus als auch der Vorkenntnisse der
Schüler/innen berücksichtigt. Damit Lernen bedeutsam ist zu sein, ist es notwendig, dass neues
Wissen so "konstruiert" ist, dass es auf dem vorhandenen fußt. Es ist genau das Wesen der Analogie eine Beziehung, zwischen vorhandenem Wissen der Schüler/innen und neuem Wissen herzustellen.
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Zusammenfassend umfassen die Vorteile von Analogien:


Sie sind wertvolle Werkzeuge, um konzeptionelle Veränderungen herbeizuführen.



Sie können das Verständnis abstrakter Konzepte erleichtern und helfen Ähnlichkeiten mit der realen Welt herzustellen.



Sie können helfen abstrakte Konzepte zu visualisieren.



Sie können das Interesse von Schüler/innen wecken und sie motivieren.

Sie zwingen Lehrer/innen, das bereits vorhandene Wissen der Schüler zu berücksichtigen.
Daher kann die Verwendung von Analogien auch fehlerhafte Kenntnisse zu bereits behandelten
Themen aufdecken.
Eine Analogie basiert nie auf einer exakten Angleichung zwischen dem Analogon und dem
Subjekt beruht, es gibt immer Merkmale des Analogons, die sich von der Struktur des Objekts
unterscheiden und irreführend sein können.
Analoges Denken ist nur möglich, wenn die angebotenen Analogien unmittelbar von den
Schüler/innen gesammelt werden. Wenn Schüler/innen auf dem Gebiet der Analogie falsche
Vorstellungen haben, werden diese durch analoges Denken auf das Gebiet des Objekts übertragen. Daher ist es wichtig, dass Lehrer/innen sicherstellen, dass die vorgesehenen Analogien tatsächlich von den Schüler/innen erfasst werden.
Obwohl analoges Denken im täglichen Leben und in anderen Zusammenhängen durchaus
üblich ist, ist die spontane Anwendung von Analogien durch Lehrer/innen als Lernmethode eher
ungewöhnlich. Analoges Denken erfordert in Lernsituationen eine intensive Anleitung. Analogien können durch oberflächliche Ähnlichkeiten oder tiefer gehende Strukturen geschaffen werden, aber nur letzteres hat eine deduktive Bedeutung.
Lehrer/innen sollten beachten, dass eine Analogie ein zweischneidiges Schwert ist. Wenn sie
sorgfältig verwendet wird, kann es komplizierte Konzepte für Schüler/innen verständlich machen. Wenn sie jedoch nicht sorgsam verwendet wird, kann dies für Schüler/innen zu fehlerhaftem Verständnis führen. Fehlerhafte Verständnisse können dort auftreten, wo eine Analogie in
sich zusammenfällt. Lehrer/innen sollten Schüler/innen davor bewahren indem sie ihnen diese
Gefahren aufzeigen.
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ANALOGIEN IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN LERNEN
Der Prozess, Konzepte durch Analogie in Beziehung zu setzen, ist ein grundlegender Teil des
menschlichen Denkens, und Autor/innen, Lehrer/innen und Schüler/innen sollten ihn sicher anwenden können.
Es ist üblich, dass in den Lehrerexemplaren wissenschaftlicher Lehrbücher in der Einführung
alle besonderen Funktionen vorgestellt werden, die in die Textgestaltung einfließen, um das
Verständnis der Schüler/innen für naturwissenschaftliche Konzepte zu erleichtern. Diese Funktionen umfassen: advance organizers (Pre-Organizer); strukturierte Übersichten; hervorgehobene
Konzeptnamen; Randnotizen; Einführungs- und Überprüfungsfragen; Illustrationen; Karikaturen;
Kasten-Beispiele; konzeptionelle Aktivitäten; Glossare. Analogien werden in Lehrbucheinführungen jedoch selten erwähnt.
Ein Grund, warum Analogien nicht beworben werden, auch nicht in Lehrbüchern, die sie
ausgiebig nutzen, ist, dass gute Analogien zu schreiben, "prozedurale" und nicht "deklarative"
Fähigkeiten erfordert. Prozedurale Fähigkeit ist die Fähigkeit "wie man etwas macht", nicht "wie
man es in Worten erklärt". Die Entwicklung und Bewertung von Analogien ist subjektiv, da sie
eher eine Kunst als eine Wissenschaft sind.

STRATEGIEN FÜR DIE PRAXIS DIESES ANSATZES
Lehrer verwenden während ihres Unterrichts Analogien, insbesondere wenn sie auf Fragen
von Schülern antworten. Wenn ein Lehrer/innen Ausdrücke wie "ähnlich", "gleichermaßen",
"genauso", "im Vergleich zu" und "genau wie" verwendet, verwenden sie im Allgemeinen Analogien, um den Schülern zu helfen, ein Konzept zu verstehen. Wenn die Analogien jedoch nicht
gut gewählt oder systematisch angewendet werden, können sie uneffektiv sein oder Verwirrung
stiften.
Um den Nutzen von Analogien zu maximieren und gleichzeitig die Gefahren zu minimieren,
empfehlen wir Pädagog/innen die von Glynn, Duit und Thiele eingeführte „Lehren-mit-AnalogieStrategie“ (Teaching with Analogies - TWA) anwenden. Diese Strategie entwickelt, was erfahrene Lehrer/innen und Autor/innen bei der Verwendung von Analogien verwenden. In der TWA-
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Strategie werden gemeinsame Attribute bei dem Analogon und dem Ziel als Zuordnungen bezeichnet. Ziel ist es, Ideen von einem vertrauten Konzept (dem Analogon) auf ein unbekanntes
(das Ziel) zu übertragen, indem man ihre Beziehung abbildet. Das TWA-Modell besteht aus den
folgenden sechs Operationen:


Stellen Sie das Zielkonzept vor



Überprüfen Sie das analoge Konzept



Identifizieren Sie die relevanten Merkmale von Ziel und Analogon



Ordnen Sie Ähnlichkeiten zwischen Ziel und Analogon zu



Geben Sie die Einschränkungen der Analogie an



Formulieren Sie die Schlussfolgerungen

Eine Implikation des Lehren-mit-Analogie-Modells besteht darin, dass Lehrer versuchen sollten, Analogien auszuwählen, die viele ähnliche Merkmale mit dem Zielkonzept aufweisen. Im
Allgemeinen gilt, je mehr gemeinsame Merkmale es gibt, desto besser ist die Analogie. Eine weitere Implikation ist, dass Lehrer/innen überprüfen sollten, dass die Schüler/innen keine falschen
Vorstellungen haben. Eine Möglichkeit besteht darin, fokussierte Fragen zu Funktionen zu stellen, die das analoge und das Zielkonzept nicht gemeinsam haben. Ein anderer Weg besteht darin, die Schüler/innen zu bitten, ihre eigenen Analogien zu entwickeln und dann zu überprüfen,
wann die Analogien nicht mehr passen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Analogie als ein frühes "mentales Modell"
dient, das Vorwissen mit neuem Wissen verbindet, wenn ein komplexes Konzept gelehrt wird.
Die Analogie ebnet den Weg für die Erweiterung des Konzepts in einer Unterrichtseinheit und
die Vermittlung eines anspruchsvolleren mentalen Modells.
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IN DIE PRAXIS UMGESETZT. ELABORATE ANALOGIEN
Im Folgenden wird die Verwendung von Analogien im naturwissenschaftlichen Unterricht
erklärt.
BEISPIEL 1: Woraus wir gemacht sind
Eine fünfte Klasse sah kürzlich einen Superman-Film und stritt sich darüber, ob der „Mann
aus Stahl“ wirklich aus Stahl gemacht war. Die Schüler/innen waren sich schnell einig, dass Superman nicht aus Stahl war, aber das brachte sie dazu, darüber nachzudenken, woraus echte
Menschen gemacht sind.
Bevor die Schüler tatsächlich eine formelle Lektion über die Zelle erhalten, kann der Lehrer
Legosteine verwenden, um eine Analogie zu bilden. Fragen stellen wie: "Was sind diese kleinen
Steine und was kannst du mit ihnen machen?" Schließlich können wir schlussfolgern, dass sich
Legosteine zusammensetzen, um größere Dinge zu machen. Ebenso werden Zellen zusammengesetzt, um größere Dinge herzustellen - Dinge wie Menschen, Hunde, Katzen, Eichen oder Rosenbüsche - diese Lebewesen bestehen aus Zellen - vielen und vielen kleinen Zellen. Also können wir dieses Beispiel benutzen, um es zu erklären, das ist eine Analogie zwischen Legosteinen
und Zellen. Eine Analogie zu machen, hilft den Schülern, etwas Neues zu verstehen, indem man
es mit etwas vergleicht, das man bereits versteht.
Im Lehren-mit-Analogie-Modells (TWA) ist das folgende Abfolge:


Stellen Sie den Schüler/innen das Zielkonzept, die Zelle, vor.



Erinnern Sie die Schüler/innen an das, was sie vom analogen Konzept wissen, dem Legostein.



Identifizieren Sie relevante Merkmale der Zelle und eines Legosteins.



Verbinde (map) die ähnlichen Merkmale der Zelle und eines Legosteins.



Geben Sie an, wo die Analogie zwischen der Zelle und einem Legostein aufhört.



Ziehen Sie Rückschlüsse auf die Zelle.

Darüber hinaus können wir die Erklärung mit Zelldiagrammen, Fotos und Videos fortsetzen
und die verschiedenen Arten von Zellen beschreiben. Die Schüler lernen, dass die Zellen in ihren
Knochen sich von den Zellen in ihrem Herzen oder Gehirn unterscheiden und dass ihr Körper aus
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etwa 200 verschiedenen Arten von Zellen besteht, die alle zusammen arbeiten. Während sie eine Einheit über die Zellstruktur und -funktion durchlaufen, lernen die Schüler schließlich, dass
jede Zelle die Moleküle herstellen muss, die sie zum Überleben, Wachsen und Vermehren benötigt - und dass jede Zelle aus Teilen besteht, einschließlich Organellen, mit wichtigen Funktionen.
Wenn die Schüler über die Teile von Zellen und die Funktion dieser Teile erfahren, können wir
andere auf Analogien basierende Aktivitäten vorschlagen, wie zum Beispiel die Herstellung einer
"essbaren Zelle" aus Gelatine, Früchten und Süßigkeiten.
Wir können uns auf das Lehren-mit-Analogie-Modells (TWA) nutzen, indem wir seine Schritte
befolgen:


Stellen Sie den Schülern das Zielkonzept, die Tierzelle und ihre Teile, vor.



Erinnern Sie die Schüler daran, was sie über das analoge Konzept, die Gelatineform und
ihre Teile wissen.



Identifizieren Sie relevante Merkmale der Zelle und der Gelatineform.



Verbinden Sie die ähnlichen Merkmale der Zelle und der Gelatineform: Zellkern (Pflaume), Mitochondrien (Rosinen), Lysosomen (M & M Bonbons), endoplasmatisches Retikulum (Gummibärchen), Ribosomen (Bonbonstreusel), Golgi - Komplex (gefaltet) Hartbonbonband), Zytoplasma (Gelatine) und Zellmembran (Gelatineoberfläche).



Geben Sie an, wo die Analogie zwischen der Zelle und der Gelatineform zusammenbricht (z. B. die Zelle ist lebendig und winzig, mit Teilen, die nur oberflächlich den Früchten und Süßigkeiten in der Gelatineform ähneln).



Ziehen Sie Schlussfolgerungen über die Zelle (z. B. Zellen sind die Bausteine von Organismen und alle Funktionen, die das Leben erhalten, innerhalb einer einzigen Zelle auftreten).

BEISPIEL 2: Chemie-Kochen-Analogie
Wir werden uns auf das Fach Chemie konzentrieren, um Analogien für den Unterricht dort
zu entwickeln, eine bessere Qualität zu erreichen und das Interesse der Schüler/innen an den
Naturwissenschaften zu erhöhen.
Um ein pädagogisches Konzept ins Klassenzimmer umzusetzen, müssen Inhalte entwickelt
und die in den Curricula für den Kurs und das Fach festgelegte spezifizierten Ziele realisiert wer-
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den. Daher sollten in der zweiten Sekundarstufe Inhalte und Schlüsselkompetenzen wie Forschung und Experiment entwickelt werden.
Lass uns einen Kuchen machen
Die folgende Aktivität wird vorgeschlagen, um den Inhalt allgemeiner Eigenschaften wie Materie, Masse und Volumen zu bearbeiten. Massen- und Volumenmessungen werden direkt und
indirekt von festen und flüssigen Lebensmitteln im Rahmen eines Kochrezepts bei der Zubereitung eines Biskuitkuchens durchgeführt.
Die Schüler/innen werden in Gruppen von 3 oder 4 Personen eingeteilt, um einen Kuchen
pro Gruppe zu backen. Bevor sie mit der Herstellung des Kuchens beginnen, werden sie gebeten, die Verpackung der verschiedenen Zutaten zu lesen und zu analysieren, in welchen Einheiten die Mengen, die sie enthalten, ausgedrückt werden, und ob es Unterschiede zwischen festen und flüssigen Nahrungsmitteln gibt.
Sie müssen lernen, Umrechnungsfaktoren richtig zu verwenden, da sie diese in der Sekundarstufe und in der Universität verwenden werden. Dieses Thema ist für die Schüler/innen
schwer zu erfassen, die sich weigern, sie zu verwenden, und ihren Nutzen oder die Äquivalenzen
nicht verstehen. Es ist daher beabsichtigt, diese graphisch und deduktiv darzustellen. Obwohl
die Menge flüssiger Produkte normalerweise in L oder in ml ausgedrückt wird, werden diese in
der Rezeptur, die die Schüler befolgen werden, in dm3 ausgedrückt. Da sowohl das volumetrische Labor als auch das volumetrische Material zur Bestimmung der Volumina in L oder ml kalibriert sind, werden sie gebeten, eine dm3 mit Kartonbehältern zu bauen, um ihre Kapazität zu
prüfen, bevor die Arbeit mit dem Rezept begonnen wird. Von dort können sie die notwendigen
Äquivalenzen zwischen dm3 und L oder mL herstellen und mit dem verfügbaren Material die
notwendigen Messungen vornehmen.
Nach den Vorgaben eines Rezepts werden sie die angegebenen Mengen der verschiedenen
Zutaten mit Hilfe einer Waage (Labor und Küche) und eines volumetrischen Labors oder sogar
einer Küchenausrüstung (Messbecher) wiegen und messen. Sie werden angeleitet, um zu ermitteln, ob Massen verschiedener fester Bestandteile das gleiche Volumen haben und ob gleiche
Volumina verschiedener flüssiger Bestandteile die gleiche Masse haben. Um auch eine indirekte
Messung des Volumens eines Feststoffes durch Eintauchen in eine Flüssigkeit durchzuführen,
werden die Schüler/innen prüfen, ob das Volumen, das in einer Butterpackung angegeben ist,
dem durch diese Methode bestimmten entspricht.
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Analoge Abfolge:
Die Lehrkraft stellt das Thema vor, das zuvor im Unterricht gelernt wurde: die Konzepte von
Masse und Volumen und die Methoden zur Bestimmung der Masse und des Volumens von Festkörpern und Flüssigkeiten.
Als nächstes stellen Sie die analogen Lebensmittel vor, deren Mengen (Massen und Volumen) gemessen werden sollten, um einen Biskuit herzustellen. Bevor die Schüler/innen beginnen, werden sie aufgefordert, in die Verpackung der verschiedenen Zutaten zu schauen, in welchen Einheiten die Mengen, die sie enthalten, ausgedrückt werden und Unterschiede zwischen
festen und flüssigen Nahrungsmitteln aufzuzeigen.
Die Lehrer/innen geben auch das Rezept für den Kuchen vor. Die Schüler/innen sollten prüfen, ob sie alle notwendigen Zutaten und alle Instrumente in Labor oder Küche haben. Zu diesem Zeitpunkt werden die Schüler/innen bemerken, dass in dem Rezept die notwendigen Mengen an flüssigen Inhaltsstoffen in dm3 ausgedrückt werden. Der Lehrer wird sie dann mit Kartonbehältern versorgen und sie anweisen, eine dm3 mit ihnen zu bauen (Würfel 10 cm auf jeder Seite), um ihre Kapazität zu überprüfen. Mit diesem Instrument werden sie in der Lage sein, die
notwendigen Umwandlungen zwischen dm3 und L oder mL durchzuführen, um die flüssigen Bestandteile mit dem verfügbaren Material zu messen.
Die Lehrer/innen können die Beziehungen zwischen den Messungen, die während der Zubereitung des Kuchens und den Labortechniken gemacht werden, und zwischen den Küchen- und
Laborinstrumenten, die zu ihrer Durchführung geeignet sind, herausstellen. Die Schüler/innen
können das Volumen eines Festkörpers durch Eintauchen in eine Flüssigkeit auch indirekt messen und auf diese Weise das in einer Packung Butter angegebene Volumen überprüfen. Lehrer/innen können den Schüler/innen Fragen stellen, um ein Feedback zur Aktivität zu erhalten.
Abschließend können die Schüler/innen Rückschlüsse zum Thema und seine Beziehung zum Alltag ziehen. Um diese Sequenz abzuschließen, ist eine 55-minütige Sitzung geplant.
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Analogien der Konzepte

Labormethoden können auf
das tägliche
Leben übertragen werden
Masse- und
Volumenangaben der Zutaten eines Biskuitkuchens

Analoges Konzept

Eigenschaften
des Materials
und Methoden
zu deren Bestimmung Labor

Zielkonzept

Abbildung 2. Kartenähnlichkeiten zwischen dem Zielkonzept und dem analogen Konzept.

FAZIT
Analogien sind für Lehrer/innen und Schüler/innen gleichermaßen nützlich, können aber
auch zweischneidige Schwerter sein. Damit Analogien als effektives Werkzeug im Repertoire eines Wissenschaftslehrers verwendet werden können, ist das Wissen über ihre pädagogische
Funktion unerlässlich.
In seiner elementarsten Form sollte das Wissen der Naturwissenschaftslehrer über Analogien umfassen:


Die Eignung des Analogons für die Zielgruppe und der Umfang des von Lehrer/innen oder Schüler/innen erstellten Mappings müssen passen, um das Zielkonzept zu verstehen.



Ein Verständnis, dass eine Analogie alleine die Lernenden nicht alle Facetten des Zielkonzepts vermitteln kann und dass mehrere Analogien dieses Ziel besser erreichen können.
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Die Erkenntnis, dass nicht alle Lernenden mit mehreren Analogien vertraut sind, weil sie
aufgrund ihrer erkenntnistheoretische Orientierung eine eindimensionale Erklärung für
ein Phänomen erwarten.

Ein zusätzliches Verständnis darüber, wie Analogien in der Klasse optimal genutzt werden
können, kann aus der Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckungen und aus den Berichten
darüber, wie erfahrene Naturwissenschaftler Analogien verwenden, abgeleitet werden. Die Forschung hat überzeugend gezeigt, dass Analogien, wenn sie effektiv genutzt werden, ein wertvolles pädagogisches Werkzeug im Repertoire von Lehrer(innen sind und Verbesserungen in der
Praxis ermöglichen.
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KAPITEL 6: Reziproker Unterricht (Reciprocal Teaching) zur Verbesserung
des Verständnisses im naturwissenschaftlichen Unterricht

Viele Menschen glauben, dass es
beim naturwissenschaftlichen Unterricht um praktische Aktivitäten und
Experimente geht. Diese Betonung
des Tun-Aspekts der Wissenschaft unterstützt forschungs-basierte Ansätze
für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Oft ist ein Teil des Arguments
für den Forschungsansatz, dass Schüler/innen mehr wie echte Wissenschaftler/ innen im Feld oder Labor handeln sollten. Aber während praktische Aktivitäten für
Schüler/innen bei den Naturwissenschaften äußerst wertvoll sein können, vernachlässigt eine
Abwertung des Lesens sowohl die naturwissenschaftliche Ausbildung als auch das, was echte
Wissenschaftler tun.

Lesen ist nicht nur ein unverzichtbarer Weg für Schüler/innen, wissenschaftliche Inhalte
zu lernen, es ist auch ein wichtiger Teil dessen, was professionelle Wissenschaftler/innen tatsächlich tun. Eine Studie ergab, dass Wissenschaftler/innen und Ingenieure mehr als die Hälfte
ihrer Arbeitszeit damit verbringen, Texte zu lesen, zu interpretieren und zu produzieren. Ohne
Forschung gibt es keine Wissenschaft; aber ohne Kommunikation würde die Forschung zum Stillstand kommen. Lesekompetenz ermöglicht wichtige Inputs und Outputs für die Forschung: lesen; forschen; schreiben; wiederholen.

Warum sollten Lehrer/innen der Naturwissenschaft fachliche Lesekompetenz unterrichten?

Leider entwickeln selbst Schülerinnen und Schüler, die in den frühen Grundschuljahren
eine gute Ausbildung in Lesekompetenz erhalten, oft nicht die Fähigkeiten, die sie brauchen, um
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in den späteren Grundschuljahren naturwissenschaftliche Texte zu verstehen. Schüler/innen
brauchen spezielle Hilfe, um sich der Herausforderung des Lesens zu stellen, um Wissenschaft zu
lernen. Sie brauchen nicht nur allgemeine Lese- und Schreibfähigkeiten, sondern auch fachbezogene Lesekompetenz, also Fähigkeiten, die spezifisch für das Lesen und Schreiben von Texten in
den Naturwissenschaften bedeutsam sind. Lehrer/innen der Naturwissenschaften können ihren
Schüler/innen bei der Erlangung naturwissenschaftlich-spezifischer Lesekompetenz helfen. Die
Schüler/innen werden sie am leichtesten lernen, wenn ihre Lehrer/innen die Vermittlung von
naturwissenschaftlicher Lesekompetenz als Teil ihrer Arbeit betrachten.

Welches pädagogische Wissen wird benötigt, um fachliche Lesekompetenz zu vermitteln?

Um effektiv zu sein, müssen Lehrer/innen der Naturwissenschaften mehr wissen als nur
den Lernstoff, den sie unterrichten. Sie müssen auch wissen, wie man ihn gut vermittelt, sie benötigen pädagogisches Fachwissen. Dieses umfasst ein Verständnis davon, welche Vorurteile
Schüler/innen typischerweise in den naturwissenschaftlichen Unterricht einbringen; zu verstehen, welche neuen wissenschaftlichen Inhalte für die Schüler/innen die größte Herausforderung
darstellen; und zu wissen, welche Unterrichtsstrategien den Schüler/innen helfen können, Missverständnisse aufzudecken und neue Ideen zu begreifen. Um den Schüler/innen zu helfen, naturwissenschaftlicher Lesekompetenz zu erlernen, beinhaltet das Wissen über pädagogische Inhalte auch eine angemessene Einschätzung der besonderen Schwierigkeiten, die wissenschaftliche Texte oft darstellen.

Welche besonderen Herausforderungen stellen Wissenschaftstexte typischerweise für Schüler/innen dar?

Wissenschaftstexte stellen Uneingeweihte oft vor eine Reihe von Herausforderungen. Es
kann schwierige neue Wörter geben oder vertraute Wörter mit unbekannten Bedeutungen.
Abstrakte Substantive verschleiern komplexe Prozesse und passive Verben verbergen die Handelnden. Texte stehen neben anderen Darstellungsformen, und zwar auf eine Art und Weise, die
Informationen erklären sollen, aber das erfordert möglicherweise neue Interpretationsfähigkeiten. Im Folgenden werden einige dieser Herausforderungen kurz diskutiert.
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Reziproker (gegenseitiger) Unterricht kann für Lehrer/innen der Naturwissenschaften hilfreich sein, wenn der Unterricht eine Beschäftigung mit Texten erfordert. Diese Methode ist besonders effektiv beim Lesen. Der Trick besteht darin, die Schüler/innen dazu zu bringen, reflektierend zu lesen und ihr eigenes Verständnis zu überprüfen. Die Schüler/innen benötigen möglicherweise Hilfe bei der Identifizierung von Unterschieden zwischen ihren Voreinstellungen und
dem tatsächlichen Inhalt des Textes. Sie können von engen Lesestrategien profitieren (indem sie
schwierige Passagen verlangsamt und neu lesen) und eine kritische Perspektive auf den Text
einnehmen, indem sie die Absicht des Autors hinterfragen. Antizipationshilfen können helfen:
Schüler/innen können ihre anfänglichen Erwartungen über einen Text niederschreiben und dann
während des Lesens anhalten, um ihre Vorhersagen mit dem zu vergleichen, was der Text tatsächlich ausdrückt.

Wechselseitiger Unterricht kann eingesetzt werden, um den Schüler/innen beizubringen,
wie sie die Verwendung von vier Verständnisstrategien koordinieren können:


vorhersagen,



klären,



Fragen generieren,



und zusammenfassen.

Während der Arbeit in kleinen Gruppen nutzen die Schüler/innen diese Strategien, um eine
Diskussion zu führen und dabei das Verständnis des Textes miteinander zu verbessern. Ursprünglich mit siebten Schüler/innen entworfen, wurde der gegenseitige Unterricht als eine effektive Unterrichtspraxis in einer Vielzahl von Situationen von zahlreichen Forschern demonstriert (Coley, DePinto, Craig & Gardner, 1993; Kelly, Moore & Tuck, 2001; Myers, 2005; Palincsar
& Brown, 1984; Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine & Meister, 1994).

Definition von wechselseitigem Unterricht (Reciprocal Teaching)

Hast du jemals Lehrer/innen zugehört, die aus einem Buch vorgelesen haben? Hast du dabei
anstatt auf den Lernstoff zu achten, nicht eher darüber nachgedacht, was du an diesem Nachmittag tun wirst? Was ist, wenn du im Unterricht laut lesen musstest - hast du jemals eine Seite
gelesen und erinnerst dich nachher kaum daran, was du am Ende gelesen hast? Oder vielleicht
hast du es gelesen und hast nicht ganz verstanden, was du gelesen hast. In jedem dieser Fälle
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geht es darum, dass man nicht fokussiert genug bleibt, um sich an bestimmtes Lesematerial erinnern oder es erfassen zu können. Das sind alles Situationen, die gegenseitige Unterrichten
verhindern und korrigieren soll. Wechselseitiger Unterricht (Palinscar & Brown 1984) ist eine geführte Leseverständnisstrategie, die Schüler/innen ermutigt, die Fähigkeiten zu entwickeln, die
effektive Leser und Lernende automatisch anwenden (zusammenfassen, hinterfragen, klären,
vorhersagen und auf das reagieren, was sie lesen). Gegenseitiger Unterricht kann bei Fiktion,
Sachliteratur, Prosa oder Poesie verwendet werden.

Wechselseitiger Unterricht bezieht sich auf eine Unterrichtsaktivität, bei der Schüler/innen
in Kleingruppenlesungen zu Lehrer/innen werden. Lehrer/innen helfen den Schüler/innen,
Gruppendiskussionen mithilfe von vier Strategien zu leiten: Zusammenfassen, Fragen generieren, klären und vorhersagen. Sobald die Schüler/innen die Strategien gelernt haben, übernehmen sie abwechselnd die Rolle des/der Lehrer/in, indem sie einen Dialog über das Gelesene führen.

Wechselseitiger Unterricht ist eine Aktivität in kleinen Gruppen, bei der Schüler/innen in
vier verschiedene Rollen rotieren, um einander beim Lesen und Verstehen eines Textes zu unterstützen. Indem man vier Rollen einnimmt und sich auf Belege aus dem Text konzentriert
(statt nur mit der eigenen Meinungen aus der Hüfte zu schießen), können die Schüler/innen
durch diese Aktivität viel lernen. Der wechselseitige Unterricht findet in Gruppen von vier Schüler/innen statt, von denen jeder eine Rolle innehat. Die Aktivität ist am effektivsten, wenn Schüler/innen in regelmäßigen Abständen ihre Rollen wechseln, entweder während einer einzelnen
Lesung oder für jede neue Lesesitzung.
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Dies sind die vier Rollen:

Vorhersager: Diese Person spricht zuerst. Bevor er/sie den Text liest, schaut der Vorhersager auf
die Überschrift und macht Voraussagen, worum es in dem Text geht.
Resümierender: Nachdem er/sie den Text gelesen hat, beginnt diese Person, Absatz für Absatz
zu erläutern, was er/sie denkt, worum es in dem Text geht. Das Ziel ist, dass der/die Resümierende die Hauptaussagen zusammenfasst und sie mit anderen Ideen verknüpft oder erklärt, was
sie bedeuten.
Fragender: Der Fragende stellt Fragen zu Teilen, die unklar oder verwirrend sind. Der Fragesteller kann auch Fragen stellen, um das Gespräch auf das zu lenken, was der Text erklärt oder wie
er mit anderen Informationen verknüpft ist. Man kann zum Beispiel nach mehr Informationen
fragen, zustimmen oder ablehnen, oder um Belege bitten.
Klärender: Der Klarende ist dafür verantwortlich, auf den Fragesteller zu antworten und zu erklären, worum es in dem Text geht.

Warum wechselseitiger Unterricht?

 Es ermutigt die Schüler/innen, beim Lesen über ihren eigenen Denkprozess nachzudenken.
 Es hilft den Schüler/innen zu lernen, aktiv beteiligt zu sein und ihr Verständnis zu überprüfen, während sie lesen.
 Es lehrt die Schüler/innen beim Lesen Fragen zu stellen und hilft dabei, den Text verständlicher zu machen.
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Wie funktioniert der gegenseitige Unterricht?

Zuerst helfen Lehrer den Schüler/innen zu verstehen, wie sie ihr Verständnis verbessern und
Gruppendiskussionen führen können, indem sie sie durch vier Schlüsselprinzipien führen. Diese
Schlüsselprinzipien sind: zusammenfassen, Fragen generieren, klären und vorhersagen. Sobald
sich die Schüler/innen in diesen Kernstrategien sicher fühlen, sind sie bereit, aktivere Rollen zu
übernehmen und Diskussionsleiter zu werden. Der/die Lehrer/in tritt dann zurück und übernimmt eher eine Coaching-Rolle. Die Schüler/innen führen Diskussionen über den Text, den sie
gelesen haben, indem sie Fragen stellen, ihre Gedanken und Meinungen äußern und die Verantwortung teilen, den Text als Gruppe zu verstehen.

Wie man wechselseitiges Lehren benutzt

Bevor der reziproke Unterricht erfolgreich von Ihren Schüler/innen genutzt werden kann,
müssen diese unterrichtet und Zeit haben, die vier Strategien zu üben, die im gegenseitigen Unterricht (Zusammenfassen, Fragen, Vorhersagen, Klären) verwendet werden. Eine Möglichkeit,
Schüler/innen auf den wechselseitigen Unterricht vorzubereiten: (von Donna Dyer von der
North West Regional Education Service Agentur in North Carolina)

1. Stellen Sie die Schüler/innen in Vierergruppen auf.
2. Verteilen Sie eine Notizkarte an jedes Mitglied der Gruppe, die die eindeutige Rolle jeder Person identifiziert:
 Resümierender
 Fragesteller
 Klärender
 Vorhersagender
3. Lassen Sie die Schüler einige Absätze der zugewiesenen Textauswahl lesen. Ermutigen Sie sie,
Notizstrategien wie selektive Unterstreichungen oder Haftnotizen zu verwenden, um ihnen zu
helfen, sich besser auf ihre Rolle in der Diskussion vorzubereiten.
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4. An dem angegebenen Haltepunkt hebt der Resümierende die Schlüsselideen hervor, die bis zu
diesem Zeitpunkt in der Lektüre zu finden sind.
5. Der Fragende stellt dann Fragen zur Auswahl:
 Unklare Teile
 Rätselhafte Informationen
 Verknüpfungen zu anderen bereits erlernten Konzepten
6. Der Klärende wird verwirrende Teile ansprechen und versuchen, die gerade gestellten Fragen
zu beantworten.
7. Der Vorhersagende kann Voraussagen darüber treffen, was der Autor der Gruppe als Nächstes sagen wird oder, wenn es sich um einen literarischen Text handelt, könnte der Vorhersagende vorhersagen, was die nächsten Ereignisse in der Geschichte sein werden.
8. Die Rollen in der Gruppe wechseln dann um eine Person nach rechts, und die nächste
Textauswahl wird gelesen. Die Schüler/innen wiederholen den Vorgang anhand ihrer neuen Rollen. Dies wird fortgesetzt, bis die gesamte Textauswahl gelesen ist. (Quelle: ReadingQuest)
9. Während des gesamten Prozesses besteht die Aufgabe der Lehrer/innen darin, die Fähigkeit
der Schüler/innen, die vier Strategien in der kleinen Gruppe erfolgreich anzuwenden, zu lenken
und zu fördern. Die Intervention der Lehrer/innen wird verringert, wenn die Schüler/innen ihre
Fertigkeiten entwickeln. (Für weitere Informationen siehe den Artikel Gegenseitige Unterweisung für die Primarstufe: "Wir können es auch!")
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Vier Strategien des wechselseitigen Unterrichts (Reciprocal Teaching)

Diese vier Strategien wurden für folgende Zwecke ausgewählt:

SUMMARISING (Zusammenfassen) bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Informationen im
Text zu identifizieren und zu verknüpfen. Ein Text kann über Sätze, über Absätze und über den
gesamten Text hinweg zusammengefasst werden. Wenn die Schüler/innen den wechselseitigen
Unterricht beginnen, konzentrieren sich ihre Bemühungen in der Regel auf die Satz- und Absatzstufen. Wenn sie kompetenter werden, können sie ganze Absätze und Passagen zusammenfassen.
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QUESTIONING (Fragen generieren) verstärkt die zusammenfassende Strategie und führt den
Lernenden einen Schritt weiter in der Verständnisaktivität. Wenn Schüler/innen Fragen generieren, identifizieren sie zuerst die Art von Informationen, die signifikant genug sind, um den Stoff
für eine Frage bereitzustellen. Sie stellen diese Information dann in Frageform und Selbsttest,
um sicherzustellen, dass sie tatsächlich ihre eigene Frage beantworten können.

Die Generierung von Fragen ist eine flexible Strategie in dem Maße, wie Schüler/innen auf
vielen Ebenen geschult und ermutigt werden können, Fragen zu generieren. Zum Beispiel erfordern einige Schulsituationen, dass Schüler/innen unterstützende Detailinformationen beherrschen; Andere verlangen, dass die Schüler/innen in der Lage sind, neue Informationen aus dem
Text abzuleiten oder anzuwenden.
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CLARIFYING (Klären) ist eine Aktivität, die besonders wichtig ist, wenn mit Schüler/innen gearbeitet wird, die Schwierigkeiten beim Verständnis haben. Diese Schüler/innen glauben vielleicht, dass der Zweck des Lesens darin besteht, die Worte richtig auszusprechen; sie mögen sich
keine Gedanken darüber machen, wenn die Worte und Texte keinen Sinn ergeben.

Wenn die Schüler/innen dann aber aufgefordert werden, unverstandene Passsagen zu klären, wird ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, dass es viele Gründe gibt, warum ein
Text schwierig zu verstehen ist (z. B. neues Vokabular, unklare Referenzwörter und unbekannte
und vielleicht schwierige Konzepte). Ihnen wird beigebracht, aufmerksam auf die Auswirkungen
solcher Verständnisbarrieren zu achten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die
Bedeutung zu erschließen (z. B. erneut lesen, um Hilfe bitten).
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PREDICTING (Vorhersagen) entsteht, wenn die Schüler/innen Hypothesen darüber aufstellen, was der Autor als nächstes im Text behandeln wird. Um dies erfolgreich durchführen zu
können, müssen die Schüler/innen das entsprechende Hintergrundwissen aktivieren, das sie
zum Thema bereits besitzen. Die Schüler/innen haben ein Ziel für das Lesen: ihre Hypothesen zu
bestätigen oder zu widerlegen. Darüber hinaus wird den Schüler/innen die Möglichkeit geboten,
das neue Wissen, das ihnen im Text begegnen wird, mit dem Wissen zu verknüpfen, über das sie
bereits verfügen. Die Vorhersagestrategie erleichtert auch die Verwendung der Textstruktur, da
die Schüler/innen lernen, dass die im Text eingebetteten Überschriften, Zwischenüberschriften
und Fragen ein nützliches Mittel sind, um zu antizipieren, was als nächstes auftreten könnte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass jede dieser Strategien ein Mittel ist, Schüler/innen dabei zu helfen, die Bedeutung von Texten zu erfassen, und ihr Leseverhalten zu reflektieren, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich verstehen, was sie lesen.
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Unterricht im Unterricht erfolgreich einsetzen?

Die Vorzüge des gegenseitigen Unterrichtens sind, dass es sich um eine vielseitige Unterrichtsstrategie handelt, die in vielen verschiedenen Fächern angewendet werden kann. Diese
Methode wurde entwickelt, um den Schüler/innen tiefer gehende Denkfähigkeiten zu vermitteln, die sie während ihres gesamten Lernprozesses anwenden können.

Inhaltsbereiche:

Lesen: Während einer gegenseitigen Unterrichtsstunde sollte der/die Lehrer/in zuerst die
Strategie ausführen, um den Schüler/innen zu zeigen, was sie tun sollen. Er/sie wählt ein Thema
und weist Gruppen zu. Lassen Sie die Schüler/innen einige Absätze der zugewiesenen Textauswahl lesen. Ermutigen Sie sie, Notizstrategien wie selektive Unterstreichungen oder Haftnotizen
zu verwenden, um ihnen zu helfen, sich besser auf ihre Rolle in der Diskussion vorzubereiten.
Am angegebenen Haltepunkt hebt der Resümierende die wichtigsten Ideen hervor, die bis zu
diesem Zeitpunkt in der Lektüre enthalten waren. Der Fragende wird dann Fragen zur Auswahl
stellen, der Klärende wird verwirrende Teile ansprechen und versuchen, die Fragen zu beantworten, die gerade gestellt wurden. Der Vorhersager kann Voraussagen darüber machen, was
der Autor als Nächstes der Gruppe sagen wird oder, wenn es sich um eine literarische Auswahl
handelt, könnte der Vorhersager vorschlagen, was die nächsten Ereignisse in der Geschichte
sein werden. Dann rotieren sie und gehen zum nächsten Text.

Mathematik: Beim Unterrichten eines neuen mathematischen Konzepts kann der/die Lehrer/in eine dieser Strategien verwenden, um dem Schüler/innen zu helfen, ein bestimmtes Problem zu verstehen und einen Problemtyp zu lösen. Zum Beispiel können die Schüler/innen eine
Frage betrachten und der Vorhersager kann vorhersagen, wie er zu lösen ist, entweder direkt
die Antwort oder die Schritte zur Lösung. Der Fragesteller kann fragen, z.B. welche Strategie wir
zur Lösung verwenden, wie wir diese rechtfertigen, warum wir denken, dass dies die Antwort
ist, und andere Fragen. Der Klärende wird verwirrende Teile ansprechen und versuchen, die gerade gestellten Fragen zu beantworten. Der Resümierende wird die Antwort rechtfertigen und
den Prozess zur Antwort erklären.
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Naturwissenschaft: Der/die Lehrer/in können diese Strategie verwenden, um wissenschaftliche Methoden, Experimente oder viele andere Themen zu diskutieren. Wenn Sie diese Strategie für ein Experiment verwenden, wird der Vorhersager das Ergebnis vorhersagen (eine Hypothese erstellen). Der Fragesteller kann Fragen stellen wie: Wie haben wir das gemessen, wie viel
haben wir hinzugefügt, warum haben wir das getan usw. Der Klärende wird verwirrende Teile
ansprechen und versuchen, die Fragen des Fragestellers zu beantworten. Der Resümierende
wird die Antwort begründen und den Prozess erklären, mit dem die Antwort am Ende des Experiments zu erhalten ist. In diesem Beispiel hätten die Schüler/innen die gleiche Aufgabe und
würde das nächste Mal ein Experiment durchführen.

Um diese Strategie erfolgreich anwenden zu können, sollten Lehrer/innen darauf hinarbeiten, mit Schüler/innen in kleineren Gruppen zu arbeiten, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer aktiv beteiligt sind und sich einbringen können. Dies ist besonders wichtig für ruhigere
Schüler/innen, die vor der ganzen Klasse kaum sprechen. Die Schüler/innen brauchen Zeit, um
die Schlüsselstrategien für den gegenseitigen Unterricht zu lernen und zu praktizieren. Ihnen
klare Rollen als Resümierender, Klärender, Vorhersager oder Frager zu geben, wird ihnen helfen,
sich zu engagieren. Wenn sie einen vorgegebenen Text lesen oder eine bestimmte Herausforderung diskutieren, können sie ihre jeweilige Rolle übernehmen, und darüber die Probleme lösen
und ein kollektives Verständnis gewinnen.

Welches sind die Vorteile des gegenseitigen Unterrichts?

Es ist bekannt, dass traditionelle und passive Unterrichtsmethoden oft nicht zum Lernverhalten von Schüler/innen passen, die einen interaktiveren Ansatz benötigen. Dies kann Frustration
und ein geringes Vertrauensniveau bei Schüler/innen verursachen und macht den Unterrichtsprozess für Lehrer/innen schwieriger. Gegenseitiger Unterricht zeigt dagegen Vertrauen in die
Fähigkeiten der Schüler/innen, die diskutierten Themen zu erschließen. Indem die Schüler/innen
dazu angeleitet werden, eine leitende Rolle einzunehmen, müssen sie zusammenarbeiten, um
den Text zu verstehen. Auf diese Weise werden das Verständnis und der Wissenserwerb der
Schüler/innen signifikant verbessert. Gegenseitiger Unterricht gibt den Schüler/innen auch die
Chance, längerfristige Fähigkeiten und Erfahrungen zu entwickeln. Sie gewinnen Selbstvertrau-
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en, indem sie die Rolle des/der Lehrer/in übernehmen und die vier Schlüsselstrategien erlernen,
die zum Verständnis führen.
Die Schüler/innen lernen darüber hinaus Führung, Teamwork, Verhandlung, Zuhören und
kooperative Fähigkeiten. All dies ist essentiell für eine erfolgreiche Laufbahn im späteren Leben.
Mit gegenseitigem Unterricht können selbst die leisesten Schüler/innen aktive Lerner werden
und sich als Teil ihrer Klasse fühlen. Die Schüler/innen können ihre neu erworbenen Fähigkeiten
auch dazu nutzen, zukünftige Lernprobleme zu bewältigen. In seinem renommierten Buch "Visible Learning" erkannte John Hattie den engen Zusammenhang zwischen Wissenserwerb und
gegenseitigem Unterricht. Hattie stufte den reziproken Unterricht als Nummer drei in den Top
49 der effektivsten Lehrstrategien ein. Als eine führende Stimme in der globalen Bildungsentwicklung ist dies eine starke Bestätigung für die Wirkung des gegenseitigen Unterrichts.

Wie kommt diese Unterrichtsstrategie den Lehrer/innen zugute?

Gegenseitiger Unterricht schafft eine starke Plattform für Schüler/innen, um offen mit Lehrer/innen zusammenzuarbeiten und die besten Wege zu diskutieren, den Gruppentext zu verstehen. Lehrer/innen, die offen für neue Ideen sind und Spaß daran haben, Lehrvideos oder Fallstudien zu verwenden, um das Verständnis zu fördern, werden einen gegenseitigen Unterricht
als äußerst nützlichen und lohnenden Ansatz empfinden. Wechselseitiger Unterricht ist ein
spannender Prozess, bei dem die Lehrer/innen sehen können, wie ihre Schüler/innen die Herausforderungen selbst meistern und in jedem Stadium selbstbewusster werden.
Das nachfolgende Zitat aus dem umfassenden Bericht von Brown und Palincsar über den
wechselseitigen Unterricht zeigt, wie wichtig dieser Ansatz ist, damit die Lehrer/innen das Verständnisniveau der Schüler/innen erkennen können: "Die wechselseitigen Unterrichtsabläufe
zwingen die Schüler/innen, zu antworten, selbst wenn deren Niveau noch nicht so gut entwickelt ist. Aber weil die Schüler/innen antworten, hat der/die Lehrer/in die Möglichkeit, ihre
Kompetenz zu beurteilen und entsprechende Rückmeldungen zu geben. Auf diese Weise bietet
das Verfahren den Schüler/innen die Chance, ihr Kompetenzniveau zu zeigen, das sonst oft
durch die Tendenz verdeckt wird, nicht aktiv zu werden, bevor sie ein hohes Kompetenzniveau
erreicht haben. "Gegenseitiger Unterricht hat das Leseverständnis erheblich verbessert, die Lesekompetenz und eine höhere Denkfähigkeiten bei Schüler/innen weltweit. Es ist eine zukunfts-
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orientierte Unterrichtsstrategie, die Vertrauen in unsere jüngsten Generationen schafft und
ihnen dabei hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mehrere Gründe, warum Lehrer den wechselseitigen Unterricht als einen geeigneten Unterrichts-Ansatz wählen sollten, um Schüler/innen zu helfen, schwierige Texte zu verstehen:

 Wegen seiner Betonung des Leseverständnisses - insbesondere auf kurze Sicht.
 Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität mit verschiedenen Unterrichtsstilen und Formaten.
 Er hilft Anfängern dabei, die Strategien zu erlernen und zu verinnerlichen, die fortgeschrittene Leser anwenden, indem die Anfänger die Fähigkeiten trainieren und entwickeln, die zum Verständnis und Lernen erforderlich sind.
 Der wechselseitige Unterricht bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Strategien zu lehren
und zu stärken.
 Gegenseitiger Unterricht wird sowohl von Lehrer/innen als auch von Schüler/innen
leicht verstanden und gemeistert, unabhängig vom Grad der Ausbildung in Leseforschung und -anwendungen. Gegenseitiger Unterricht ist auch für Eltern leicht verständlich.
 Wechselseitiger Unterricht entspricht der neuen Definition des Lesens, die den Prozess
des Lesens als interaktiven Lesens beschreibt, in dem der/die Leser/innen mit dem Text
interagieren, wenn ihre vorherige Erfahrung aktiviert wird. Im Gegensatz zur Grundschule haben die meisten Mittelschüler nicht nur eine/n Lehrer/in, der/die in allen Bereichen
unterrichtet und sich an die verschiedenen Unterrichtsstile anpassen muss. Der wechselseitige Unterricht ermöglicht es den Schüler/innen, ihre Fortschritte zu reflektieren
und die letztendliche Verantwortung für ihr Lernen aus dem Text zu übernehmen, ungeachtet des Inhalts, der in einer bestimmten Klasse behandelt wird. Diese Methode ermöglicht es den Schüler/innen, das Lesen und Lernen selbst zu steuern. Indem sie die
Kontrolle über ihr Lernen gewinnen, während sie lesen, haben die Schüler/innen auch
das Potenzial, bessere Selbstregulatoren ihres Lesens zu werden. Der wechselseitige Unterricht verbessert die Qualität der Diskussionen im Klassenzimmer drastisch, da alle
Schüler/innen in der Lage sind, teilzunehmen und Input und Gedanken in den Gruppendialog einzubringen. In Verbindung mit der Verwendung von Lesejournalen und Schrei-
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baufforderungen hat sich der reziproke Unterricht auch als sehr effektiv erwiesen, um
Schüler/innen zu helfen, kompetentere Autoren zu werden.

REFERENZEN:
1. Handout reiciprocal_teaching. Reciprocal Teaching. Comprehension and Learning
Strategy. Before, During & After Reading Comprehension Strategy.pdf- National Behaviour Support Service (NBSS) Navan Education Centre, Athlumney, Navan Co.
Meath
2. http://englishcohr.global2.vic.edu.au/2016/05/31/reciprocal-reading/
3. http://serpmedia.org/rtls/reciprocal.html
4. http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/ReciprocalTeachingPromo
teInteractiveLearning.aspx
5. http://www.lbjordan.schoolloop.com/cms/resources?d=x&folder_group_id=122763
9065996&group_id=1227639065996&id=1240064323749
6. http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
7. https://strategiesforspecialinterventions.weebly.com/reciprocal-teaching1.html
8. https://study.com/academy/lesson/reciprocal-teaching-strategies-definitionexamples.html
9. https://youtu.be/IILNsq964lI
10. https://youtu.be/My68SDGeTHI
11. Reciprocal Teaching - A Powerful Reading Stragegy to Improve Comprehension Developed by Annemarie Sullivan Palincsar.
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KAPITEL 7: Integration von Kunst in das Lehren und Lernen von Naturwissenschaften
Das Hauptziel der Ausbildung ist es, Menschen in die Lage
zu versetzen, Dinge kreativ und
erfinderisch zu gestalten und nicht
nur zu wiederholen, was andere
getan haben. Darüber hinaus ermöglicht Bildung, Menschen zu
formen, die nicht alles akzeptieren, was ihnen angeboten wird,
die aber kritisch sein können und
überprüfen wollen, was sie lernen.
Gemäß den Common Core
State Standards ist Wissen selbst
schnell veraltet und Studierende
sollten darauf vorbereitet sein, in
der Lage zu sein, neue Probleme
zu schaffen, zu kommunizieren,
zusammenzuarbeiten und kritisch
zu denken. Um in der heutigen
Welt erfolgreich zu sein, werden
die Schüler Fähigkeiten brauchen, die über die in der Vergangenheit geforderten hinausgehen.
Im Allgemeinen ist die Kunstintegration ein Lehransatz, bei dem sich die Schülerinnen und
Schüler in einen kreativen Prozess einklinken, der eine Kunstform mit einem anderen Fachbereich verbindet und in beiden Bereichen Leistungen entwickelt.
Wenn es um Wissenschaft geht, sehen die Menschen es manchmal nicht als etwas an, das
mit Kreativität verbunden ist, auch wenn letzteres untrennbar mit dem Wesen der Wissenschaft
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selbst verbunden ist. Unter Wissenschaftlern gibt es einen allgemeinen Gedanken, der wissenschaftliches Wissen als Produkt kreativen Denkens betrachtet.
Darüber hinaus ist das Bild des einsamen Wissenschaftlers, der selbst Lösungen findet, heutzutage selten, tatsächlich ist die Interaktion zwischen Wissenschaftlern entscheidend für die
Schaffung von Wissen, daher wird angenommen, dass Kreativität aus der Interaktion zwischen
Wissenschaftlern hervorgeht.
Im Vergleich von wissenschaftlicher und künstlerischer Kreativität ist das Erstere das Ergebnis einer deliberativen kognitiven Funktion, da es eine anhaltende Aufmerksamkeit und Konzentration auf eine Idee oder ein Problem erfordert, während letztere die spontane und emotionale Funktion betrifft. Der Vergleich der beiden ist vor allem aus pädagogischer Sicht wichtig,
da sie auf einer kreativen Ebene unterschiedlich miteinander verbunden sind, aber gleichzeitig
ist Kunst mehr imaginär und in der Wissenschaft ist Logik immer eine Ergänzung der Imagination. Dies könnte dazu beitragen, wissenschaftliche Kreativität mit imaginativem und logischem
Denken zu verbinden, und diese beiden Konzepte sind sehr wichtig, wenn es um wissenschaftliche Kreativität im Kontext von Schulwissenschaften und naturwissenschaftlicher Bildung geht
Im Zusammenhang mit den oben genannten Konzepten haben einige Pädagogen bereits begonnen, ein "A" zu dem Akronym STEM (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) hinzuzufügen, das das neue Akronym STEAM (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst, Mathematik) schafft.
Die Bedeutung der Künste in der Bildung
Kunst fördert das Engagement, die Fähigkeiten des kritischen
Denkens und die Kreativität der Schüler. Durch die Integration
von Kunst in den Lehrplan kann eine auf kritischer Reflexion
und innovativen Ansätzen basierende Kultur für Lehr- und
Lernprozesse entwickelt werden, während gleichzeitig ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Lehrenden, Mitarbeitern und
Schülern entsteht.
Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Kunst in
Nicht-Kunst-basierten Fächern den Schülern, ihre Vorstellungskraft zu verbessern. „Arts Integration“ bietet den Studenhttp://goscience.com
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ten die Möglichkeit, Kunst zu analysieren und zu kritisieren, während sie ihre eigene Welt entdecken, ihre Präsentationen und kreativen Projekte zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu analysieren, zu synthetisieren und zu bewerten. Wenn sie der Kunst ausgesetzt
sind, präsentieren die Schüler ein hohes Maß an Denkfähigkeiten, um Inhalte zu realer Welt zu
bewerten und zu verbinden und aus Fehlern zu lernen, kritische Urteile zu fällen und solche Urteile zu rechtfertigen.
Kunstunterricht auf diese Weise kann ein Element sein, das den Schülern hilft, kreativer
zu sein und sich auszudrücken. Um dies zu tun, sollte Kunst durch spezifische Techniken oder
Gewohnheiten vermittelt werden, die den Menschen helfen, anders zu denken, wobei sie sich
auf kreative Prozesse konzentrieren, die den Schülern helfen, ihre Kreativität zu entwickeln.
Darüber hinaus müssen sowohl Schüler als auch Lehrkräfte risikofreudig sein, damit ihre Lehrund Lernaktivitäten selbstgesteuert werden können, da hier die kreative Selbstdarstellung unterstützt und geschätzt werden kann.
Kunst und naturwissenschaftliche Bildung
In den Schulen wird Kreativität für die Lösung eines wissenschaftlichen Problems immer
noch selten verwendet.
Die Hauptaufgabe der Lehrer besteht darin, den Schülern ein Umfeld zu bieten, in dem
sie ihre Kreativität frei einsetzen können. Um dies zu tun, gibt es einige Aktivitäten, die die Kreativität der Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht unterstützen:


Kreatives Problemlösen (z. B. das
Schicksal der Erde nach dem Verschwinden der Sonne)



Problemlösung im Kontext von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft (z. B. wie die Technologie die
Umwelt in Zukunft beeinflussen könnte)



Kreatives Schreiben (z. B. für einen
Roman: ein Tag ohne Schwerkraft)



Kreative wissenschaftliche Untersu-
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chung (z. B. Möglichkeiten, Wasser in Abwesenheit von Metallbehältern zu erhitzen)


Kreative Analogien zum Verständnis von Phänomenen und Ideen (z. B. das Phänomen
der Resonanz)



Herausfordernde Aufgaben für Schülerinnen und Schüler, um Verbindungen zwischen
scheinbar nicht miteinander verwandten Fakten und Ideen zu finden (z. B. was wäre eine Verbindung zwischen Newtons Gesetzen, einer Krankenschwester und einem Fußballspieler?)



Rätsel lösen (z.B: Detektivarbeit, um das Verschwinden von etwas zu erklären, wie ein
gewisses Volumen von Flüssigkeit, um etwas zu finden, das wie ein Lichtstrahl fehlt, um
eine Verbindung zwischen scheinbar unzusammenhängenden Ideen zu finden, wie im
Fall zwischen Dieb, die Polizei und die Lichtgeschwindigkeit)



Annäherung an das Lehren und Lernen der Wissenschaft durch die Künste (z. B. Fotografieren und Erstellen einer Collage, um die Ergebnisse einer Studie zu einem Thema wie
der Auswirkung moderner Technologie auf das tägliche Leben zu präsentieren)

Wenn es um Kunst geht, die für den naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet wird,
gilt Open-Inquiry (eine Lernform, die nicht Fakten präsentiert, sondern diese durch Fragen,
Probleme oder Szenarien durch die Schüler selbst entwickeln lässt) als der effektivste und gebräuchlichste Weg, Kreativität zu fördern. Die Einbeziehung von Schülern könnte helfen, neue
Konzepte zu entwickeln und gleichzeitig Fähigkeiten und Einstellungen für kreatives Denken zu
entwickeln. Unter all den verschiedenen Open-Inquiry-Prozessen, die im naturwissenschaftlichen Unterricht entwickelt werden können, gilt Hypothesenbildung als der effektivste Ansatz,
um eine Verbindung zwischen vorherigem Wissen und Erfahrungen herzustellen wird.
Ein weiterer effektiver Ansatz zur Förderung der Kreativität in der naturwissenschaftlichen Bildung ist die Verwendung von kreativem Schreiben. Dieser Weg führt zur Entwicklung
neuer Ideen, während persönliche Analogien dazu beitragen, die Vorstellungskraft zu fördern,
um den Schülern ein besseres Verständnis und neue Perspektiven für wissenschaftliche Prozesse
zu geben.
Neben den beiden vorangegangenen Ansätzen, die sich auf angewandte Kunst in der naturwissenschaftlichen Ausbildung beziehen, sind Forscher der Meinung, dass kreatives Problemlösen eine weitere gemeinsame und fruchtbare Strategie zur Förderung von Kreativität in naturwissenschaftlichen Kursen ist. Dieser Ansatz bietet den Studenten die Möglichkeit, offensichtlichen Problemen oder Aufgaben zu begegnen, die kreative Lösungen erfordern. Dieses Modell
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besteht aus sechs Stufen, nämlich Messfinding, Datenfindung, Problemfindung, Ideenfindung,
Lösungsfindung und Akzeptanzfindung. In jedem Schritt müssen die Schüler die Fähigkeit, viele
Ideen zu finden, miteinander verschränken, einen Prozess, der als divergentes Denken bezeichnet wird, mit der Fähigkeit, Ideen zu analysieren und Entscheidungen zu treffen, die als konvergentes Denken bekannt sind. Studien zur kreativen Problemlösung haben gezeigt, dass Schüler
in der naturwissenschaftlichen Ausbildung unterschiedliche Erfolgsgrade erreichen können.
Pädagogische Effekte der Kunstintegration im naturwissenschaftlichen Unterricht
Die Einbeziehung der Künste in den naturwissenschaftlichen Unterricht wird aus einer
pädagogischen Perspektive als fruchtbar betrachtet, da sie verschiedene Aspekte des Lernens
fördern kann, wie zum Beispiel:
Engagement

Kreativität
Schönheit

Identitätsbildung
Selbstverwirklichung

Kunstaktivitäten fördern das Engagement, weil
sie Möglichkeiten für tiefergehende
Erfahrungen bieten
Kunstaktivitäten bieten Möglichkeiten für längerwährende Kreativität
Kunstaktivitäten bieten Möglichkeiten für
Studenten, sich den ästhetischen Elementen zu
nähern.
Kunstaktivitäten helfen den Schülern, sich
selbst tiefer zu erforschen.
Kunstaktivitäten, durch selbstgesteuertes
Lernen und Selbstausdruck, bieten
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.

Kognitive Fähigkeiten
Risikobereitschaft

Aufbewahrung

Gehirnwachstum
Feinmotorik
Lernstile

Kunstaktivitäten bieten hervorragende
Beobachtungs- und andere wissenschaftliche
Fähigkeiten.
Kunstaktivitäten fördern Improvisation und
Experimentieren in einer nicht bedrohlichen
Umgebung.
Arts Integration verbessert das
Langzeitgedächtnis.
Kunstaktivitäten erleichtern die Schaffung von
Nervenbahnen und die Entwicklung von
stärkeren Synapsen.
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Mehrere Intelligenzen
Selbstausdruck

Perspektivwechsel

Kunstaktivitäten helfen sehr kleinen Kindern,
dieselben Fähigkeiten zu entwickeln, die sie
beim Schreiben verwenden.
Kunstaktivitäten können Möglichkeiten für
auditive und visuelle Lerner bieten.

Die Verwendung von Kunst im naturwissenschaftlichen Unterricht ist sicherlich ein Prozess, der nicht einfach ist und meistens herausfordernd erscheint. Damit der Lehrer die geeignete Kunstform bestimmen kann, muss er verschiedene Aspekte berücksichtigen, wie das Alter der
Schüler, die Schulnote, die Verfügbarkeit von Materialien und die Konzepte der Zielgruppe. Es
gibt verschiedene Arten, die Künste mit wissenschaftlichen Konzepten zu verbinden, zum Beispiel kann Computertechnologie ein gutes Werkzeug sein, das sowohl von Schülern als auch von
Lehrern genutzt wird, da es dem ersteren die Möglichkeit gibt, vielfältige Formen der Repräsentation zu entwickeln. Die Schüler können auch das Leben der großen Wissenschaftler studieren,
während sie ein Skript für ein Theaterstück entwickeln, in dem sie wichtige Ereignisse aus dem
Leben und Werk des studierten Wissenschaftlers darstellen können.
Kunstintegration und benachteiligte Menschen
Die Forschung zur Integration von Kunstmethodik in den naturwissenschaftlichen Unterricht hat begonnen, positive Ergebnisse auch in Kontexten mit benachteiligten Menschen zu zeigen.
Es ist möglich, das Lernen durch und mit den Künsten mit vier Arten der Integration in
den Unterricht zu fördern:


Untergeordneter Integrationsansatz: Dies bedeutet, dass sie Kunst als Füllstoffe für einen bestimmten Aspekt ihres Lehrplans verwenden.



Gleichberechtigter Ansatz der kognitiven Integration: Diese Methode zielt darauf ab,
Kunststandards mit Kerncurricula zusammenzuführen, um eine Verbindung zu schaffen
und den Prozess und die Lernprodukte zu differenzieren.



Effektiver Integrationsansatz: In diesem Ansatz werden Künste als Ergänzung zum Lehrplan verwendet, z.B. Reaktion auf Musik oder Kunst als Selbstdarstellung.



Ansatz der sozialen Integration: Dieser Ansatz hat als Hauptziel die Beteiligung der Eltern durch Schulspiele oder andere Leistungen.
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Wenn wir uns verschiedene Länder anschauen, so gibt es in Japan, den Niederlanden
und Ungarn eine starke Assoziation mit der Beteiligung von Kunst in anderen Fächern und speziell im naturwissenschaftlichen Unterricht.
Darüber hinaus wurden Studien zu den Auswirkungen der Integration von Kunst in Bildung auf benachteiligte Menschen durchgeführt. Bei diesen Untersuchungen wurden benachteiligte Studenten als Menschen mit Behinderungen, als wirtschaftlich benachteiligt und als Muttersprache der Bevölkerung des Landes betrachtet (die meisten von ihnen waren Englischlerner,
da die meisten dieser Studien in den USA durchgeführt wurden). Forscher haben herausgefunden, dass Schülerinnen und Schüler, die sich mit künstlerisch integriertem Unterricht beschäftigen, eine Metakognition entwickeln, die ihre kognitiven Fähigkeiten, ihr inhaltliches Wissen, ihre
Ausdauer und ihre Selbstwirksamkeit in bidirektionaler Weise beeinflusst. Gemäß der von Bandura ausgearbeiteten sozial-kognitiven Theorie ist Lernaktivität interaktionell innerhalb und über
verschiedene Bereiche des Denkens und Wissens hinweg und wird durch persönliche, Umweltund Verhaltensvariablen beeinflusst.

Ein weiterer wichtiger Befund betrifft drei Dimensionen oder Anerkennung:


Liebe und Freundschaft



Rechte



Solidarität

All diese Formen der Anerkennung kommen aus Beziehungen, Rechtsbeziehungen und
Wertegemeinschaften und bieten emotionale Unterstützung, kognitiven Respekt und soziale
Wertschätzung gegenüber den anderen. Die Integration von Kunst scheint diese drei Formen
der Anerkennung zu bieten, die auf diese Weise eine Umgebung schaffen, die eine hohe Selbstwirksamkeit der Schüler ermöglicht. Daher neigen Schüler, die ihre emotionalen Fähigkeiten
verbessert haben, eher dazu, Selbstregulationsfähigkeiten wie Zielsetzung, Selbstkontrolle,
Selbsteinschätzung und Lernstrategien zu zeigen. Schülerinnen und Schüler, die vielfältige Darstellungsmöglichkeiten, vielfältige Möglichkeiten des Engagements und vielfältige Handlungsmöglichkeiten vorweisen können, werden diese Verhaltensweisen in künstlerisch integrierten
Lernerfahrungen nutzen und dadurch Anerkennung in ihrer Gemeinschaft erhalten, weil sie einen positiven Beitrag leisten. Auf diese Weise werden die Schüler anspruchsvollere Aktivitäten
auswählen und mehr Lernanstrengungen erfordern, um ihre schulischen Leistungen zu steigern.
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Diese Ergebnisse unterstreichen eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, nämlich die Möglichkeit benachteiligter Schüler, Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung zu erhalten und diese Bildungslücke durch die Integration von Kunst in die Bildung
zu schließen.

STEAM –Unterricht
(Akronym STEM Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik erweitert um
A=Art)
Ein STEAM-Kurs könnte mit einer zehnminütigen Aufwärmphase beginnen, während der
die Schüler ihre Körper strecken, während sie die vorherige Lektion wiederholen und eine Einführung in neue Konzepte erhalten, die sie an diesem Tag studieren werden. Nach diesem einleitenden Teil werden neue Vokabeln eingeführt und neues Material präsentiert, während die
Schüler gleichzeitig die Aktivität des Tages demonstrieren; Dieser zweite Teil kann ungefähr
zwanzig Minuten dauern. Der dritte Teil ist ein praktischerer, in dem die Schüler Problemlösungsaktivitäten durchführen, die das neue Wissen anwenden, das im vorherigen Teil aufgegriffen wurde. In diesem Abschnitt gibt der Lehrer den Schülern Feedback, damit sie ihr Wissen erweitern können. Diese Aktivitäten können etwa fünfzehn Minuten dauern. Im letzten Schritt einer STEAM-Stunde führt der Lehrer eine Nachbesprechung der gesamten Lektion durch, in der
die Fortschritte der Schüler bewertet werden.
Mit diesem Rahmen einer STEAM-Lektion kann leicht verstanden werden, dass wissenschaftliches Wissen mit humanistischen und kollaborativen Methoden einhergehen kann, um
MINT-Fächer zu lernen. Die Visualisierung kann ein gutes praktisches Beispiel sein, wenn sie auf
das oben Gesagte angewendet wird. Visual Art Lesson ist eine nützliche Methode, um Schülern
zu helfen, über natürliche Objekte zu lernen, um ihre Beobachtungsfähigkeiten zu verbessern.
Wenn Schüler gebeten werden, die Konzepte zu skizzieren, die sie zu lernen versuchen, während
sie wissenschaftliche Kits verwenden, helfen sie ihnen, eng zusammenzuarbeiten und ihren
Lernweg zu verfolgen.
Die Sprache spielt auch in STEAM-Klassen eine wichtige Rolle. Das Verständnis der akademischen Sprache in naturwissenschaftlichen Fächern stellt für die Schüler eine große Herausforderung dar, da es sich um eine spezifische Sprache handelt, die komplexe Wörter verwendet
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und die meiste Zeit das Lernen der Schüler beeinträchtigt. In dieser Hinsicht sind Theateraktivitäten eine der besten Möglichkeiten, Schüler in den naturwissenschaftlichen Unterricht einzubeziehen. Durch Rollenspiele können sie verstehen und erforschen, wie Wissenschaftler forschen, ihre Erkenntnisse beschreiben und Verbindungen zwischen Wissenschaft und Alltag herstellen.
Laut den Lehrern sind kreative Bewegungsaktivitäten wie Tanz eines der nützlichsten
Werkzeuge für Studenten, um wissenschaftliche Kenntnisse über Konzepte zu erlangen, die
nicht leicht zu beobachten sind. In der Tat hilft diese spezielle Methode den Schülern auf zwei
spezifische Arten: Sie ermöglicht es den Schülern, sich aktiv auf den Unterricht zu konzentrieren
und hilft ihnen dabei, die konzeptuellen Informationen, die der naturwissenschaftliche Unterricht bietet, in persönliche Erfahrungen umzusetzen.

Beispiele für Kunstformen
Bildende Kunst, wie Fotografie, Malerei und Zeichnung, ist eine der besten Kunstformen
für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Diese Arten von Kunst ermöglichen es den Schülern,
ihr Bewusstsein für die Schönheit natürlicher Wesen und Phänomene zu verstehen und zu entwickeln. Typische Beispiele sind Wassertropfen oder Schneeflocken.
Andere Kunstformen sind Tanz und Geschichtenerzählen. Ersteres zusammen mit Musik
ist ein perfektes Werkzeug, um ein wissenschaftliches Konzept oder Phänomen darzustellen.
Das Geschichtenerzählen wird vielmehr als ein guter Vermittler der Integration zwischen Kunstform und naturwissenschaftlichem Unterricht angesehen, da es den Schülern hilft, einen ganzen
Prozess eines wissenschaftlichen Konzepts oder eines natürlichen Ereignisses zu durchlaufen.
Forscher haben herausgefunden, dass auch Poesie eine hoch geschätzte Kunstform ist,
die für die naturwissenschaftliche Bildung verwendet werden kann, da sie zwei Bereiche umfasst,
die normalerweise im Wissenschaftsunterricht vergessen werden, nämlich affektiver Bereich
und Kreativität.
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Tanz
Ein praktisches Beispiel beschäftigt sich mit dem Thema, was man braucht, um eine
Glühbirne anzuschalten, damit die Schüler durch den Tanz wissenschaftliche Konzepte über
Magnetismus und Elektrizität lernen können. Während der Aufwärmphase überarbeiten die
Schüler das Konzept der letzten Lektion über die Rolle der Elektronen, und zwar während sie in
der Schlange tanzen, um den Weg der Elektronen in einer D-Zellen-Batterie wieder herzustellen
und sich so aus dem negativen Pol zu bewegen Sie bewegen sich entlang eines Drahtes zum positiven Pol, wo sie wieder in die D-Zelle eintreten. Ein Schüler spielt die Rolle des Schalters und
stellt sich zwischen die Linie und dem positiven Pol, so dass die imaginäre Glühbirne ein- und
ausgeschaltet werden kann. Die Schüler lernen auch einen kurzen Zauber oder Satz, um den
Stromfluss "an- und abzuschalten", so dass Schüler, die die Rolle der Elektronen spielen, wissen,
wann sie sich bewegen und wann sie aufhören sollen.
Sobald die Schüler verstehen, was zu tun ist, wird die Person, die den Schalter spielt,
herausgenommen und der Lehrer bittet sie, ein Ein-Draht-Schaltkreis zu erstellen, der eine Batterie verwendet, um eine Glühbirne mit kreativer Bewegung anzuzünden. An diesem Punkt,
wenn der Schüler beginnt, Fragen zu stellen, wie man diese Aktivität durchführt, kann der Lehrer
das Thema als von der Klasse verstanden betrachten und kann mit schwierigeren Aktivitäten
fortfahren, um den Schülern mehr zu Wissen über das Thema ermöglichen durch die Frage, wie
sie eine Schaltung, die zwei Drähte und einen Schalter enthalten, erstellen können, auf diese
Weise eine andere Diskussion unter den Studenten zu öffnen.
Nach diesen Aktivitäten kann der Lehrer noch weiter gehen, indem er die Schüler die
neuen Konzepte auf eine neue und andere Weise näher bringt, indem sie beispielsweise Elektrizität in Licht umwandelt, indem sie einen Motor erzeugt. An dieser Stelle beginnt eine neue Diskussion unter den Studenten, wie die verschiedenen Teile eines Motors behandelt werden und
der Lehrer teilt sie in Gruppen auf, um die Batterie, den Motor und den Schalter darzustellen, so
dass sie eine künstlerische Art finden können, die Aufgabe darzustellen .
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Poesie
Poesie hilft Schülern, Fähigkeiten zu entwickeln, wie Bilder, Metaphern, Analogie und
Kommunikation, die sowohl in der allgemeinen naturwissenschaftlichen als auch in der naturwissenschaftlichen Bildung von großer Bedeutung sind. Wenn ein Student versucht, ein Gedicht
zu schreiben, müssen sowohl sein Vorwissen als auch sein wissenschaftliches Wissen ins Spiel
kommen, um wissenschaftliche Konzepte und Phänomene zu veranschaulichen. Auf diese Weise
kann die Poesie während des naturwissenschaftlichen Unterrichts in verschiedenen Weisen und
Momenten verwendet werden. So könnte beispielsweise ein Lehrer zu Beginn des Unterrichts
auf Poesie zurückgreifen, um zu erklären, was er oder sie erklären möchte. Es könnte auch als
eine kulminierende Aktivität verwendet werden, um die verbalen und linguistischen Aktivitäten
der Schüler zu motivieren oder als eine Aufgabe, in der Schüler zeigen müssen, was sie während
einer bestimmten Lektion gelernt haben.
All diese positiven Aspekte der Poesie helfen, die Bedeutung von wissenschaftlichen Inhalten zu intensivieren. Da viele wissenschaftliche Konzepte abstrakt sind, greifen Wissenschaftler auf Metaphern zurück und erstellen Modelle, die den Menschen helfen, Wissen zu verstehen
und zu konzeptualisieren. Dies ist machbar, weil die Wissenschaft, ebenso wie die Poesie, eine
metaphorische Sprache benötigt, die umgesetzt werden soll.
Laut den Forschern werden Gedichte nicht nur geschrieben, um Informationen zu vermitteln, sondern sie erweitern den Sinn und die Wahrnehmung des Menschen und erweitern
und schärfen die Verbindung mit der Welt.
Darüber hinaus hilft kreatives Schreiben den Schülern bei der Problemlösung.
In den Vereinigten Staaten wurde ein Experiment durchgeführt, um Schülern in einer
neunten Klasse Kenntnisse über ein Thema einer naturwissenschaftlichen Klasse zu vermitteln.
Die Schüler wählten ein Thema in Form von Gedichten, nachdem Lehrer verschiedene Poesie
Modelle zur Verfügung gestellt hatten. Nachdem sie das Gedicht geschrieben hatten, wurden
den Studenten verschiedene Fragen gestellt, wie zum Beispiel was sie gelernt hatten, der
schwierigste Aspekt, ein Gedicht zu schreiben, der befriedigendste Teil des Projekts, was sie
während des Prozesses über sich selbst und über die Wahrnehmung der Erde gelernt haben Die
Wissenschaft hatte sich nach dieser Aktivität verändert. Im Allgemeinen reagierten die Schüler
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positiv auf diese Aktivität, und sie unterstützten, dass sie eine andere Art des Lernens entdeckt
haben und dass Bildung nicht langweilig sein muss. Darüber hinaus behaupten sie, dass Poesie
dazu beitragen kann, die Dinge besser zu verstehen, und dass "Forschung" zu einer bestimmten
Materie, wie zum Beispiel Mineralien in diesem Fall, interessant und motivierend sein kann. Eine
weitere positive Beobachtung, die von Studenten gemacht wird, betrifft die Fähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen, während anderen Menschen Informationen in einer nicht üblichen Weise gegeben werden. Auf der anderen Seite beschrieb der Lehrer diese Erfahrung als positiv und ermutigend, da sich die Mehrheit der Schüler durch Poesie für den naturwissenschaftlichen Unterricht engagiert fühlte.

Fazit
STEAM-Klassen zeigen eine hohe Wirksamkeit, wenn sie als Ergänzung zu naturwissenschaftlichen Klassen verwendet werden. In der Tat zeigt sich, dass Studenten nach theoretischen
Aktivitäten im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Fächern immer noch Schwierigkeiten haben, sich mit ihren Vokabeln und Konzepten an schwierige Themen zu erinnern. Auf diese
Weise geben die STEAM-Klassen den Schülern zwei wichtige Merkmale: Die Möglichkeit, die
Künste zu würdigen, die sie sonst nicht lernen würden, und die Konzepte und das Vokabular der
Wissenschaft mit einer neuen Perspektive zu erleben, die für sie interessanter ist.
Im Allgemeinen geben Lehrer positive Rückmeldungen zum naturwissenschaftlichen Unterricht durch künstlerische Methoden. Die Schüler lernen viel und haben einen persönlichen
Nutzen, wenn sie eine "doppelte Dosis" des Naturwissenschaftsunterrichts bekommen; zuerst
durch das Unterrichten von naturwissenschaftlichen Konzepten und Vokabeln während einer
gemeinsamen Unterrichtsstunde und dann durch das Nachschlagen dieser Themen durch einen
kunstbasierten Unterricht.
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KAPITEL 8: Reverse Thinking zur Verbesserung des Verständnisses in den
Naturwissenschaften
Autoren: Romans Vitkovskis, Uldis
Heidingers, Latvian Education Foundation
Die Tatsache, dass Schüler/innen
die MINT-Fächer etwas ignorieren, kann
mit der Überzeugung verbunden sein,
dass das in der Schule zu diesen Themen
vermittelte Wissen hoffnungslos veraltet,
in der täglichen Praxis nutzlos ist und sie
daher nicht motiviert sind. Diese Annahme wird noch stärker, da das Internet voller Antworten und vorgefertigter Lösungen ist, um alle Fragen zu beantworten,
die während des Lernprozesses gestellt werden. Das Verständnis des Themas und anderer Dinge
wird bedeutungslos, wenn das Facht selbst als nutzlos eingeschätzt wird.
Damit das Fach nicht absolut abgelehnt wird, sollte jeder Kurs die grundlegende Philosophie, die Struktur und die Themen enthalten, die derzeit auf dem Gebiet behandelt werden,
sowie die Grundvoraussetzungen, um sich mit den Aktualitäten des Faches vertraut zu machen.
Es liegt auf der Hand, dass in einem MINT-Fach das Verständnis wichtig ist. Wenn es fehlt, beginnt der Schüler/innen das Thema nicht zu mögen und abzulehnen. Dies gilt auch im täglichen
Leben, wenn neue Konzepte, Beziehungen, technische Lösungen usw. auftauchen. Neben der
Förderung der Motivation müssen daher Mittel zur Erkenntnisgewinnung gefunden und Wissen
nicht nur aus dem jeweiligen Fachgebietes genutzt werden. Zu diesem Zweck ist das in diesem
Artikel beschriebene „Reverse Thinking“ (umgekehrtes Denken) nützlich. Wenn jemand die Fähigkeit hat, Themen eines Faches auf andere Fächer oder Themen, die ihm vorher bekannt waren, zu übertragen, ist dies ein Beispiel für ein eingeschränktes „Reverse Thinking“. Wenn die
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Person die Fähigkeit hat, dies in jeder Situation nicht intentional zu tun, kann dies als „Reverse
Thinking“ bezeichnet werden, wie wir es verstehen.
Die Praxis der Erstellung und Verwendung von Modellen zu einem bestimmten Thema
und von Modellen zu anderen Fächern und die Demonstration, wie dieser Ansatz universell und
gezielt verwendet wird, zeigen dass dieser Ansatz hilft neue Dinge zu verstehen. Gewöhnt man
sich allmählich an nicht intentionale Verwendung der Modelle hilft es "die Idee zu verstehen",
was schließlich zum unbewussten Gebrauch der Modelle führt. „Reverse Thinking“ ist eine der
für das menschliche Gehirn typischen Phänomene und, wie die mehrjährige Praxis zeigt
(www.goerudio.com [5]), tatsächlich möglich. Die Schüler/innen sind in der Lage, Modelle zu erstellen, die die Frage "Warum" beantworten, aber die erstellte Modellbasis ermöglicht es auch,
das Gleiche erneut einzuführen oder wieder zu entdecken. Dies ist bereits ein experimentelles
Ergebnis und ist im Internet unter www.goerudio.com abrufbar, wo Schülermodelle für MINTThemenbereiche aufgezeigt werden.
„Reverse Thinking“ und wie man es erkennt
Reversible / Reverse-Prozesse sind eine spezielle Kategorie, da es bei einigen Prozessen unmöglich ist sie rückgängig zu machen Z.B. kann eine gebratene
Ente nicht wieder in eine lebende Ente zurück verwandel
werden, aber Dampf kann
kondensieren und in flüssiges
Wasser

zurückverwandelt

werden. Normalerweise ist
bei einer Umkehr-Aktion nur
eine Annäherung als Ergebnis
möglich, da Objekte vorhanden sein können, die möglicherweise nicht am Prozess beteiligt waren. Wenn z. B. eine Funktion integriert wird, kann man
nicht sicher sein, ob es sich um eine abgeleitete Funktion handelt.
Wissenschaftliche Entdeckungen und Ingenieurtechnische Lösungen werden häufig durch die
Fähigkeit gewonnen Ähnlichkeiten in verschiedenen Bereichen zu erkennen und zu kombinie-
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ren. Sie umfassen nicht nur experimentelle Daten, sondern auch Dinge, die von anderen Personen erstellt wurden. Um dies zu tun, muss man die Ergebnisse anderer verstehen. Wenn das Ziel
darin besteht, etwas Neues zu schaffen, muss man in der Lage sein, Dinge (Konzepte und Zusammenhänge) in anderen Bereichen schnell zu verstehen, wie sie entdeckt wurden und warum
sie nicht auf andere Weise funktionieren. „Reverse Thinking“, wie es hier beschrieben wird, ist
die Fähigkeit, Ideen aus einem Bereich in einem anderen auf alltäglicher Ebene zu verwenden.
Es kann beobachtet werden, wenn eine Person in der Lage ist, Dinge (hauptsächlich für sich
selbst) mit Modellen zu erklären, d.h. Dinge von einem bestimmten Bereich als Teil eines anderen Bereichs.
Wenn jemand dazu in der Lage ist, nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im Alltag,
verwendet er/sie „Reverse Thinking“. Wenn die Person nur in einem professionellen Umfeld dazu in der Lage ist, verwendet er/sie eingeschränktes „Reverse Thinking“. Ein Beispiel dafür könnte ein Automechaniker sein, der ein Modell verwenden und damit erklären kann, wie eine Autofederung funktioniert, aber er kein Modell finden kann, das erklären würde, wie seine Waschmaschine funktioniert. Wenn er „reverse“ denken würde, könnte er anhand eines Modells erklären, wie seine Waschmaschine funktioniert. „Reverse Thinking“ liegt nur vor, wenn die Person in
der Lage ist, praktisch in allen Lebenslagen Modelle zu erstellen.

Notwendigkeit für „Reverse Thinking“
Vor nicht allzu langer Zeit waren die in Schule
und Universität erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse noch viele Jahre nützlich. Mittlerweile sind sowohl
die Fähigkeiten als auch das Wissen, die durch den
Lernprozess erlangt wurden, auf dem Arbeitsmarkt oft
schnell veraltet und nutzlos. Wir müssen entweder den
Nutzen von diesem Lernstoff erklären können oder ihn
aufgeben. Dasselbe gilt für viele in der Schule gelehrte
Fächer, da ab dem Zeitpunkt, an dem das Kind die
Schule betritt, deren Inhalte bereits veraltet sein können. Im Ergebnis wird das durch den Lernprozess erworbene Wissen keinen praktischen Nutzen haben. Wenn wir das Wissen aber als Information und Verständnis betrachten, kann alles durch die Veränderung des Schwerpunkts im
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Lernprozess angepasst werden. Durch den Lernprozess sollten Verständnis und eine Methode
vermittelt werden, wie man mithilfe von Modellen dieses erlernen kann, sowie „Reverse Thinking“ unter Verwendung von Modellen. Bildung muss nicht spezifisches Wissen vermitteln, sondern lehren, wie man neues Wissen gewinnt. Es sollte lehren, wie man lernt. Hier werden die
Modellmethode und „Reverse Thinking“ zu einer der besten Methoden des Lernens.
Das EU-Projekt GoScience ist ein erster Schritt, um den Wunsch zu wecken, etwas Neues zu
lernen, damit sich die Schüler/innen in alltäglichen Situationen wohler fühlen. Der Schwerpunkt
des GoScience-Projekts – Verständnis-Kompetenz - ist kein Wundermittel, sondern dient dazu,
dass sich jeder Schüler/innen in einem bestimmten Bereich wohl fühlt. Die Lebensqualität lässt
sich daran messen, wie wohl wir uns fühlen und betrifft alle Schüler/innen. Wenn Schüler/innen
sich wohl fühlen, gibt es keine Probleme mit dem Verständnis von MINT- oder anderen Fächern.
Das Wissen ist nur so lange relevant, bis neues Wissen an seine Stelle tritt, substantiell erweitert
oder neu arrangiert. Dies ist ein konstanter Prozess, von dem wir nur die Ergebnisse sehen
können.
„Reverse Thinking“, wie wir es verstehen, weckt die Einstellung der Schüler/innen zu Dingen,
wie der Fähigkeit, in der gegenwärtigen Welt zu lernen, bestimmt die Fähigkeit der
Schüler/innen, darin zu leben. Wenn jemand Ähnlichkeiten zwischen Dingen, die er kennt, und
Dingen, die er nicht kennt, findet (ein Modell), wird es keinen Drang geben, das Neue als fremd
und unbekannt abzulehnen.
Dieser Ansatz kann den Prozess des Lernens neuer Dinge erheblich beschleunigen, wenn er in
der Herausbildung der Wahrnehmung der Schüler/innen begründet ist. Andernfalls sollte die
Schüler/innen eine Reihe von Beobachtungen durchführen, um die Sache zu verstehen (Konzept
oder Verbindung). Im Falle von Ähnlichkeiten oder Analogien kann man die benötigten
Beobachtungen durch solche ersetzen, die zuvor durchgeführt wurden, als es notwendig war,
Konzepte der gegebenen Ähnlichkeiten oder Analogien zu bilden, wodurch der Prozess des
Verstehens beschleunigt wurde. Mit der Verwendung von Modellen und „Reverse Thinking“
können wir die Zeit hypothetisch reduzieren, die benötigt wird, um neue Dinge zu verstehen.
Nur hypothetisch, weil es eine Situation geben kann, in der Schüler/innen keinen anwendbaren
Bereich haben, in dem das neue Objekt zu interpretieren ist, aber die Praxis bestätigt, dass dies
normalerweise in vielen Fällen funktioniert.

http://goscience.com

111

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
„Reverse Thinking“ geschieht auf der Ebene der Bilder, aber verbales Denken erfordert ein
festes Muster, was seine Effektivität verringert. Ohne „Reverse Thinking“ haben Schüler/innen
weniger verfügbare und gut verstandene Dinge als mit ihm. Normalerweise verwenden fast alle
von uns sehr oft „Reverse Thinking“, aber wenn diese Fähigkeit nicht speziell trainiert wird, wird
sie nicht eingesetzt, wenn man auf neue Dinge trifft, weil sie zu kompliziert erscheint.
Im Bildungsprozess besteht der größte Fehler darin, jedes Fach separat zu unterrichten, ohne
seine Verbindung zu anderen Fächern aufzuzeigen. Verbindung mit der Welt, die man kennt, um
zu helfen, Neues zu verstehen, kann mit Hilfe von Modellen gebildet werden. Aber in gewisser
Weise kann es das Denken einschränken, weil es nur mit dem gegebenen Subjekt verbunden ist
- das ist eingeschränktes „Reverse Thinking“. Um seine Anwendung für die Schüler/innen
wesentlich zu erweitern, müssen sie lernen, dies sowohl in verschiedenen Fächern als auch
außerhalb der schulischen Umgebung zu nutzen, die Fähigkeit, neue Dinge zu begreifen,
praktisch trainieren - „Reverse Thinking“ anwenden.
„Reverse Thinking“ und Fantasie / Kreativität
Das entwickeln eines Modells in einigen Bereichen, um es in einem anderen Bereich zu
verwenden, deutet nicht immer auf ein „Reverse Thinking“ hin. Jede neue Entdeckung, jede
technische Lösung, jede Idee und jedes Ergebnis, das in einer entsprechenden Theorie formuliert wird, geschieht auf der Grundlage des inneren Modells des Autors. Dies ist für jeden von
uns eine individuelle Sache, aber in jedem Fall mit dem vertrauten Bereich verbunden, wo wir
uns am wohlsten fühlen und das Gefühl haben, dass alles einem natürlichen Muster folgt und
nicht anders passieren kann. Fast niemand denkt in Formeln, aber das innere Modell ändert sich
abhängig von den Formeln. Ein typischer Fall experimenteller Wissenschaft - wir haben experimentelle Daten, die zeigen, wie ein Prozess abläuft, aus dem wir eine Schlussfolgerung ziehen
müssen, warum dies genau so geschieht - wir müssen unser inneres Modell aufbauen, das später angepasst und formalisiert wird.
„Reverse Thinking“ ist also eine permanente Fähigkeit, innere Modelle unbewusst zu
formen, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen können, wie es der vorherige Autor erreicht
hat. Jedes Objekt, das sein Modell (in dem gegebenen Bereich) hat, kann jenen Objekten hinzugefügt werden, die weiter verwendet werden können, um neue Modelle zu bilden. Jedes neue
Modell ergänzt die Basis der Kreativ-Ressourcen. „Reverse Thinking“ ist ein Ausdruck von Phantasie, weil es dazu führt, analoge oder ähnliche Objekte zu finden / zu bauen. Um diesen Prozess
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weiter zu führen, kann sich jemand von den Daten des Experiments leiten lassen oder ein künstliches Feld in der Fantasie schaffen, für das ein Modell geschaffen wird - eine neue Theorie oder
Erfindung.
Aus den neuen Beobachtungen ergeben sich neue Konzepte, die jeder Einzelne in seiner
Vorstellung aus existierenden Konzepten erschaffen kann, indem er sie in verschiedenen Kontexten kombiniert und in dieser neuen
Umgebung unterschiedliche Beobachtungen in dieser Fiktion macht. „Reverse
Thinking“ beseitigt die Barrieren zwischen
verschiedenen Bereichen und erlaubt es,
frei mit Konzepten aus verschiedenen Bereichen zu arbeiten, die das Mischen verschiedener Objekte in seltenen Designs
ermöglichen, die neue Objekte für neue
fiktive Beobachtungen schaffen, die neue Konzepte schaffen können, die die Basis neuer Entdeckungen sein können. Auf dieser Grundlage wurden Mathematik und eine Reihe anderer Naturwissenschaften geschaffen. Praktisches „Reverse Thinking“ ist ein Spiel des Unterbewusstseins,
das bewusst trainiert wird, indem Muster für Dinge geschaffen werden.
Die auf der Grundlage dieser Annahmen erzielten Ergebnisse
Zu Beginn des gemeinsamen Experiments zwischen dem lettischen Bildungsfonds und
dem Rigaer Englischgymnasium wurde begrenztes „Reverse Thinking“ auf das Verständnis eines
spezifischen Themas im Bildungsprozess für das Gymnasium lokalisiert. Dies lag an der Tatsache,
dass die Notwendigkeit eines „Reverse Thinking“ noch nicht erkannt wurde und es notwendig
war, Wissen als Information und Verständnis innerhalb einer bestimmten Schule bereitzustellen
und es dem Bildungssystem anzubieten. 4 durchschnittliche Schüler/innen der 10. Klasse des Rigaer Englisch-Gymnasium erstellten Modelle nach dem LR-Studienstandard für alle Fächer der
Klassen 10 bis 12 in vier Fächern - Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. Dieser Prozess
wurde von speziell für den Umgang mit Modellen ausgebildeten Lehrer/innen geleitet. Die Schüler/innen schufen mindestens 75% der Modelle ohne die Hilfe von Lehrer/innen selbst für die
Fächer, die sie nicht beherrschten. Die leitenden Lehrer/innen wurden 2011 mit dem lettischen
Innovationspreis für Bildung für dieses Schulungsmaterial ausgezeichnet, das unter
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www.goerudio.com verfügbar ist. Dieses Material wurde durch Modelle von Schüler/innen weiter verbessert.
Ein erstaunliches Ergebnis, da alles von denen geschaffen wurde, die das noch nicht
einmal studiert haben. Warum müssen wir so viel Zeit in der Schule verbringen? Dieses Experiment zeigt, dass begrenztes „Reverse Thinking“ im Zusammenhang mit bestimmten Themen
funktioniert. Diese Schüler/innen, die das Startmodell bei www.goerudio.com erstellt haben,
gaben später zu, dass sie immer noch ihre eigenen inneren Modelle schaffen, ohne es zu wissen,
und sie fühlen sich wohl, wenn die Aufgabe erfolgreich ist. Es ist umstritten, weil das Experiment
in einer Schule durchgeführt wurde und die Ergebnisse nicht genau dokumentiert sind. Als
nächstes wurde das EU-Projekt "Goerudio" implementiert, um herauszufinden, warum Schüler/innen keine naturwissenschaftlichen Fächer lernen und wie diese besser präsentiert werden
können. Die Modellmethode wurde als am brauchbarsten gewählt, weil sie ein Verständnis lieferte. Ein neues EU-Projekt namens GoScience wurde gestartet, das die Verwendung der Modellmethode erweitert. „Reverse Thinking“ wurde als zusätzlicher Beitrag zum GoScienceProjekt hinzugefügt, da es beabsichtigt ist, besonders talentierte Schüler/innen zu motivieren
und sie in die Arbeit in diesem Projekt einzubeziehen.
„Reverse Thinking“ und Erkenntnis
Es ist wichtig, Dinge zu erkennen, weil man eine Anleitung, einen wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Artikel liest oder ein neues Gadget oder eine andere neue Technologielösung vorfindet, ohne zu wissen, worauf es ankommt. Wir verstehen nicht, was diskutiert wird. Bekannt + bekannt + unbekannt + bekannt + ... = unbekannt. „Reverse Thinking“ ermöglicht es Ihnen, automatisch so viele Felder wie möglich in die unterbewusste Ebene des Erkennungsprozesses einzubeziehen. Der Erkennungsprozess wird durch die Modelle dieser Felder
beschleunigt und verifiziert, weil die übliche Menge an Beobachtungen durch frühere Beobachtungen ersetzt wird, die erkennbare Teile durch Modelle von bereits bekannten Teilen reduzieren können.
„Reverse Thinking“ und Verstehen
„Reverse Thinking“ basiert im Allgemeinen auf Verständnis; Wenn es kein Verständnis
gibt, dann gibt es kein „Reverse Thinking“. Verständnis im Lernprozess ist keine einfache Aufgabe, da oft unklar ist, ob die selbstbewusste Erklärung von Schüler/innen ein zuvor gelernter oder entliehener und modifizierter Text ist. Dieser vereinfachte Ansatz wird häufig von Lehrern
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und Ausbildern erfüllt. Verständnis kann auch nicht dadurch gezeigt werden, dass mathematische Probleme und Aufgaben in anderen Fächern sicher gelöst werden, da sie durch das Erlernen einiger Schemata und Modifizierungstechniken gelöst werden können, die kein Verständnis,
aber ausgezeichnete Lernfähigkeiten zeigen. Verstehen kann wirklich erkannt werden, wenn eine Person in anderen Bereichen des Themas / Fachs Analogien und Ähnlichkeiten (Modelle) finden kann.
Verständnis in bestimmten Bereichen gibt auch kein vollständiges Bild der Dinge. Es gibt
qualitative Merkmale, die zum Beispiel quantifizierbar sind und eine Reihe anderer Merkmale
aufweisen, aber verständliche Antworten auf die Frage "warum?". In ähnlicher Weise beantworten Modelle, die zeigen, ob sie verstanden wurden oder nicht, die Frage "warum?". Ein realistischer kontinuierlicher Fluss des Verständnisses kann erreicht werden, wenn Modelle intuitiv für
alles, was kommt, erstellt werden, und es wird geschlossen - bekannt oder nicht. Ohne Verständnis gibt es kein „Reverse Thinking“, aber ohne einen umgekehrten Ansatz ist es schwierig,
Verständnis zu gewinnen.
„Reverse Thinking“ ist keine Innovation, sondern wir haben es gezielt auf unsere eigene
Art spezifiziert. Zu allererst geht es um die Phantasie eines jeden Schülers - jedes Ding ist auf ein
bekanntes Feld reduziert, wo die Schüler/innen eine intuitive und präzise Vorstellung von einem
Ding in einem ihm bekannten Gebiet hat - ein Modell, das für die Schüler/innen intuitiv natürlich
ist dann gefunden oder kreiert - was keine Überraschung ist, da alles vertraut und damit natürlich ist. Das Verständnis von Selbstverständlichkeit ist vergleichbar mit dem Gefühl der Geborgenheit, das signalisiert, dass wir alles sehen, wissen und erwarten und es keine Überraschungen geben wird. Dies bedeutet, dass sich Schüler/innen geschützt fühlen, da sie nicht mit etwas
Ungewohntem beschäftigt sind. Andernfalls, wenn das Modell nicht gefunden wird, gibt es Unbehagen - ich weiß es nicht / verstehe es nicht. Es gibt drei Lösungen für die Situation nicht wissen / nicht verstehen:
1. Weiß nicht / verstehe nicht und annulliere.
2. Weiß nicht / verstehe nicht und suche danach, was ich damit machen soll.
3. Weiß nicht / verstehe nicht und suche nach Feinden.
Die Situation "Weiß nicht / verstehe nicht" tritt oft im Umfeld von Schüler/innen auf,
aber nur wenige haben die Fähigkeit, mit solchen Situationen umzugehen, wenn sie nicht die
Fähigkeit zu „Reverse Thinking“ haben. Danach wird ein Schüler/in mit „Reverse Thinking“ un-
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weigerlich in der Position eines Wissenschaftlers kommen und die Intuition einer Suche nach einer Antwort befriedigen wollen. In der Praxis wird der/die Schüler/in versuchen, ein Modell zu
schaffen, das überzeugt. Es wäre notwendig, dieses Modell zu testen, so dass es der/die Schüler/in nicht irreführen würde, wenn es sich als falsch herausstellt. In unserem Verständnis ist
„Reverse Thinking“ die fortwährende Fähigkeit, Modelle hauptsächlich im Unterbewusstsein zu
schaffen, um ein Gefühl von Geborgenheit zu schaffen - ein Verständnis für eine bestimmte Sache (Konzept oder Beziehung).
„Reverse Thinking“ lernen
„Reverse Thinking“ kann nicht dadurch erreicht werden, dass man es als Schulfach lernt.
Für die am meisten talentierten Schüler/innen wird es am besten durch einen speziell entwickelten Lernprozess auf allen Bildungsstufen von der Vorschule bis zur Universität erreicht. Der
Schlüssel zum Unterrichten jedes Faches besteht darin, zu zeigen, dass es möglich ist, seine Analogien / Ähnlichkeiten in anderen vertrauten Gebieten zu sehen; zu bemerken, dass die Dinge in
vielen Fällen ähnlich sind. Sie passen zum selben Modell und entwickeln diese Fähigkeit ständig
weiter. Modelentwicklung erfordert von den Schüler/innen einen umfassenden Ansatz, der weit
über den Rahmen des Themas hinausgeht und somit die Fähigkeit verlangt, Analogien / Ähnlichkeiten in Themen zu finden / zu sehen, die zu den Bereichen, die sie bereits kennen, unterschiedlich sind. Modellentwicklungsmethoden und generierte Modelle sind überprüfbar, leichter zu verteilen und zu sammeln und öffentlich verfügbar, was die positiven Eigenschaften dieses Ansatzes zeigt.
„Reverse Thinking“ entsteht nicht innerhalb eines Fachs. Wenn die Modellmethode nur
in einem Fach verwendet wird, entsteht der Eindruck, dass es nur zu diesem Thema passt (begrenztes „Reverse Thinking“), Daher ist es notwendig, die Verwendung von Modellen in mehreren Fächern gleichzeitig sicherzustellen. Mit dem Einsatz in der Umgebung vieler Fächer wird
den Schüler/innen die umfassenden Anwendung der Methode bewusst und dies macht es einfacher, viele Dinge zu simulieren, die für diese Themen nicht relevant sind.
Die oben genannten Ergebnisse können nur erreicht werden, wenn es Lehrer/innen gibt,
die diese Methode anwenden. Ausgebildete Lehrer/innen sind der wichtigste Teil für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Methode. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Methode nur in
Schulen angewendet werden kann. „Reverse Thinking“ gibt Schüler/innen die Erkenntnis und
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Fähigkeit, das gleiche Modell für mehrere Themen zu verwenden, wodurch auch die Ähnlichkeiten vieler Bereiche aufgedeckt werden.
Um siech „Reverse Thinking“ anzunähern, könnte der Lernprozess wie folgt transformiert werden: Der/die Lehrer/in weist an, ein Modell für einen bestimmten Begriff zu erstellen,
und die Schüler/innen erstellen das Modell. Andrere Lehrer/innen in einem anderen Fach weisen an, ein Modell für ein Thema zu erstellen, und der Lernende kann das gleiche Modell in einem anderen Fach verwenden. Dies kann den Schüler/innen zeigen, dass man dasselbe Modell
auf mehrere Konzepte gleichzeitig anwenden kann. Ein solcher Ansatz erfordert eine große Synergie zwischen Lehrer/innen. Es ist oft so, dass ein Fach etwas lehrt, das in einem anderen
verwendet werden kann, wie z.B. in der Physik und Mathematik.
Eine Methodik für die Verwendung von Modellen wurde entwickelt [2], aber das in der
Veröffentlichung beschriebene Schema zur Förderung des umgekehrten Denkens - "Vorbereitungsstufe -> Modellbildung -> Modellverbesserung -> Modellbewertung" kann ergänzt werden
durch Modellverifikation - Beantwortet sie die Frage "Warum?" und passen Sie die Arbeitsblätter entsprechend an. Die Methodik wird ergänzt durch Arbeiten an der Entwicklung der Fähigkeiten besonders begabter Schüler/innen, bei denen es sinnvoll ist, nach den Ergebnissen des
Experiments ein Modell zu entwickeln, um die Frage "Warum passiert es?" Zu beantworten,
statt "wie ist es passiert?".

Referenzen
1. Uldis Heidingers, Inese Jakubova, Anita Krišmane, Ilze Rikmane, Romans Vitkovskis, Latvian Education Foundation (LEF), „Method and Tool to Achieve Necessary Level of Comprehension”, “US China Education Rewiev” Volume 2, Number 8, August 2012 (Serial
Number 15)
2. Aiva Gaidule, and Uldis Heidingers, “The Use of Associative Images (models) for the Development of Comprehension in Sciences Education.” American Journal of Educational
Research, vol. 3, no. 10 (2015): 1305-1310. doi: 10.12691/education-3-10-15.
3. http://changingminds.org/disciplines/argument/types_reasoning/backwards_reasoning.
htm
4. https://www.cyrielkortleven.com/reverse-thinking/
5. www.goerudio.com
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KAPITEL 9: Ganzheitlicher Ansatz für Lehr- und Lernwissenschaften
Autoren: Ulla Theisling, Ulrich
Diermann

Lernen mit allen Sinnen –
das macht den Kindern das
Lernen leichter.”
Elternbeirätin

Man geht einfach raus, um
die Sachen zu entdecken,
statt drin zu sitzen und zu
grübeln.”
Schüler/innenin an der Bertha-von-Suttner-Schule, Nidderau
Quelle: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur, Hessisches Kulturministerium, 2015)

1. Was bedeutet Ganzheitliches Lernen?
Ganzheitliches Lernen meint verschiedenes: Fächerübergreifendes, fächerverbindendes Lernen und ein Lernen mit allen Sinnen.
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Der amerikanische Professor Nir Orion spricht in einem Aufsatz über den ganzheitlichen
Lernansatz auch von einem “Erdsystem” 6.
„Die Erdsystemwissenschaft (earth science) ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich
mit der Erforschung des „Systems Erde“ befasst. Als Erdsystem wird dabei die Summe physikalischer, chemischer, biologischer und sozialer Komponenten, Prozesse und Wechselwirkungen bezeichnet, die den Zustand und die Veränderungen des Planeten Erde beeinflussen“.
(Quelle: Wikipedia)

Welches sind die charakteristischen Merkmale eines ganzheitlichen Lernansatzes?
a. "So viel wie möglich in einem authentischen und relevanten Kontext lernen
b. Das Lernen in einer Reihenfolge organisieren, die sich allmählich vom Konkreten zum
Abstrakten verlagert
c. Anpassen des Lernens für Lernende mit variablem Fähigkeiten
d. Integration der Outdoor-Umgebung als integraler und zentraler Bestandteil des Lernprozesses.
e. Fokussierung auf die sprachlichen und emotionalen Aspekte des Lernens ". (s. Nir Orion)
Ganzheitliches Lernen orientiert sich weniger an Lernprogression, am Lernen von Regeln und an
der Gewinnung von Einsichten, sondern fokussiert auf den individuellen Lernprozess und verfährt eher imitativ und praktisch.
(Andreas Nieweler (Hrsg.): Fachdidaktik Französisch - Tradition|Innovation|Praxis. Klett,
Stuttgart 2006, S. 49.)
„Ganzheitlichkeit umfasst von der Dimension der Einzelperson (Weltwissen, Erwartungen,
Vorlieben, Fähigkeiten) über die Gruppendimension (Gruppenziele, Gruppenkonstellationen)
auch die thematische Dimension und das Umfeld (institutionelle Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Vorgaben, materielle Aspekte wie Ausstattung des Klassenzimmers)“
(Quelle: Wikipedia)

6

Quelle: Nir Orion, A Hostistic Approach for Science Education for all, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007
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„Für das Gebiet der Ästhetischen Bildung gilt, dass durch aufmerksames Wahrnehmen Details und Besonderheiten von Formen, Farben, Materialien, Klängen und Sprache erkannt werden, die wiederum Anlass zur eigenen Interpretation und Gestaltung geben können.
Die unter dem Überbegriff MINT zusammengefassten Sachgebiete Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik verbinden gemeinsame Zugangsweisen, die sich mit den
Schlagworten Erforschen, Erkennen, Erfinden beschreiben lassen. Durch genaue Beobachtung
und durch Versuchshandlungen werden Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten erfahrbar, die
wiederum als Ausgangslage dienen, um eigene Theorien aufzustellen und im Experiment zu erproben“.
(Quelle: Kreativität als pädagogische Haltung Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul Ästhetische Bildung und MINT von Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37, http://www.kunst-undgut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf)

„Die Naturwissenschaften befassen sich mit der systematischen Erforschung der Natur. Sie
beobachten die Wirklichkeit nach Gesetzmäßigkeiten hin, erforschen, suchen, vergleichen, um
die Welt zu verstehen. Die Kunst hingegen betrachtet die Wirklichkeit weitgehend zweckfrei. Sie
versucht sie abzubilden, zu gestalten, ihr eine Form und Farbe zu geben. die Ergebnisse sind
hochgradig subjektiv“ 7

Ganzheitlichkeit im historischen Kontext
"Die Wahrheit der Kunst verhindert, dass die Wissenschaft unmenschlich wird, und die
Wahrheit der Wissenschaften verhindert, dass die Kunst sich lächerlich macht."
(Raymond Chandler)
Die Verbindung zwischen Kunst und den Naturwissenschaften hat eine lange Geschichte.
Jahrhundertelang war diese Verbindung der verschiedenen Disziplinen selbstverständlich.

7

Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts, Waxmann2013, S. 13
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„Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft diente der Emanzipation der bildenden Kunst,
ihrer Befreiung vom Status einer mechanischen Kunst und dem Aufstieg in den Rang einer freien
Kunst. Geometrie und Mathematik verwissenschaftlichten zu Beginn der Neuzeit die Einbildungskraft und führten zur Erfindung der Zentralperspektive. In ihrem gemeinsamen Bestreben
"…dass ich erkenne, was die Welt/Im Innersten zusammenhält…" (Goethe, Faust) waren Künste
und Wissenschaften eng verbunden.
Zum Inbegriff des Universalgelehrten wurde Leonardo da Vinci. Er beschäftigte sich zeitlebens mit der Verbindung von Kunst und Naturwissenschaften. Im 19. Jahrhundert kam es dann
zu einer immer stärker werdenden Spezialisierung und Ausdifferenzierung.
„Mit der zunehmenden Komplexität gibt es jedoch gleichzeitig wieder eine Rückbesinnung
auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen Kunst und Wissenschaft. Die Naturwissenschaftler zeigen sich mit zunehmender Abstraktheit ihrer Erkenntnisse umso bildbedürftiger und
die bildenden Künste sind auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten wieder an den Naturwissenschaften interessant“ (s. Niethammer, Pospiech, S. 14).
Der Zukunftsforscher Robert Jungk forderte in der Gegenwart wieder ein ganzheitliches
Weltverständnis: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und der Nutzen, den wir von der Wissenschaft beziehen, darf nicht nur an ihren technischen Folgen gemessen werden. Unsere Vorväter haben reichlich zu allen Künsten beigetragen, zur Musik und zum Theater, zur Bildhauerei
und

zur

Architektur,

zur

Malerei

und

zur

Literatur“.

(Quelle:

http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/)

„In jüngster Zeit findet erneut eine Annäherung zwischen Kunst und Wissenschaft statt.
Künstler reflektieren naturwissenschaftliche und technische Themen oder entwickeln künstlerische Versuchsanordnungen. Umgekehrt gewinnen für die Naturwissenschaftler Bedingungen künstlerischen Tuns an Bedeutung, insofern als experimentelle und kreative Systeme
und deren Eigenleben für überraschende Entdeckungen sorgen und das Erkenntnisinteresse
lenken“. (Quelle: http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).

Ganzheitliches Lernen im Kontext von Bildung in Deutschland und Weltweit
Erste Ansätze eines ganzheitlichen Lernens finden sich bei dem Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi, dem Lernen mit Kopf, Herz und Hand im Rahmen der damaligen „An-
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schauungspädagogik“. Maria Montessori erkannte als eine der ersten die Wichtigkeit des Lernens mit allen Sinnen und begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dieser Basis ihre Pädagogik zu entwickeln und umzusetzen. Ausgehend von der Reformpädagogik betont ganzheitliches
Lernen neben den traditionell kognitiv-intellektuellen Aspekten auch körperliche sowie affektivemotionale Aspekte: Ganzheitliches Lernen ist Lernen mit allen Sinnen, Lernen mit Verstand,
Gemüt und Körper.
In den 1970er Jahren wurde von dem Didaktiker Siegbert A. Warwitz mit dem Prinzip und
der Methode des Mehrdimensionalen Lernens eine Lehr- und Lernform in die Unterrichtslehre
eingeführt, die sich stärker an der Lebenswirklichkeit und den Unterrichtsrealitäten orientiert.
Der weitestgehend einseitig praktisch bzw. theoretisch, physisch bzw. intellektuell gestaltete Fachunterricht hatte zu einer wenig effizienten, vom Lernerfolg und der Motivation unbefriedigenden Unterrichtssituation geführt.
Seit Beginn der 1970er Jahre entwickelten Edward Deci und Richard Ryan ihre Theorie der
Selbstbestimmung (Deci 1975, Deci und Ryan 2012). Ihr Verständnis des Menschen baut auf einer Synthese aus theoretischen Diskussionen und vielen hundert empirischen Studien auf. Die
Selbstbestimmungstheorie behauptet, dass innere Motivation die Grundlage ist, um zu lernen
und sich in einem weiteren Kontext zu entwickeln, Potenzial auszudrücken und sich mit der Außenwelt zu verbinden.
Linda Jolly und Erling Krogh, Professoren an der Norwegischen Universität für Lebenswissenschaften, kommen zu dem Schluss, dass "Bildung eine neue Lerntheorie braucht.
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(Quelle: How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?,
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)

Die kognitionsorientierte Schule, die in getrennte Fächer mit einem Fokus auf messbare
Lernergebnisse unterteilt ist, entspricht Theorien, die Lernen auf die Konstruktion von Bedeutung beschränken. Diese aktuellen Theorien reichen von der Betonung des mentalen Konstruktivismus bis hin zur Konstruktion von Bedeutung als Zusammenspiel von sozialen und kulturellen
Prozessen und mentalem Lernen. Wenn der Schwerpunkt auf zerebralem Lernen liegt, tendiert
die Tatsache, dass sich ein Gehirn in einem lebenden Körper befindet und dass der Körper, nicht
das isolierte Gehirn, das handelnde Subjekt in jeder Begegnung mit der Welt ist, heruntergespielt zu werden. Der Fokus auf mentale Konstruktion führt daher zu einer Abwertung körperlicher Fähigkeiten und praktischer und ästhetischer Aktivitäten". Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickelten Linda Jolly und Erling Krogh das Modell des beziehungsbasierten Erfahrungslernens.
"Wir definieren Lernen als eine innere oder interpsychische Mobilität, die durch die Teilnahme an Ereignissen angeregt wird, die zu Verhaltensänderungen führen. Die äußere Aktivität
und der Ablauf der Aufgabe wird auf der Außenseite des Kreises mit den weißen Pfeilen angezeigt. Der innere Prozess ist in entgegengesetzten Paaren innerhalb des Kreises dargestellt. Verhaltensänderungen treten durch die Aktivität und Entwicklung des Schüler/innens im Rahmen
des zirkulären Lernprozesses auf. Außerdem hängt es davon ab, wie die Pupille auf die Ergebnisse der Aufgabe reagiert. Die Aufgabe ist ein Teil des Unternehmens, wie ein Bauernhof oder
Garten und die dort gefundenen Produktionsprozesse.
Zu Beginn, der Lehrer und / oder der Lehrer .... einen Plan für den Lernprozess erstellen und
die Aufgaben auswählen, bevor der Schüler/innen in die Arbeit eingeführt wird. ... .. Nach der
Planung öffnet sich die Einführung für eine Verbindung zu der Aufgabe, bevor die Schüler/innen
Grad von Mastering erfahren und die Aufgabe nicht erfüllen. Dann ist die Erleichterung der Reflexion und das Lernen aus ihrer Erfahrung wichtig. Am Ende können die Schüler/innen entscheiden, ob sie mit der Aufgabe fortfahren, sie ändern oder an einer anderen Aufgabe teilnehmen möchten.
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Innerhalb der kreisförmigen Pfeile versuchen wir, die inneren Prozesse in den Pupillen zu
zeigen. Die innere Lernmobilität ist aktiviert und steht ständig im Dialog mit der konkreten Arbeit der Aufgabe, die außerhalb der Kreispfeile bezeichnet wird. Während des Lernprozesses befinden sich die Schüler/innen immer in einem Spannungsfeld zwischen zwei Extremen: Distanz
halten, abwesend sein, nicht an dem, was geschieht, und umgekehrt: aktiv, wach und präsent
sein, sich auf das, was gerade geschieht, ausrichten und damit beschäftigt sein. Dies ist in allen
Phasen des Lernprozesses der Fall und kann sich bei jedem Schritt ändern. Wenn sich der Schüler/innen von der Aufgabe distanziert, wird das Potenzial und der Antrieb in Bezug auf innere
Mobilität und Lernen geringer. Das Gegenteil ist der Fall für diejenigen, die aktiv teilnehmen."
Linda Jolly, Erling Krogh, How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
Der ganzheitliche Ansatz wird von Nir Orion als Paradigmenwechsel hin zu einer "Bildung
der zukünftigen Bürger" bewertet:
"Es besteht kein Zweifel, dass das Verständnis dieser geowissenschaftlichen Umweltphänomene für unsere zukünftigen Bürger nicht weniger wichtig ist als die Themen, mit denen sich ein
traditioneller naturwissenschaftlicher Lehrplan befasst". (S. 112)

Ein Vergleich zwischen der traditionellen Wissenschaft und dem Erdsystemunterricht:

Traditioneller naturwissenschaftlicher
Unterricht
Der Hauptzweck ist die Vorbereitung der zukünftigen Wissenschaftler einer Gesellschaft
Disziplinierter Unterricht
Ein Lehrerzentrierter Unterricht
Inhaltsbasierter Unterricht
Der Lehrer ist eine Quelle von Wissen /
Information
"Tafel- und Vortrags" -basierte Lehre
Schulbasiertes Lernen
Lehre, die von der wissenschaftlichen Welt
abgeleitet ist
Traditionelle Bewertung

Erdsystemunterricht
Der Hauptzweck ist die Vorbereitung der zukünftigen Bürger einer Gesellschaft
Multidisziplinärer Unterricht
Ein Schüler/innenzentrierter Unterricht
Integration von Fähigkeiten in Inhalte
Der Lehrer ist ein Vermittler von Wissen
Frageorientiertes Lehren
Multi Lernumgebungen: Klassenzimmer,
Labor, draußen und Computer
Authentischer Unterricht, der von der realen
Welt abgeleitet ist
Alternative Bewertung
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(Quelle: Nir Orion, S. 116)

Warum ist dieser Ansatz (im Kontext der naturwissenschaftlich-künstlerischen Ausrichtung) für die MINT-Fächer/STEM/STEAM wichtig?
In einem öffentlichen Fachgespräch im März 2017 zum Thema „MINT-Bildung in Deutschland“ gibt Prof. Dr. Christian Rittelmeyer folgende Stellungnahme dazu ab:
„Seit ungefähr 15 Jahren wird international eine zum Teil heftig geführte Debatte darüber
geführt, wie gewichtig die künstlerischen Schulfächer (und entsprechende vor- und außerschulische Aktivitäten) für die Bildung Heranwachsender und auch für die Zukunftsfähigkeit von
Gesellschaften sind. Dabei wurden diese Fächer häufig als nicht so wichtige „weiche“ gegen die
„harten“ und angeblich für moderne Gesellschaften wichtigeren MINT-Fächer gestellt und insofern marginalisiert.
Die von der UNESCO organisierten internationalen Kongresse zur „Arts Education“ und ihrer
Bedeutung für die Entwicklung „kreativer Kompetenzen für das 21. Jahrhundert“ 2006 in Lissabon und 2010 in Seoul sind als Zeichen einer internationalen Gegenbewegung gegen die einseitige Bevorzugung der MINT- PISA- oder STEM-Kompetenzen zu werten. (Man kann STEM (Science, d.h. Naturwissenschaften, Technology, Engineering, Mathematics als US-amerikanisches
Äquivalent für MINT bezeichnen). Es gibt jedoch auch gute wissenschaftliche Gründe, nicht nur
diese Marginalisierung der künstlerischen Fächer in Frage zu stellen, sondern auf konstitutive
Wechselbeziehungen zwischen künstlerischen und MINT-Fähigkeiten hinzuweisen“.
(Quelle:
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stel
lungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Stellungnahme, Öffentliches Fachgespräch
zum Thema „MINT-Bildung in Deutschland“ am Mittwoch, 8. März 2017)
Die naturwissenschaftlich-künstlerische Fächerausrichtung in den Schulen nimmt insbesondere die Mädchen in den Fokus. Häufig erleichtert ihnen der künstlerische Ansatz den Zugang
zu naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Die Notwendigkeit, Mädchen anzusprechen,
wächst, denn in Deutschland sind sie in den naturwissenschaftlich ausgerichteten Berufen nach
wie vor sehr unterrepräsentiert.
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„Die Naturwissenschaften suchen die Kunst, da sie einen intuitiven Zugang zum Publikum
schafft und als Vehikel dient, um Interesse an naturwissenschaftlichen Themen und abstrakten Sachverhalten zu wecken“ (s. Niethammer, Pospiech, S. 18)

Wo treffen sich Ästhetische Bildung und MINT? Sowohl Ästhetische Bildung als auch die
MINT-Bereiche erfordern also experimentelles Vorgehen, um Erkenntnisse in Lernerfolge zu
verwandeln, sowie kreatives Denken und Handeln, um Neues hervorzubringen. Insofern sind Erforschen, Erkennen, Erfinden Grundprinzipien und Methoden sowohl des naturwissenschaftlichen als auch des künstlerischen Handelns (s. Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37

Prof. Dr. Christian Rittelmeyer nimmt ausführlicher dazu Stellung: „Eine inzwischen international umfangreiche Forschung (oft als Transferforschung bezeichnet) ist mit den sogenannten
außerfachlichen Wirkungen künstlerischer Erfahrungen und Tätigkeiten befasst, also z. B. mit
den Auswirkungen des Ensemblespiels im Schulorchester oder der Bildhauerei im Kunstunterricht auf das räumliche Vorstellungsvermögen und damit auch auf Kompetenzen im Bereich der
Geometrie. Vielfach wurden solche Transferwirkungen inzwischen nachgewiesen.

Im Hinblick auf die Bewertung der MINT-Initiative kann man ein wichtiges Resultat dieser
Forschungen dahingehend formulieren, dass künstlerische Tätigkeiten einem Teil der Heranwachsenden offenbar besondere Anregungsmilieus bieten, auch derartige außerfachliche Fähigkeiten zu erwerben oder entsprechende Basisinteressen zu entwickeln, vielleicht, weil die ästhetischen Erfahrungen didaktische Szenen darstellen, die gerade diesen Menschen einen besseren
Zugang zu jenen außerfachlichen Elementar-Kompetenzen ermöglichen. In der Tat kann man
auch historisch beobachten, dass viele Naturforscherinnen und Naturforscher ihre Begeisterung
und ihren Einfallsreichtum dem Umstand verdanken, dass sie naturwissenschaftlichmathematische Erkundungen mit ästhetischen Aufmerksamkeiten verbunden haben (…) Zu
nennen ist die erkennbar künstlerische Dokumentation von Pflanzen, Menschen, geografischen
Charakteristika Südamerikas im Werk Alexander von Humboldts“ (Rittelmeyer, S. 2)
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"Weil die Künste unglaublich vielfältige und interessante Erfahrungs- und Aktivitätsmöglichkeiten bieten, die das Leben bereichern, werden sie von allen gebraucht. Denn Menschen leben
nicht in einer Welt, wie sie ist, sondern in einer Welt, wie sie sie wahrnehmen und die sich damit
als ihre von allen anderen Welten unterscheidet. In dieser Welt stellen sie sich dar, drücken sie
sich aus, diese Welt gestalten sie. Wie sie das tun, lernen sie. Die Künste bieten mit ihren Klangwelten, Bewegungswelten, Bildwelten, Sprachwelten etc. das reichste und anspruchsvollste Repertoire für die Wahrnehmung, das es gibt."

(Quelle: Bronnbacher Positionen: Hrsg. v. Prof. Dr. Hellen Gross, Theresa Krukies, Dr. Martin
Schwemmle für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dessen Stipendiatinnen
und Stipendiaten des Bronnbacher Stipendiums. 1. Auflage. Berlin: November 2016. Mehr Informationen unter www.bronnbacher-positionen.de)
http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
"Es gibt die ersten Ansätze, dass die MINT-Bildung die auf Englisch STEM abgekürzt wird:
Science, Technology, Engineering, Mathematics, durch STEAM zu nennen. Das A würde dann für
Arts stehen." Also Kunst, so der Hochschullehrer und Didaktiker Martin Lindner. Bevor er in die
Bildungsforschung wechselte, war er zehn Jahre lang Studienrat an einem Rendsburger Gymnasium. Seit 2010 lehrt er an der Martin Luther Universität Halle.
"Diese Ansätze kommen jetzt aus den USA. Sie sind sehr vielversprechend, ich würde mich
denen in keiner Weise verschließen wollen. Wir haben auch die ersten Ansätze schon in Workshops ausprobiert. Indem wir Darstellungen einbauen, die von Theater geprägt sind oder von
Podiumsdiskussionen, wo wir durchaus andere Methoden als nur das Messen oder naturwissenschaftliche Auswerten üben."
(Source:

http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-

vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)
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Fächerverbindender Unterricht an außerschulischen Lernorten
Außerhalb der Schule zu lernen, bietet sich beim ganzheitlichen Lernen besonders an. Die Anschaulichkeit an interessanten, vielfältig gestalteten Orten kann die Motivation der Schüler/innen*innen erhöhen. Ein Lernen erfolgt mit allen Sinnen. Außerschulisches Lernen muss
dabei ebenso wie in der Schule gut vorbereitet werden. Es bieten sich zahlreiche außerschulische Lernorte wie Museen, Waldschulen, Bauernhöfe, Kunstwerkstätten, Bibliotheken, Feuerwehr an. Alleine im Bundesland NRW/Deutschland werden 1.000 Lernorte erfasst.
(Quelle: Landschaftsverband Rheinland (LVR) vom 25.10.2016. http://www.paedagogischelandkarte-nrw.de/Start)
Ein gutes Beispiel ist der Lernort Bauernhof, der im immer mehr Lehrer/innen als außerschulischer Lernort genutzt wird. Bauernhöfe bieten Raum und zahlreiche Möglichkeiten um
Landwirtschaft, Natur und Umwelt mit „Herz, Hirn und Hand“ zu erfahren. Wo kommen Lebensmittel her? Wie funktioniert die landwirtschaftliche Produktion? Was lebt im und auf dem
Boden? Viele Themen können am Lernort Bauernhof konkret bearbeitet werden und unterstützen den Wissensaufbau in Fächern wie Biologie, Geographie, Mathematik, Physik, Ökonomie,
Ökologie und Nachhaltigkeit. Besuche auf dem Bio-Bauernhof geben aber auch wertvolle Impulse für ganzheitliches Lernen: Kinder und Jugendliche können selbst Hand anlegen, entwickeln
Neugierde für nicht Alltägliches, machen positive Erfolgserlebnisse. Durch Aktivitäten auf dem
Bauernhof wird das Selbstwertgefühl und die Lernmotivation gefördert, sowie der Teamgeist
gestärkt.
Auch die Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher wird durch diesen außerschulischen Lernort gefördert. Es hat sich gezeigt, dass besonders Kinder und Jugendliche, die im formellen Bildungssystem Schwierigkeiten haben, von Besuchen auf dem Bauernhof profitieren.
Praktische bäuerliche Tätigkeiten führen zu einer nachhaltigen Verbesserung der körperlichen
und geistigen Entwicklung. Der Bauernhof als alternativer Erfahrungsraum ergänzt die schulische Bildung durch die Möglichkeit auf einer handlungsorientierten Basis zu lernen.
Die norwegischen Professoren Linda Jolly und Erling Krogh haben ihre Theorie des beziehungs-, und erfahrungsbasierten Lernens entwickelt, die sich auf den lernenden Ort der ökologischen Landwirtschaft konzentriert. Sie resümieren: "Es sind nicht nur die Wissenschaften, wie
http://goscience.com
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Ökologie, Biologie, Chemie, Mathematik und Physik, die im Rahmen eines Bio-Betriebs aktualisiert werden können. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte von der Farm bis zum Verbraucher
veranschaulicht Prinzipien der Ökonomie und der gesellschaftlichen Organisation. Alternative
Vermarktung durch Hofläden, von der Gemeinde unterstützte Projekte, Genossenschaften und
Abonnements auf Bio-Farmen bietet eine weitere Lernarena. Nach einem Arbeitstag auf dem
Bauernhof werden Lebensmittelpreise und der Wert von Lebensmitteln zu interessanten Themen. Lebensmittelverschwendung ist ein weiteres aktuelles Thema, wenn man sich ansieht, was
an den Großhändler verkauft werden kann und was aufgrund der Größe oder Form aussortiert
werden muss. "
(Quelle: “How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?” Linda Jolly, Erling Krogh, Norwegian University of Life Sciences; http://www.skillebyholm.com/wpcontent/uploads/2014/08/101334.pdf)
Best-Practice-Beispiele für ganzheitliche Bildung
SCIENCE THEATRE
Das Erlebnis der Natur in einem kulturellen Kontext mittels Science Theatre bildet die Basis
für das Projekt „Fräulein Brehms Tierleben“. Im Theaterprojekt „Fräulein Brehms Tierleben"
wird spielerisch Wissen über gefährdete Tierarten vermittelt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c

EXPLORE SCIENCE
Erforschen, Erleben, Entdecken – Unter diesem Motto stehen die jährlichen naturwissenschaftlichen Erlebnistage im Luisenpark in Mannheim.
Zentrale Ziele dabei sind:


Interesse und Begeisterung junger Menschen für naturwissenschaftliche Themen wecken,



Aktiv Schulen und Schüler/innenn als "Experten" einbinden,



Wissensvermittlung und Präsentation "von Schüler/innenn für Schüler/innen",



Forschend-entdeckendes, selbstgesteuertes, kooperatives Lernen ermöglichen,



Neueste Erkenntnisse und Entwicklungen aus Forschung und Technik präsentieren.
http://goscience.com
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ

SCIENCE ON STAGE

…ist ein Netzwerk von Lehrkräften für Lehrkräfte aller Schularten, die Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) unterrichten.
…bietet eine Plattform für den europaweiten Austausch anregender Ideen und
Konzepte für den Unterricht.
…sorgt dafür, dass MINT im schulischen und öffentlichen Rampenlicht steht.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2

creACTiv
“creACTiv für Klimagerechtigkeit“ ist ein Pilotprojekt der KinderKulturKarawane zur Umsetzung des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung.
Im Dialog mit jungen Künstler*innen aus dem Globalen Süden befassen sich Hamburger
Schüler/innen*innen mit Fragen wie:
•

Welche Folgen hat der Klimawandel für unsere Länder?

•

Warum geht es dabei auch um Fragen der Gerechtigkeit?

•

Wie können wir unsere Ansichten und Einsichten zu diesem Thema kreativ in die
Öffentlichkeit tragen?

•

Wie können wir uns und andere für verantwortliches Klimahandeln motivieren?

•

Was können wir gemeinsam für mehr Klimagerechtigkeit tun?

Im peer-to-peer-learning erweitern sie ihr Wissen über Ursachen und Auswirkungen des
globalen Klimawandels und erkennen ihre persönliche Verantwortung. Sie entwickeln Ideen, wie
sich jede*r für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen kann, tragen diese mit künstlerisch-kreativen
Mitteln in die Öffentlichkeit und stärken so auch ihre eigenen Handlungskompetenzen im globalen Wandel.
https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
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Unterrichtseinheit „Spektrale Klänge“
Viele Schüler/inneninnen und Schüler/innen sind begeistert von Musik und nicht wenige
spielen selbst ein Instrument. Die Unterrichtseinheit ‚Spektrale Klänge‘ hilft Schüler/inneninnen
und Schüler/innenn anhand von Klängen Wellen auch als wichtigen Themenbereich der Physik
und Naturwissenschaften verstehen zu lernen. Mit den Mikrophonen und Apps ihrer Smartphones messen und analy-sieren sie das Klangspektrum diverser Musikinstrumente und untersuchen das Verhalten der akustischen Wellen. Das so erworbene Wissen kann dann auf weitere
Wellenphänomene übertragen werden.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2

WHO MURDERED SIR ERNEST? - Detektivstory im naturwissenschaftlichen Unterricht
In dem fiktiven Kriminalfall ‘Who murdered Sir Ernest?’ wird bei einem Ballempfang der
Hausherr Sir Ernest hinterrücks von einem seiner Gäste ermordet. Einziger Hinweis auf den Täter ist die Tonspur einer Videoaufnahme, bei der das Opfer mit seinen Gästen anstößt, wobei
der Klang der Gläser seinen Mörder verrät. Beim fächerübergreifenden Ermitteln setzen sich die
Schüler/inneninnen und Schüler/innen mit der Frequenzanalyse der Gläser und der Videoszenen
auseinander. Neben der Spektroskopie lernen sie in einem weiteren Handlungsstrang das Spektrum der Flammenfärbung als Fingerabdruck der Atome kennen und untersuchen die Zusammensetzung einer Salzmischung.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernestdetektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
CYANOTYPIE – Kunst und Chemie
Die Cyanotypie ist ein altes fotografisches Verfahren auf der Basis von Eisensalzen. Damit
lassen sich auf einfache Weise schöne Bilder in ‘Berliner Blau’ erstellen, ganz ohne Dunkelkammer.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
http://goscience.com
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Sintflutartiger Regen: Experimente und Modelle zu Klimawandel und Erderwärmung
Das Projekt zeigt den Schüler/inneninnen und Schüler/innen, wie sie selbst kleine Animationen erzeugen, mit denen sie lernen können, wie die Programmierung zur Beschreibung und Berechnung eines einfachen physikalischen Systems genutzt werden kann.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-derbroschuere-istage

Biologie als Theaterstück: Komplexe Vorgänge der Verdauung spielerisch darstellen
„The Light at the Tunnel“ stellt die für den Betrachter unsichtbaren Vorgänge innerhalb des
menschlichen Körpers auf kindlich-spielerische und somit verständliche Art dar.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnelein-naehrstoffdrama-in-einem-akt

Chebiku: Mit Chemie, Biologie und Kunst kombiniert für Naturwissenschaften begeistern
Im ersten Schuljahr (Jahrgang 8) wird das Fach Kunst mit der Naturwissenschaft Biologie
gekoppelt. Die erste Problemstellung im Unterricht sind die Naturfarben bei Pflanzen. Warum
sind bestimmte Pflanzenteile farbig? Wo genau befinden sich diese Farben? Welche Eigenschaften haben diese? In einer Reihe von Experimenten wird den Fragen nachgegangen:
Mikroskopie farbiger Pflanzenteile,
Beete, grüne

Isolation von Pflanzenfarben (z. B. Blaukraut, Rote

Blätter), Untersuchung der Pflanzenfarben (Verhalten gegenüber Tempera-

tur, Säuren und Licht). Schließlich wird mit Hilfe der isolierten Pflanzenfarben ein Aquarell
erstellt. Dazu wird das Verhalten der Pflanzenfarben auf Papier getestet und die Technik
des Aquarellierens eingeübt, der Künstler Emil Nolde dient als Beispiel. Warum verfärben
sich Laubblätter im Herbst?
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecherchemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
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Konzept Ganzheitliches Lernen am Beispiel von zwei Schulen
Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky
„Wenn die Schüler/innen von sich aus sagen: Wir wollen das Problem jetzt weiter im Kunstraum bearbeiten. Können wir mal rüber gehen?’ fühle ich, wir sind eine KulturSchule geworden.”
Lehrerin der Alexej-von-Jawlensky-Schule, Wiesbaden
(Quelle: KulturSchule Hessen)

Die IGS Alexej von Jawlensky ist eine von fünf “KulturSchulen“ in Hessen, die alle eine gemeinsame Idee verfolgen. Kulturelle Praxis und das Lernen mit allen Sinnen soll in den täglichen Unterricht mit einfließen. Jeder Schüler/innenin und jedem Schüler/innen soll die Chance geboten
werden, für sich persönlich eine Kunstform zu entdecken, die ihr bzw. ihm zusagt. Durch vielseitige künstlerische Aktivitäten sollen sie Vertrauen gewinnen in die eigene Kraft zur Gestaltung.
Als Zuhörer und Zuschauer von Kunst und Kultur und in der persönlichen Begegnung mit Künstlern lernen sie, Kunst in jeglicher Form mit anderen Augen zu sehen. Im Bildungsprozess entwickeln sich Fähigkeiten wie Kreatives Denken und Gestalten, der produktive Umgang mit dem
Ungewohnten, aber auch Eigenschaften wie Genauigkeit, Ausdauer und Disziplin sowie soziale
Kompetenz. Ziel ist Toleranz und Akzeptanz für das ANDERE.
Ästhetische Erfahrungen werden an der IGS Alexej von Jawlensky in diesen Bereichen gemacht:

(Source: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34)
http://goscience.com
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Michaeli-Schule Köln – eine Schule der Waldorfpädagogik
Auszug aus dem Lehrplan der Waldorfschule:
„Sinnesschulung – Erfahrungen machen mit allen Sinnen ist ein Schwerpunkt in den Klassen
1 bis 4, aber auch darüber hinaus ist die Schulung der Sinne immer wieder ein Erfahrungsfeld.
Künstlerischer Unterricht – 1. Aspekt: Jeder Unterricht soll künstlerisch sein, d.h. es ist die
Aufgabe der Pädagogen den Unterricht wie ein Kunstwerk zu planen und zu gestalten.
2. Aspekt: In allem Unterricht soll alles, was die Kinder tun künstlerisch durchdrungen sein. Das,
was Schüler/inneninnen und Schüler/innen tun und herstellen sollte ästhetisch sein. - Der gesamten Menschen sollte immer im Blickfeld sein. Körper– Seele – Geist oder Hand – Herz –
Kopf sind bei allem gleichermaßen zu berücksichtigen und zu schulen.
Rhythmus - Der Mensch ist ein durch und durch rhythmisches Wesen. Beginnend mit den
Rhythmen von Herz und Atmung, über Tag und Nacht oder Wach- und Schlafrhythmus, dem
Monats- oder Mondrhythmus bis zum Jahres- oder Sonnenrhythmus ist alles Leben und so
auch das Schulleben rhythmisch gegliedert. Diese Tatsache macht sich die Pädagogik in vielfältiger Weise zu Nutze, im großen wie im kleinen, bei der Gestaltung der Unter-richtsstunde
ebenso wie bei der Gliederung des Jahres, der Woche oder des Tages. Der Lehrplan berücksichtigt dies darüber hinaus auch noch für die ganze Schulzeit eines Kindes.
(Source: http://www.michaeli-schulekoeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf)
Die Waldorfpädagogik beruht auf den Prinzipien von Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner: „Es handelt sich um einen Paradigmenwechsel, in dem der Forscher die Anteilnahme an dem Gegenstand seines Interesses so steigert, dass er im Mitvollziehen – beispielsweise von Wachstumsgebärden eines Organismus – vom Zuschauer zum Teilnehmer wird. In
dem Maße, in dem er selbst seinem Gegenstand verwandt wird, lernt er dessen Sprache verstehen. Sprechen lernt er sie, wenn er mit den Handlungsgesten, die ihm in Stoffen und Prozessen
entgegenkommen, tätig wird – er wird zum Erfinder.
Diese Art der Naturwissenschaft hat, wenn auch bisher in bescheidenem Umfang, einerseits
zu neu entwickelten Stoffen und Präparaten geführt. Andererseits trägt sie zu einer notwendigen Orientierung und Sinnstiftung in einer Zeit bei, die in wachsendem Maße mit den verheerenden Konsequenzen technischer Zivilisation zu kämpfen hat“
(Source: http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)
http://goscience.com
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KulturSchule Hessen
Hessische Kulturschulen, eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stiftung Mercator
und dem Hessischen Kultusministerium
Kulturelle Praxis ist nach dem Hessischen Schulgesetz eine besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe. Sie soll allen Kindern, unabhängig von sozialer Herkunft oder dem Bildungshintergrund der Eltern, einen Zugang zu eigenen künstlerischen Ausdrucksformen ermöglichen und
dadurch an eine Teilhabe am kulturellen und damit am gesellschaftlichen Leben heranführen:
Schreiben, Gestalten mit Medien, Malen, Musizieren, Tanzen oder Theater-spielen sollen Teil
einer zeitgemäßen und ganzheitlich ausgerichteten Bildung sein. Darüber hinaus motivieren
kreative Lernformen die Schüler/inneninnen und Schüler/innen in allen Fächern, auch den naturwissenschaftlichen. Kulturelle Praxis leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu einem pädagogischen Ganztagskonzept mit einer lebendigen Schulkultur.

https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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