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1. Einleitung

Vorbemerkung
Beim Verfassen der vorliegenden Arbeit habe ich mich an Stellen, in denen
von einer Gruppe Personen beider Geschlechter die Rede ist, bemüht, die Formulierungen geschlechtsneutral zu halten. Wo dies sprachlich oder stilistisch
ungünstig war, habe ich die männliche Form verwendet. Dies ist ausschließlich
der Einfachheit und Lesbarkeit geschuldet.

1. Einleitung
Der Magnetismus ist ein interessantes und vielseitiges Thema für die Grundschule, welches heutzutage auch einige lebensweltliche Bezüge für die Kinder
bereithält und in deren Alltag häufig vorkommt.1 Aus diesem Grund haben viele Kinder schon in jungen Jahren Erfahrungen und Beobachtungen mit magnetischen Materialien gemacht, woraus sich spezifische kindliche Erklärungsmuster und Vorstellungen ergeben. Ein von Alexander Rachel im Rahmen seiner
im vergangenen Jahr erschienenen Dissertation entwickeltes wissenschaftlich
und empirisch belegbares Unterrichtskonzept, setzt hier an und verfolgt das
Ziel, schon Grundschülern ein wissenschaftsorientiertes, theoretisches und
nachhaltiges Wissen zu vermitteln, aufgrund dessen die Beobachtungen tiefgehend erklärt werden können. Dazu wird instruktionsorientiertes Lehren mit
selbstentdeckendem Lernen verknüpft, wobei in der Instruktionsphase eine
theoretische Modellvorstellung erklärt wird, auf deren Grundlage im Idealfall
in einer späteren Stationenarbeit die beobachteten Phänomene durch die Kinder
erklärt werden können.2
Da die empirischen Ergebnisse zu dem Konzept viel versprechen, wurde Anfang 2013 ein Lehrerfortbildungsprojekt gestartet, in dessen Rahmen Lehrkräfte verschiedener Frankfurter Schulen das Konzept präsentiert bekommen und

1
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1. Einleitung
die entsprechenden Unterrichtsmaterialien für die Stationenarbeit erhalten sollten.
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Fortbildungsprojekt und sein Ergebnis möglichst vollständig zu erfassen und zu beschreiben. Dazu werden zunächst die
theoretischen Hintergründe aus fachwissenschaftlicher, lehr-lerntheoretischer
und fachdidaktischer Sicht sowie die empirischen Ergebnisse aus Rachels Arbeit dargestellt, um das Unterrichtskonzept nachzuvollziehen und zu begründen. Im Anschluss wird auf die Konzeption, die Inhalte und den gesamten Ablauf des Projektes (der Unterrichtseinsatz inklusive) eingegangen. Der empirische Teil soll auf der Grundlage von Leitfadeninterviews mit den beteiligten
Lehrkräften und Beobachtungen zeigen, inwiefern die Projektziele erreicht
wurden. Im vierten Kapitel werden diese Ergebnisse bewertet und auf mögliche zukünftige Fortbildungen bezogen.
Insgesamt soll sowohl über das dem Lehrerfortbildungsprojekt zugrunde liegende Unterrichtskonzept in komprimierter Form informiert, als auch Aufschluss über den Verlauf und Erfolg des Projektes gegeben werden.

2. Das Lehrerfortbildungsprojekt
In diesem Teil der Arbeit werden die Fortbildung, ihr Inhalt und beider theoretischer Hintergrund beschrieben. Der theoretische Hintergrund soll jeweils aus
Sicht der Physik, der pädagogischen Psychologie und der Physikdidaktik hergeleitet werden. Dabei werden vor allem diejenigen Aspekte betrachtet, die für
eine Lehrkraft von Bedeutung für den Unterricht sind. Aus physikalischer Sicht
wird zunächst eine kurze Sachanalyse durchgeführt, welche die für den Grundschulunterricht relevanten fachlichen Rahmeninformationen zum Thema Magnetismus enthält. Die darauf folgende Darstellung der lern-, lehrtheoretischen
(pädagogische Psychologie) und fachdidaktischen (Physikdidaktik) Grundlagen zum Thema Magnetismus wird hauptsächlich auf Rachels Dissertation basieren.3 Im Anschluss werden die ebenfalls in Rachels Dissertation empirisch
gesicherten Ergebnisse zum Erfolg des Unterrichtskonzepts vorgestellt.

3

Rachel, 2013. Bezieht sich auf die Kapitel 2.1.2 und 2.1.3.
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2. Das Lehrerfortbildungsprojekt
Danach wird die Fortbildung selbst beschrieben. Dafür von Bedeutung ist die
Konzeption der Fortbildung sowie deren Ziele. Zuletzt werden die konkrete
Umsetzung des Projektes und der anschließende Einsatz im Unterricht beleuchtet.

2.1 Theoretische Grundlagen

2.1.1 Theorie aus Sicht der Physik
Die Herkunft des Wortes ‚Magnet‘ ist nicht eindeutig erklärt, da die Entdeckung des Magnetismus weit in die Vergangenheit reicht.4 In der türkischen
Provinz ‚Magnesia‘ gab es viele Funde des magnetischen Gesteins Magnetit,
was eine Erklärung für die Wortherkunft sein könnte.5 Eine andere Theorie
sieht den kretischen Hirtenjungen ‚Magnes‘ als Namensgeber, dessen Stock eine Stahlspitze gehabt haben und eines Tages vom Magnetit angezogen worden
sein soll.6 Die Chinesen verwendeten Magneten zuerst als Kompass und hielten
dieses Wissen lange Zeit geheim, da es ihnen enorme Vorteile einbrachte.7
Im Folgenden wird nur der Ferromagnetismus näher betrachtet, da dieser für
den Einsatz in der Grundschule relevant ist. Andere Formen wären beispielsweise der Diamagnetismus oder der Paramagnetismus.8 Auch heutzutage sind
Magnete bzw. Magnetfelder nur an ihrer Wirkung zu erkennen. Jeder Magnet
besitzt einen Nord- und einen Südpol. Dabei ist im selben Magneten ein Pol nie
stärker als der andere, ein Magnet kann nur insgesamt stärker oder schwächer
als ein anderer Magnet sein. Zwei Magnete gemeinsam sind stärker, als wenn
man sie einzeln betrachten würde, beispielsweise wenn man sie aneinander
klebt. (Abb.1).

4

Rachel, 2013. S. 26.
Ebd. Oder auch: Breuer, 1991. S. 241.
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Rachel, 2013. S. 25f.
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Breuer, 1991. S. 241.
8
Rachel, 2013.
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Abb.1:Zwei aneinander geklebte Stabmagneten.
-Vorlesung „Magnetismus in der Grundschule“ (siehe Anhang, Anlage C).

Die Namensverwandtschaft mit den Himmelsrichtungen Nord und Süd kommt
nicht von ungefähr, da die magnetischen Pole ihren Namen dadurch erhielten,
dass sie sich nach Norden (bzw. Süden ausrichten). Da der magnetische Nordpol Richtung Norden zeigt, erhielt er diesen Namen. Daraus folgend ist der
magnetische Nordpol der Erdkugel in der Nähe vom geografischen Südpol, da
sich ungleichnamige Pole anziehen und gleichnamige Pole abstoßen.9
Einpolige Magneten gibt es nicht, wenn man einen Magneten auseinanderbrechen würde, hätten die Bruchstücke wiederum jeweils einen Nord- und einen
Südpol und wären damit wieder Magneten. Selbst wenn man in den atomaren
Bereich geht bestätigt sich dies, da die Bausteine des Atoms kleine Magnete
sind. Jedoch heben sich diese in der Regel durch den Bau der Atome gegenseitig paarweise auf. Ferromagnetismus ist ausschließlich durch magnetische
Momente der Elektronen bestimmt, dies ist jedoch nur bei wenigen Stoffen
möglich.10 Dabei sind Magnete und magnetisierbare Stoffe in kleine Bereiche,
den Weiß’schen Bezirken, unterteilt, welche jeweils selbst ein Magnet sind.
Bei Magneten haben diese eine Vorzugsrichtung, sodass die Pole des Magneten entstehen. Ein magnetisierbarer Körper kann zum Magneten werden, in
dem er in ein magnetisches Feld gelangt, dann richten sich die Weiß’schen Bezirke ebenfalls nach dem Feld aus.11 Die im späteren Verlauf der Arbeit behandelte Modellvorstellung greift dies auf (→2.1.3).
Man redet von Dauermagneten oder Permanentmagneten, wenn ein Magnet
seine magnetischen Eigenschaften nur sehr langsam verliert. Die magnetischen
Eigenschaften können auch durch äußere Einflüsse verringert werden, beispielweise durch Eruption oder Hitze.12 Ein Stoff kann auch nur vorübergehend
magnetisiert werden, dies geschieht beispielsweise, wenn man einen magnetisierbaren Gegenstand, z.B. einen Nagel, an einen Permanentmagneten reibt.
Vorlesung „Magnetismus in der Grundschule“ Folie 6. Siehe Anhang, Anlage C.
Ebd. Folie 12.
11
Breuer, 1991. S. 241.
12
Ebd.
9
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Man veranschaulicht sich die magnetische Wirkung eines Magneten als magnetisches Feld, welches die Richtung und die Reichweite der magnetischen
Wirkung beschreibt. Das magnetische Feld existiert auch im leeren Raum und
nimmt mit zunehmender Entfernung vom Magneten an Stärke ab. Das Magnetfeld kann in Linien dargestellt werden, da es eine Richtung hat.13 So kann man
sich vorstellen, dass die Magnetfeldlinien aus dem Nordpol ‚austreten‘ und
zum Südpol verlaufen, wo sie dann wieder in den Magneten ‚eintreten‘. Ein
frei beweglicher Magnet innerhalb eines Magnetfeldes (z.B. Kompassnadel innerhalb des Erdmagnetfeldes) richtet sich nach dessen Feldlinien aus, genauso
wie sich kleine Magnetnadeln in der Nähe eines Magneten nach dessen Feld
ausrichten (Abb.2). Innerhalb des Magneten würden die Feldlinien vom Südpol
zum Nordpol laufen.

Abb. 2: Stabmagnet mit Magnetnadeln..
-Vorlesung „Magnetismus in der
Grundschule“

(siehe

Anhang,

Anlage C).

2.1.2 Theorie aus Sicht der pädagogischen Psychologie

Dieses Kapitel basiert hauptsächlich auf Alexander Rachels Ausarbeitung zu
den pädagogisch-psychologischen Grundlagen.14 Zu den im Folgenden verwendeten Begriffen und Konzepten gibt es verschiedene Definitionen und Auffassungen, wenn man die Details betrachtet. Die hier vorliegende Ausarbeitung
erhebt nicht den Anspruch, diese genau zu unterscheiden, wie es teilweise in
13
14

Ebd.
Rachel, 2013. S. 50-60.
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Rachels Arbeit gemacht wird, sondern soll einen Überblick über den Grundgedanken hinter dem Unterrichtskonzept schaffen.
Die pädagogisch psychologische Grundlage für das Konzept ist eine Mischung
aus zwei, in der Forschung häufig als widersprüchlich geltender, Lehr- und
Lerntheorien: selbstentdeckendes Lernen und direkte Instruktion. Das selbstentdeckende Lernen ist ein Überbegriff, der auf dem Konstruktivismus basiert.
Dieser geht davon aus, dass Wissen vom Lernenden durch kognitive Eigenaktivität selbst konstruiert wird. Dazu werden neue Informationen mit dem Vorwissen verknüpft und auch abhängig von diesem selektiert, weswegen man von
Anschlusslernen spricht. Dies meint, dass nur gelernt wird, was dem Lernenden als relevant erscheint, daher muss das tatsächlich Erlernte nicht identisch
mit dem ursprünglich Gelehrten sein. Aus diesem Grund ist das Lernen ein
sehr individueller Prozess, der durch das jeweilige Vorwissen stark beeinflusst
wird.

15

Durch das selbstentdeckende Lernen verspricht man sich daher besse-

res Verstehen, anwendbares, erweiterbares sowie wertvolles und nützliches
Wissen. Begründet wird dies unter anderem damit, dass andere natürliche
Lernprozesse, wie der Spracherwerb, auch ungesteuert stattfinden.16
Beim selbstentdeckenden Lernen kann man bestimmte Begrifflichkeiten unterscheiden. Beim ‚Inquiry Learning‘ soll Lernen auf Fragen beruhen, die der
Lehrende oder der Lernende stellen kann. Genauer gesagt soll der Lernende
selbstständig arbeiten, Problemstellungen finden und diese lösen. Der Hauptakteur im Lernprozess ist demnach der Schüler selbst, währenddessen moderiert
die Lehrkraft eher das Lernen, indem sie das Entdecken unterstützt.17 Das
‚Discovery Learning‘ ist eine Unterform vom ‚Inquiry Learning‘, dessen
Grundsatz „learning by doing“ 18 ist. Das heißt konkret, dass auch hier auf dem
Konstruktivismus beruhend das Problemlösen und somit der Erwerb von anwendbarem Wissen im Vordergrund steht. Das ‚Scientific Discovery Learning‘
meint dabei gezielt den Einsatz von Experimenten und das Erlernen von komplexeren Sachverhalten, das heißt die nach dem ‘Inquiry Learning’ dem Lernen
zugrunde liegenden Fragen sollen hierbei durch Experimentieren und Forschen
beantwortet werden.
15

Ebd. S. 50.
Ebd. S. 51.
17
Ebd. S. 51f.
18
Ebd. S. 52.
16
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Das Wissen wird ausschließlich selbst entdeckt, die Lehrperson muss dazu passende Lernumgebungen schaffen.
Discovery Learning findet also in Problemlöse-Situationen statt, in denen der Lerner, gestützt auf seine eigenen Erfahrungen und sein Vorwissen, herausgefordert wird, authentische Probleme zu lösen oder
komplexes Wissen zu erwerben.19
Auch wenn der Unterricht vorgegebene Ziele hat, ist der Lernprozess nicht
vorgegeben.
Das entdeckende Lernen kann vielfältig angewendet werden, Rachel nennt unter anderem auch die Möglichkeiten von Computersimulationen, da diese gezielte Unterstützung und Kontrolle bieten können. Allgemein liegen dem Discovery Learning sechs kognitive Prozesse zugrunde, sogenannte „Discovery
Skills“20, von denen der Lernerfolg abhängig ist:
1. Orientierung (Variablen und Beziehungen identifizieren)
2. Generierung von Hypothesen
3. Experimentieren (systematische Variation von Variablen, Vorhersagen
machen, Ergebnisse interpretieren)
4. Evaluation (Reflexion des Lernprozesses und des erworbenen Wissens)
5. Planung der Vorgehensweise
6. Monitoring des Ablaufs21
Diese Prozesse können durch den Einsatz von Aufgaben, Fragen, Übungen und
Spielen sowie strukturierter Lernumgebungen erreicht werden.

Bisher wurde sich vor allem damit beschäftigt, welche Lernprozesse im Unterricht erstrebenswert sind. Jedoch muss selbstverständlich auch ein Blick auf
das Lehren geworfen werden. Dabei sei das Lehren nicht mit der bloßen Wissensvermittlung zu verwechseln, denn der Lehrende muss vielmehr das Lernen
der Schüler auf verschiedene Arten gezielt steuern und fördern, beispielsweise
durch Materialien. Rachel geht zunächst vor allem darauf ein, dass guter Unter-

19

Ebd.
Ebd. S. 53f.
21
Ebd. S. 54.
20
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richt gut strukturiert sein muss, da dies den größten Einfluss auf den Lernerfolg
hat.22 Er gibt an, dass dies durch mehrere Studien gesichert sei. Vor allem die
Studie von Möller et al. zeige, „dass ein konstruktivistisch orientierter Unterricht mit inhaltlicher Sequenzierung und kognitiv strukturierender Gesprächsführung“ gegenüber „weniger strukturierte[m] Unterricht im Lernerfolg und
Transferwissen signifikant überlegen war.“23 Strukturierung von Unterricht
kann durch direkte Instruktion erfolgen, die dem Lernenden eine passivere und
rezeptivere Rolle zuweist, während der Lehrende das Wissen in verschiedenen
Formen bereitstellt. Eine Form der direkten Instruktion ist das expositorische
Lehren, wobei die Lehrperson die Informationen direkt vermittelt. Das ‘Scaffolding’ beschreibt eine instruktionale Maßnahme, die gezielte Unterstützung
in Form von Hilfsmitteln und Strategien bereitstellt, so lange diese vom Lernenden benötigt werden. Die Lehrperson zieht diese Unterstützung nach und
nach zurück, bis der Lernende in der Lage ist, die Aufgabe selbst zu lösen, ein
Vorgang, der ‘Fading’ genannt wird. Da Schüler allgemein beim selbstständigen Experimentieren Schwierigkeiten haben24, kann sich solch eine Maßnahme
als sehr sinnvoll erweisen. Die Unterstützung kann erfolgen durch „Hinweise
während des Lernprozesses, die die Nutzung verfügbarer Kenntnisse und Fähigkeiten anregen“, auch ‘Prompts’ genannt. Dies soll erzielen, dass Schüler
bekannte Strategien anwenden, die sie ohne Unterstützung nicht mit dem vorliegenden Problem in Verbindung setzen. Dabei bleibt es jedoch die Entscheidung des Schülers, die Hilfe anzunehmen, weshalb das selbstregulierte Lernen
dadurch unterstützt wird. Die Wirksamkeit solcher ‘Prompts’, vor allem wenn
sie während des Lernens erfolgen, ist empirisch belegt.25
Rachel geht weiterhin auf die Frage ein, ob nun selbstentdeckendes Lernen oder direkte Instruktion für die Unterrichtspraxis besser geeignet sind und
kommt zu dem Schluss, dass es beider Ansätze bedarf. Er führt mehrere Studien an, die beide Ansätze verfechten und kritisieren. Zusammengefasst lässt
sich sagen, dass keines von beiden isoliert für nachhaltige Lernerfolge sorgen
kann. Discovery Learning bedürfe Vorwissen, werde oft „unsachgemäß und

22

Ebd. S. 54f.
Möller et al., 2002. Zitiert nach: Rachel (2013), S. 56.
24
Rachel, 2013. S. 57.
25
Ebd. S. 57.
23
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ungeeignet“26 angewendet und könne unter Umständen sehr stark vereinfachend wirken und sich nur auf beobachtbare Phänomene konzentrieren. Auch
haben Schüler Schwierigkeiten mit den oben genannten kognitiven Prozessen
beim entdeckenden Lernen und müssen da unterstützt werden, wo das notwendige Vorwissen nicht vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist expositorisches
Lehren zwar effizient, jedoch nicht unbedingt von nachhaltigen Lernerfolgen
geprägt. Kurz gesagt ist entdeckendes Lernen erstrebenswert, jedoch dürfen die
Schüler nicht ganz auf sich gestellt sein, da dies zu Überforderung und oberflächlichen Lernerfolgen führen kann. „Entdeckendes Lernen ohne ein gewisses Maß an Führung durch die Lehrkraft hat sich generell als ineffektiver Weg
für erfolgreiches Lernen ergeben“.27 Dies legt nahe, beide Ansätze zu kombinieren. Weder widersprechen sich Konstruktion und Instruktion, noch schließen sich die beiden Ansätze gegenseitig aus. Ein dem jeweiligen Kontext angemessener Anteil von Konstruktion sowie Instruktion ist daher erstrebenswert.

2.1.3 Theorie aus Sicht der Physikdidaktik

Auch dieses Kapitel entspricht hauptsächlich Rachels Ausführungen. Zum
Thema Magnetismus gibt es zwar leicht beobachtbare und auffällige Phänomene, mit denen die meisten Kinder schon in Kontakt getreten sind, 28 jedoch handelt es sich um unsichtbare und komplizierte Vorgänge, die diese Phänomene
erklären. Daher liegt die hauptsächliche physikdidaktische Arbeit darin, das
Thema für die Schüler angemessen zu vereinfachen und zu veranschaulichen.
Gerade in der Grundschule muss dabei vieles ausgelassen oder implizit behandelt werden. Dabei gilt es zu unterscheiden, ob die Kinder nur phänomenologische Zusammenhänge lernen, oder auch die Theorie dahinter verstehen sollen.
Rachel legt ein Konzept vor, mit dem die Schüler anhand einer Modellvorstellung schon im Grundschulalter die Theorie hinter dem Magnetismus verstehen
können. „Beim Magnetismus bedeutet dies in erster Linie, sich auf (experimentell beobachtbare) Phänomene und theoretische Erklärungen auf qualitativem
26

Ebd. S. 58.
Alfieri et al., 2011. Zitiert nach: Rachel, 2013. S. 59.
28
Rachel, 2013. S. 97.
27
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Niveau zu beschränken.“29 Er bereitet das Thema so auf, dass es gleichermaßen
fachgerecht, schülergerecht als auch zielgerecht ist.30

Berücksichtigung von Schülervorstellungen

Um den Unterricht schülergerecht vorbereiten zu können, müssen die Schülervorstellungen und ihr Vorwissen berücksichtigt werden. Die Vorstellungen zu
physikalischen Themen, die die Kinder in den Unterricht mitbringen, haben
sich aufgrund von Beobachtungen und Erfahrungen gebildet und stellen für die
Kinder eine plausible Erklärung für das Phänomen dar, die sich über lange Zeit
bewähren kann.31 Dadurch sind diese Vorstellungen sehr fest verankert, jedoch
sind sie meist unvollständig oder falsch. Daher soll es Ziel des Unterrichts sein,
eine Konzeptveränderung bzw. ‚Conceptual Change‘ zu erreichen.32
Es gibt Studien, wenn auch nicht viele, die sich mit Schülervorstellungen zum
Magnetismus befasst haben.33 So ist die magnetische Anziehung fast allen
Kindern bekannt, da sie damit im Alltag oft in Berührung kommen, jedoch erklären sich einige das Phänomen durch einen unsichtbaren „Klebstoff“ oder
durch „magische“ Kräfte.34 Bei einigen Schülern herrscht die Vorstellung, dass
alle Metalle magnetisch seien, dies hängt auch damit zusammen, dass viele
Kinder Metall und Eisen nicht unterscheiden können. Des Weiteren stellen sich
Kinder vor, die Reichweite eines Magneten sei abhängig von seiner Größe und
sei abgegrenzt, sodass sie abrupt aufhört. Außerdem herrschen die Vorstellungen, dass die magnetische Kraft durch feste Materialien (z.B. Holz) abgeschirmt wird und dass Magneten eine ‚Fernwirkung‘ haben. Letzteres hieße,
dass bei einer Kette von Büroklammern, die an einem Magneten hängen, jede
Büroklammer einzeln vom Magneten und nicht von der vorhergehenden Büroklammer angezogen werden würde. Auch der Dipolcharakter von Magneten ist
vielen Kindern nicht bewusst, sie stellen sich vor, dass man einen Magneten in
zwei einzelne Pole auseinander sägen könnte sowie dass die Pole nicht unbe-

29

Ebd. S. 105f.
Ebd. S. 93.
31
Ebd. S. 94f.
32
Ebd. S. 95f.
33
Ebd. S. 96.
34
Ebd. S. 97.
30
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dingt gleichstark sind. Zuletzt sorgt der Unterschied zwischen magnetischen
und geografischen Polen für Fehlvorstellungen, außerdem wird Magnetismus
mit Gravitation oder Elektrizität verwechselt.35

Modelle: Bedeutung für Physik und Unterricht

Die Verwendung von Modellen oder Theorien stellt eine der grundlegenden
Arbeitsweisen der Physik dar. Ziel dabei ist es nicht, ein exaktes Abbild der
Realität zu schaffen, sondern sich die Realität vorzustellen und sie zu verstehen. Modelle werden also entworfen, um Beobachtungen zu erklären oder um
komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen. Eines der bekanntesten physikalischen Modelle ist wohl das Teilchenmodell. Dieses stellt kein Abbild darüber
dar, wie es tatsächlich in einem Atom aussieht, jedoch macht es die Eigenschaften von Stoffen verständlich, hilft Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und
schafft damit Raum für Voraussagen.36
Es liegt nahe, dass physikalische Modelle Grundlage für das Verstehen physikalischer Zusammenhänge auch im Schulunterricht sind und daher das Erlernen und Verstehen von Modellen und ihrer Anwendung große Bedeutung hat.
Schüler haben dabei oft Probleme, da sie Modell und Realität nicht auseinander
halten können bzw. den hypothetischen Charakter von Modellen nicht verstehen. Daher müssen Modelle explizit behandelt und reflektiert werden. 37 Dabei
muss besonders hervorgehoben werden, dass Modelle hypothetisch und konstruiert sind und zur Beschreibung von realen Phänomenen dienen, jedoch
selbst nicht real sind.
Auch für die Grundschule ist eine wissenschaftsorientierte Herangehensweise
an physikalische Themen durch Modellvorstellungen angebracht und Kinder
sind auch in der Lage, dies zu verstehen.38 Das hessische Kerncurriculum für
den Sachunterricht in der Primarstufe sieht ebenfalls Wissenschaftsorientierung
und die Behandlung von Modellen vor:

35

Ebd. S. 97f.
Ebd. S. 80f.
37
Ebd. S. 83.
38
Hessisches Kultusministerium, 2011.
36
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Kinder begegnen in ihrem Alltag chemischen Vorgängen, physikalischen und
geographischen Phänomenen sowie biologischen Zusammenhängen. Um diese
zu erschließen, bedarf es der Einsicht in physikalische, chemische, biologische
und geographische Grundprinzipien (…) sowie das Erkennen und Nutzen von
Regelhaftigkeiten in den Naturwissenschaften; typische naturwissenschaftliche
Verfahrensweisen werden dabei deutlich. Sie legen eine erste Grundlage für ein
angemessenes Wissenschaftsverständnis.39

Des Weiteren ist in den Bildungstandards unter dem Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ vorgesehen, dass Grundschüler am Ende der vierten Klasse „Modelle nutzen [können], um Zusammenhänge zu erklären“.40

Elementarmagnetmodell und Eisen-Magnet-Model

In der Regel kommt spätestens ab der Sekundarstufe zum Thema Magnetismus
das Elementarmagnetmodell zum Einsatz, welches häufig in Schulbüchern und
Unterrichtsmaterialien zu finden ist.41 Dargestellt wird dabei, dass in einem Eisenstück viele kleine Elementarmagneten durcheinander liegen, die sich ausrichten und das Eisenstück so vorübergehend zum Magneten machen, solange
dieses in der Nähe eines anderen Magneten ist. Dabei werden die Elementarmagnete als kleine farbige Stabmagnete dargestellt. So wird auch deutlich, dass
beim Zerteilen eines Magneten zwei neue Magnete entstehen, da die Pole der
ausgerichteten Elementarmagnete den Pol des Magneten verursachen.

Abb. 3: Zwei alternative Darstellungen des Elementarmagnetmodells.
- Rachel (2013), S. 107.
39

Ebd. S. 19.
Ebd. S. 18.
41
Rachel, 2013. S. 107.
40
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Dieses Modell stellt sich bei genauerer Betrachtung jedoch als problematisch
heraus. Zum einen impliziert die in Abb. 3 (oben) vorgenommene Darstellung
der Elementarmagnete als Stabmagnete, dass diese sich gegenseitig nicht nur
horizontal, sondern auch vertikal anziehen und abstoßen müssten und die Ausrichtung wie dargestellt nicht möglich wäre. Die untere Darstellung in Abb. 3
behebt zwar dieses Problem, bringt jedoch andere mit sich.42 Durch die Verwendung von kleinen farbigen Stabmagneten wird keine Trennung von Modell
und Realität vorgenommen; das Modell ist sozusagen ‘zu’ anschaulich, sodass
sein hypothetischer Charakter nicht deutlich wird und eine Vermischung von
Modell und Realität und damit Lernschwierigkeiten Folgen sein könnten.43
Außerdem müssten, wendet man das Modell auf sich selbst an, die Elementarmagnete wiederum noch kleinere Elementarmagnete enthalten, die wiederum
Elementarmagnete enthalten usw. Des Weiteren sind die atomaren Momente,
die durch das Modell veranschaulicht werden sollen, ortsfest. Das Modell stellt
jedoch eine räumliche Verschiebung dar, da die Elementarmagnete durcheinander fallen. Außerdem ist der Begriff ‘Elementarmagnet’ problematisch,
denn zum einen suggeriert das Wort ‘elementar’, dass es sich bei den Elementarmagneten um kleinste Einheiten handelt, was widersprüchlich ist, da die
dargestellten Magnete im Gegensatz zu Atomen sehr groß sind.44 Zum anderen
unterstützt der Begriff die fehlende Abgrenzung zu ‘echten’ (Stab-)Magneten.
Das ‘Eisen-Magnet-Modell’ ist ein Versuch, diese Probleme zu beseitigen.45
So erfolgt die Darstellung der Elementarmagneten durch Pfeile (anstatt Stabmagneten). Damit besteht die Problematik der gegenseitigen Anziehung bzw.
Abstoßung nicht mehr, außerdem wird auch die Richtung der Magnetkraft dargestellt (die Pfeilspitze ist der Nordpol). Dadurch, dass Pfeile abstrakte Symbole sind und sowohl optisch als auch nominell nichts mit Magneten zu tun haben, erfolgt hier eine Abgrenzung von Modell und Realität. Die Pfeile werden
für das Modell als ‘Magnetchen’ bezeichnet, was sie wiederum von Magneten
unterscheidet. Außerdem sind sie ortsfest und ‘drehen’ sich, um sich auszurichten. So zeigen die Magnetchen in einem nicht magnetisierten Eisenstück in
42

Ebd.
Ebd. S. 108.
44
Ebd.
45
Ebd. S. 108f.
43
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verschiedene Richtungen; sobald sich ein Magnet nähert, richten sie sich aus.
In einem Permanentmagneten befinden sich ebenfalls Magnetchen, die sich jedoch sehr viel schwerer durcheinander bringen lassen.46

Umsetzung des ‘Eisen-Magnet-Modells’ im Unterrichtskonzept
Das Eisen-Magnet-Modell wird im vorliegenden Unterrichtskonzept auf drei
Arten visualisiert: als Computersimulation, in Form eines greifbaren HolzbrettModells und schriftlich zum selber zeichnen oder als Tafelbild.
Die Computersimulation bietet den Kindern die Möglichkeit, eigentätig das
Modell zu erlernen oder kann der Lehrkraft bei der expositorischen Instruktion
dienen. Der Vorteil dabei ist, dass die Kinder selbst ausprobieren können, jedoch durch die Beschaffenheit der Simulation innerhalb der Unterrichtsziele
bleiben und gezielt darauf gestoßen werden.47

Abb. 4: Screenshots der Computersimulation.

Die Simulation bietet neben der Möglichkeit der Magnetisierung, auch die
Möglichkeit, die Auswirkungen mechanischer Kräfte oder Wärme innerhalb
des Modells kennenzulernen (siehe Abb.4).

Das Holzbrett-Modell ist ein wenig offener, da die Kinder selbst überlegen
müssen, wie sich die Pfeile ausrichten (bei der Simulation übernimmt dies der
Computer). Dazu sind laminierte Papierpfeile mit Reißzwecken an einem
Holzbrettchen befestigt, womit die Ortsfestigkeit und das Drehen direkt sichtbar werden.
46
47

Ebd. S. 109.
Ebd. S. 109f.
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Abb. 5: Holzbrett-Modell.
-Forscherbuch

(siehe

Anhang,

Anlage D).

Zur schriftlichen Darstellung gibt es entsprechende Tafelkärtchen, welche im
Anhang in der Anleitung zur Instruktionsphase (Anlage B) einsehbar sind.

Zusammengefasst soll das Eisen-Magnet-Modell als Grundlage dafür dienen,
verschiedene Phänomene erklären zu können. So kann es erklären,



was bei der Magnetisierung eines Eisenstücks geschieht,



dass beim Halbieren eines Magneten zwei neue Magneten entstehen,



folgt



warum Magneten zwei Pole haben,

wie durch mechanische Einwirkung und Hitze eine Magnetisierung

und dass die größte magnetische Wirkung erreicht ist, wenn sich alle
Pfeile ausrichten.48

Was soll durch das Unterrichtskonzept gelernt werden?

Die Schüler erwerben mit dem Unterrichtskonzept im Idealfall Wissen auf der
Phänomenebene und auf der Theorieebene, außerdem ein Modellverständnis.49

Die Phänomenebene umfasst beobachtbare Phänomene, deren Systematisierung und Strukturierung und Zusammenhänge zwischen den Phänomenen:


48
49

Wechselwirkungen zwischen Magneten

Ebd. S. 112f.
Ebd. S. 115.
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Wirkungen eines Magneten auf ferromagnetisches Material (Eisen) bzw. keine Wirkung auf andere Materialien
o Anziehung



o Magnetisierung
Magneten haben immer zwei gegensätzliche, gleichstarke Pole,
an denen die Magnetkraft am stärksten ist
o Gleichnamige ziehen sich an



o Ungleichnamige stoßen sich ab
Die Wirkung zweier Magnete summiert sich.50

Zum Modellverständnis gehört das Wissen darüber, dass das Modell von Menschen entworfen wurde, dessen Funktion (Veranschaulichung, Erklärung, Voraussage) und sein symbolischer Charakter.51

Auf der Theorieebene werden die Phänomene anhand des Eisen-MagnetModells erklärt, was voraussetzt, dass das Modell bekannt und verstanden
worden ist. Dabei wird gelernt, wie innerhalb von Permanentmagneten und
(un-) magnetisierten Materialien die Elementarmagneten ausgerichtet sind,
dass die Elementarmagnete bei paralleler Ausrichtung die Pole verursachen
(auf der Seite, auf die die Pfeilspitzen zeigen befindet sich der Nordpol) und
sich bei Näherung eines Pols an einen „unmagnetisierten magnetisierbaren“
Gegenstand sofort ausrichten.52

2.1.4 Empirische Sicherung

Bisher kann man zusammenfassen, dass zu den wichtigsten Aspekten des in
der Fortbildung vermittelten Konzeptes einerseits die Kombination von Instruktion mit entdeckendem Lernen und andererseits die Vermittlung des Eisen-Magnet-Modells gehören. Alexander Rachel hat in einer groß angelegten
Studie untersucht, inwiefern der Unterricht hinsichtlich dieser beiden Aspekte
mit den Experimentier-Materialien wirksam ist. Dabei veränderte er vier Vari50

Ebd. S. 106, 115f.
Ebd. S. 116.
52
Ebd. S. 116.
51
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ablen: Schulart (Grundschule/Gymnasium), Grad der inhaltsspezifischen Unterstützung (niedrig/hoch), vorausgehende expositorische Instruktion (ohne/mit; → 2.1.2 Theorie aus Sicht der pädagogischen Psychologie) und zusammenfassende expositorische Instruktion (ohne/mit).53 Der Lernerfolg der
unterschiedlichen Gruppen wurde anhand unmittelbar nach dem Unterricht
stattfindenden Posttests (unmittelbarer Lernerfolg) und nach zwei Monaten
stattfindenden zeitverzögerten Posttests (nachhaltiger Lernerfolg) ermittelt.54
Da die Fortbildung an Grundschullehrkräfte gerichtet war, wird sich die Zusammenfassung der Ergebnisse hauptsächlich auf die Grundschule beziehen.

Generell lässt sich sagen, dass eine geringe inhaltsspezifische Unterstützung
(d.h. offenere Arbeitsanweisungen) durchweg bessere Ergebnisse liefert, außerdem sorgt das Weglassen jeglicher Instruktionsphase für einen geringeren
Wissenserwerb. Auf der Phänomenebene (→ 2.1.3) hatten sowohl eine vorausgehende als auch eine zusammenfassende expositorische Instruktion unmittelbar nach dem Unterricht einen leicht positiven Effekt, jedoch sorgte die vorausgehende expositorische Instruktion im späteren Posttest sogar für einen
Wissenszuwachs, vor allem kombiniert mit geringer inhaltsspezifischer Unterstützung. Die zusammenfassende expositorische Instruktion hingegen hatte
hierbei sogar tendenziell negative Auswirkungen.55
Auch auf der Theorieebene verzeichnete die gleiche Kombination (vorausgehende expositorische Instruktion mit Offenheit) nachhaltig einen positiven Effekt. Eine zusammenfassende expositorische Instruktion kann in Kombination
mit einem hohen Grad an inhaltsspezifischer Unterstützung auch hier nachhaltig negative Auswirkungen haben.56
Bezüglich des Modellverständnisses kommt es auf den Aspekt des Verständnisses an. Das Modell als Konstrukt wurde von Kindern besser verstanden, die
eine Art der Instruktion erhielten. Hervorzuheben ist, dass eine vorausgehende
expositorische Instruktion unabhängig von anderen Variablen nachhaltig effek-

53

Ebd. S. 168.
Ebd. S. 172.
55
Ebd. S. 297f.
56
Ebd. S. 298f.
54
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tiv war, eine zusammenfassende hingegen nur bei gleichzeitig offenen Anweisungen. Ansonsten ergaben sich nur leicht positive oder gar keine Effekte. 57
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von direkter Instruktion
großen Einfluss haben kann.58 Vor allem die vorausgehende expositorische Instruktion ist positiv hervorzuheben, die zusammenfassende expositorische Instruktion wirkt sich nur unter bestimmten Bedingungen positiv aus und kann
vor allem bei Grundschülern unter Umständen sogar negative Effekte haben.59
Rachel hebt besonders hervor, dass die theoretische Behandlung des Themas
Magnetismus für Grundschüler den Ergebnissen zufolge, bei geeignetem Unterricht, nicht zu anspruchsvoll ist.60 Er stellt für den Unterricht folgende
Schussfolgerungen61 auf, die auch bei der Konzeption der Fortbildung berücksichtigt wurden:
Das entwickelte Konzept lässt sich sowohl für den Unterricht in der
Grundschule als auch für den Unterricht in der Sekundarstufe effektiv
einsetzen und sorgt in beiden Fällen für einen hohen Lernerfolg.
Bei einer selbstständigen Experimentierphase der Schüler empfiehlt es
sich, relativ offene Arbeitsaufträge zu geben.
Für einen erhöhten nachhaltigen Lernerfolg von physikalischen Theorien
ist eine Instruktionsphase am Anfang der Unterrichtseinheit zu empfehlen. Auf eine abschließende Instruktionsphase kann eher verzichtet werden, da diese den Lernerfolg nur kurzzeitig erhöht.

2.1.5 Das Konzept im Unterricht

Rachel hat verschiedene Versionen seines Konzeptes entwickelt, hier soll lediglich auf die Version eingegangen werden, die sich am vorteilhaftesten erwiesen hat, in der eine vorausgehende Instruktion mit offenen Arbeitsaufträgen
57

Ebd. S. 299.
Ebd. S. 301.
59
Ebd.
60
Ebd. S. 303.
61
Ebd. S. 313f.
58
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kombiniert wurde. Hauptziel des Unterrichtskonzepts ist das Eisen-MagnetModell, welches auf einer vollständigen phänomenologischen Grundlage eingeführt werden soll. Das heißt, dass zunächst die Phänomene (→2.1.4) erarbeitet werden sollen und erst anschließend das Modell. So wird sich erhofft, dass
das Modell beim Experimentieren als ‚Scaffolding‘ (→ 2.1.3) dient und die
Kinder so zielgerichteter vorgehen.62 Es wird betont, dass ein eigenständiges
Erschließen des Modells nicht von den Kindern verlangt werden kann, sondern
dass dieses durch Instruktion vorgegeben werden muss. Daher muss es sowohl
schülerzentrierte als auch lehrerzentrierte Phasen im Unterricht geben, wobei
die schülerzentrierten Phasen durch die Lehrkraft mit Hilfe von ‚Prompts‘
(→2.1.2) unterstützt werden können. Die Arbeitsaufträge zur Stationenarbeit
sollten eher offen und nicht vorstrukturiert sein, die Instruktionsphase sollte jedoch anschaulich und mit klarem inhaltlichem Aufbau erfolgen. Allgemein
verfolgen die Stationen verschiedene Ziele: während manche auf der Phänomenebene bleiben, befinden sich andere auf der Theorieebene. Genauer lassen
sich die Ziele in Rachels Arbeit nachvollziehen63, an dieser Stelle wird hier
nicht näher darauf eingegangen, da die Stationen im Rahmen der Fortbildung
modifiziert wurden. Die Instruktion für die Lehrkraft soll nach folgenden Themen gestaffelt erfolgen (die genaue Anleitung befindet sich im Anhang, Anlage B):

1. Anziehung und Abstoßung
2. Wechselwirkungen zwischen gleichnamigen und ungleichnamigen Polen
3. Stärke von einem und zwei gleichen Magneten
4. Magnetisierung von Eisen
5. Einführung Eisen-Magnet-Modell
6. Anwendung Eisen-Magnet-Modell64

Nach und nach soll dabei anhand von Tafelkärtchen folgendes Tafelbild entstehen (siehe Anleitung zur Instruktionsphase im Anhang, Anlage B):

62

Ebd. S.131f
Ebd. S.
64
Ebd. S. 143-147.
63
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Abb. 6: Tafelbild.
–Anleitung für die Instruktionsphase (siehe Anhang, Anlage B).

2.1.6 Zusammenfassung

Rachel hat ein Unterrichtskonzept entwickelt und geprüft, welches auf den in
diesem Kapitel vorgestellten theoretischen Überlegungen basiert. Dieses Unterrichtskonzept soll Instruktion mit selbstentdeckendem Lernen kombinieren, indem, wie sich aus der Untersuchung ergeben hat, vorzugsweise die Instruktion
im Vorfeld stattfindet, sodass die Kinder zielgerichteter experimentieren und
das Beobachtete erklären können. Seine Ergebnisse deuten stark auf einen tiefgehenden und nachhaltigen Lernerfolg durch diese Methode hin. Dieser soll
nicht nur auf der Phänomenebene erreicht werden, sondern die Kinder sollen
eine Modellvorstellung lernen, um die Phänomene theoretisch erklären zu können. Dabei ist nicht nur der tatsächliche Inhalt der Modellvorstellung von Bedeutung, sondern es sollte auch der Begriff und die Eigenschaft einer Modellvorstellung erklärt werden, um ihren hypothetischen Charakter zu verdeutlichen. Zur Umsetzung des Unterrichtskonzepts wurden Experimente mit verschiedenen Zielen entwickelt, deren Beschaffung nicht allzu kompliziert und
kostspielig ist, außerdem wurde die übliche Modellvorstellung, das Elementarmagnetmodel, zum inhaltlich und didaktisch sinnvolleren Eisen-MagnetModell verbessert.

2.2 Konzeption der Fortbildung
Nachdem im letzten Kapitel das in der Fortbildung zu vermittelnde Unterrichtskonzept bereits vorgestellt wurde, soll hier dessen Konzeption beleuchtet
werden, das heißt, wie die Fortbildung aufgebaut war und was die Intention der
20
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Projektleiter gewesen sein (könnte). Ich war an der Konzeption und Durchführung der Fortbildung nicht beteiligt, daher basieren die hier dargestellten Informationen auf einer Projektbeschreibung im Rahmen eines Antrags zur finanziellen Unterstützung des Projekts.65 Außerdem soll die Konzeption der
Fortbildung relativ kurz vor dem Hintergrund einer Studie von Haenisch 66 analysiert werden, um sie besser nachvollziehen zu können.

Die Fortbildung sollte an eine Problematik anknüpfen, die besonders den physikalischen Teil des Sachunterrichts betrifft, und zwar die Überforderung von
Grundschullehrkräften.67 Dadurch, dass Sachunterricht oft fachfremd unterrichtet wird und Physik selbst im Studium des Fachs Sachunterrichts ein Wahlfach
ist, fehlt vielen Lehrkräften fachliches und fachdidaktisches Wissen. Des Weiteren ist die Materialausstattung an Schulen oft schlecht, sodass Schulexperimente oft zeitintensiv in der Vorbereitung und/oder sehr teuer sind.68
Davon ausgehend hatte die Fortbildung das Ziel, den Lehrkräften auf neuesten
Erkenntnissen beruhendes fachliches und fachdidaktisches Wissen (→ 2.1)
zum Thema Magnetismus mit auf den Weg zu geben. Dieses Wissen sollte an
den Lehrkräften ausgerichtet sein und sie anregen, das Thema auch wirklich im
Unterricht einzusetzen. Insgesamt war es Ziel der Fortbildung, „nachhaltig und
effektiv“ auf die Lehrkräfte zu wirken, um einen langfristigen Transfer zu erreichen.69
Um den Zielen gerecht zu werden, wurde auf „bedarfs- und bedürfnisorientierte Zusammenarbeit“70 zwischen Projektleitern und Lehrkräften gesetzt. Diese
sollte die gemeinsame Arbeit an der Umsetzung im Unterricht beinhalten, wobei die Lehrkräfte aktiv in den Entscheidungsprozess, welche Experimente wie
zum Einsatz kommen, eingebunden sein sollten. Des Weiteren wurde für sie
die Möglichkeit offen gehalten, auf Wunsch Unterstützung für ihren Unterricht
zu bekommen. Weiterhin entsprach der methodische Aufbau des inhaltlichen
Teils der Fortbildung auch dem erwünschten methodischen Aufbau des Unter-

65

Wiesner/Wilhelm, unveröffentlicht.
Haenisch, 1994.
67
Wiesner/Wilhelm, unveröffentlicht.
68
Ebd.
69
Ebd.
70
Ebd.
66
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richts nach Rachels Ergebnissen71: eine vorausgehende expositorische Instruktion mit anschließendem selbstständigen und offenen Experimentieren und damit die gleichzeitige Erprobung des Materials. Dieses sollten sie nach Fertigstellung kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um es direkt anwenden
zu können. Wie die Umsetzung konkret aussah, ist in Kapitel 2.4 nachzulesen.

Um die Konzeption der Fortbildung begründbar zu machen, soll im Folgenden
auf eine Studie Haenischs72 eingegangen werden, die von mir direkt mit der
Fortbildung in Beziehung gesetzt wird. Haenisch hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Fortbildung den Unterricht nachhaltig verändern kann, was dem
Ziel der Projektleiter entspricht. Daher bietet es sich an, die Fortbildung hinsichtlich Haenischs Ergebnisse zu betrachten. Basierend auf Lehrerbefragungen hat dieser insgesamt 21 Bedingungen heraus gearbeitet, die sich positiv auf
den Transfer der in der Fortbildung gelernten Inhalte auswirken. Im Folgenden
wird überprüft, inwiefern diese bei der Planung73 der Fortbildung zutreffen:
Bedingungen während der Fortbildung:74

1. Direkte Umsetzbarkeit der Fortbildungsinhalte: Die Fortbildung wurde
sehr praxisorientiert geplant, da die Lehrkräfte alle Experimente selbst ausprobieren konnten und ihnen allgemein ein ganzes Unterrichtskonzept vorgestellt wurde, welches gemeinsam in der Fortbildung für die jeweiligen
Klassen angepasst werden sollte. „Übertragbarkeit und Verwertbarkeit“75
wurde in der Planung demnach eindeutig berücksichtigt.
2. Erhalt konkreter Materialien und Hilfen für den Unterricht: Das in der
Fortbildung kennengerlernte Material, wurde kostenlos zur Verfügung gestellt und durfte von den Lehrkräften sogar modifiziert werden.
3. Fundierte Grundlagen und Hintergrundwissen vermitteln: Die vorangehende Instruktion sollte das fachliche Wissen liefern, die folgende Dis-

71

Rachel, 2013.
Haenisch, 1994.
73
Wiesner/Wilhelm, unveröffentlicht.
74
Haenisch, 1994. S. 3-6.
75
Ebd. S. 3.
72
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kussion das fachdidaktische.76 Das zu vermittelnde fachdidaktische Wissen
basierte auf neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen.
4. Neues erfahren und neue Gestaltungsfelder entdecken: Die Unterrichtskonzeption, das Material und die Experimentideen waren zur Zeit der Fortbildung noch nicht veröffentlicht, demnach kann hier definitiv davon die
Rede sein, dass die Lehrkräfte zumindest neue Umsetzungsmöglichkeiten
des Magnetismus kennenlernen konnten.
5. Austausch und gemeinsames Lernen mit anderen Lehrerinnen und
Lehrern: Bis auf die Instruktionsphase, war die Fortbildung sehr kommunikativ und kooperativ geplant, da die Arbeit an Lernstationen und eine
fachdidaktische Diskussion vorgesehen war.
6. Erleben von Kontrasterfahrungen: In der Planung war nach Durchführung des Unterrichts mit dem erhaltenen Material die Möglichkeit einer Reflexion und Beratung vorgesehen, was zumindest im Ansatz Haenischs
Überlegungen entspricht, der Kontrasterfahrungen zum eigenen Unterricht
beispielsweise durch gezeigte Unterrichtsstunden vorschlägt.77
7. Eigenes Probieren, Eigenaktivität und praktisches Üben: Bis auf die Instruktionsphase, waren alle geplanten Phasen der Fortbildung auf Eigenaktivität der Lehrkräfte ausgelegt, vor allem die Arbeit an den Lernstationen,
die Diskussion und die Arbeitssitzung.
8. Empfinden von Nutzen für die Schul- und Unterrichtspraxis: Haenisch
meint damit das Gefühl einer Verbesserung der Situation. Ein Ziel der
Fortbildung war, der Überforderung von Lehrkräften bei physikalischen
Themen entgegenzuwirken, was, unter der Voraussetzung dieses zu erreichen, definitiv eine Verbesserung wäre. Positive Auswirkungen darauf
könnte die Auswahl der Unterrichtsthemen durch die Lehrkräfte und Bearbeitung des Unterrichtsmaterials sein, da man davon ausgehen kann, dass
die Lehrkräfte dadurch hinter der Unterrichtsplanung stehen.
9. Erarbeitung von Materialien für die Schul- und Unterrichtspraxis:
Wie mehrfach erwähnt, war dies einer der zentralen Aspekte der Fortbildung.
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10. Ermöglichung von Reflexionen über eigene Probleme: Die getätigten
Vorbefragungen und die gemeinsame Reflexion und Diskussion könnten
dies zumindest ansatzweise ermöglichen, jedoch war dieser Punkt nicht explizit vorgesehen.
11. Genügend Zeit um Inhalte zu vertiefen: Haenisch meint damit das Prinzip ‚weniger ist mehr‘, das heißt die Beschränkung auf weniger Inhalte, um
mehr Zeit für die Vertiefung dieser zu haben. Die Einhaltung dieses Punktes geht aus der Planung nicht hervor.
12. Erkundungen vor Ort: Solche haben nicht stattgefunden.
13. Lernen in der Schülerrolle: Die Fortbildung wurde nach dem gleichen
methodischen Schema gehalten, wie der Unterricht gehalten werden sollte:
Fachliche Instruktionsphase mit anschließender Arbeit an Lernstationen. So
wurde den Lehrkräften die Möglichkeit gegeben, das Thema zunächst aus
Schülerperspektive kennenzulernen.
14. Informelle ‘Schiene’ der Fortbildung pflegen: Aus den Unterlagen der
Projektleiter (Projektbeschreibung und Tätigkeitsbericht) können dazu keine Informationen entnommen werden. Es kann aber davon ausgegangen
werden, dass dies bei der konkreten Umsetzung der Fortbildung der Fall
gewesen sein kann, da jeweils mehrere Kollegen aus zwei Schulen an der
Fortbildung teilgenommen haben.
Bedingungen nach der Fortbildung:78

1. Kollegiale Unterstützung und schulinterne Kooperation: An der Fortbildung nahmen lediglich zwei Schulen und daher mehrere Lehrkräfte einer
Schule teil, dazu wurden die Schulleitungen bereits im ersten Schritt informiert, weshalb von einer schulinternen Unterstützung der teilnehmenden
Lehrkräfte ausgegangen werden kann.
2. Materielle Unterstützung für die Umsetzung von Fortbildungserfahrungen: Das Material und die Experimente wurden den Schulen kostenlos
überlassen.
3. Schulorganisatorische Unterstützung für die Umsetzung von Fortbildungserfahrungen: Wie schon erwähnt, waren die Schulleitungen und die
78
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Schulen direkt bei der Planung eingebunden, von Seiten der Projektleiter
wurde dies daher zumindest unterstützt.
4. Übernahme von konkreten Aufgaben bzw. Erhalt von Tätigkeitsmöglichkeiten nach Beendigung der Fortbildung: Durch den Erhalt der Materialien und die gemeinsame Planung des Unterrichts, wurde direkt die
Möglichkeit gegeben, das Gelernte schulisch umzusetzen. Die Durchführung des Unterrichts ist in der Planung direkt vorgesehen.
5. Zeitliche Disponibilität für die Umsetzung des Gelernten: Hiermit ist
gemeint, dass durch Überbelastung der Lehrkräfte Fortbildungsinhalte häufig nicht umgesetzt werden. Dadurch, dass die Lehrkräfte nach der Fortbildung im Prinzip eine fertig geplante Unterrichtseinheit erhalten sollten,
stellte die Umsetzung dieser keine größere zeitliche Belastung dar.
6. Unterstützung durch Lehrer/innen, die ebenfalls die Fortbildungsveranstaltung besuchten: Dadurch, dass die teilnehmenden Lehrkräfte Kollegen waren, kann man davon ausgehen, dass diese Bedingung auf die Fortbildung zutraf.
7. Durchführung von Folgeveranstaltungen: Dies geschah ansatzweise eher
indirekt, da die Fortbildung aus mehreren Treffen bestand und die Lehrkräfte die Möglichkeit hatten, Unterstützung im Unterricht zu bekommen.
So wurde die Fortbildung zwar in diesem Sinne nicht weiter geführt, jedoch
war sie über den Zeitraum einiger Monate hinweg präsent.

Wie sich zeigt, treffen viele von Haenisch angeführten Bedingungen für einen
erfolgreichen Transfer einer Fortbildung auf die Planung der Fortbildung zu,
die meisten zumindest ansatzweise. Ausgehend von der Planung hatte die Fortbildung demnach gute Voraussetzungen, ihr Ziel zu erreichen. Im nächsten
Kapitel wird der tatsächliche Verlauf des Projektes beschrieben.

2.3 Umsetzung der Fortbildung
In diesem Kapitel wird die konkrete Umsetzung der Fortbildung vorgestellt,
welche nicht empirisch erfasst wurde, sondern teils auf meinen eigenen Beobachtungen, teils auf Dokumenten der an der Fortbildung beteiligten basiert.
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Dazu sollen zunächst allgemein die Fortbildung und deren Ablauf betrachtet
werden. Dazu wird die dokumentierte Planung der Fortbildung durch die Projektleiter mit dem Abschlussbericht der Fortbildung herangezogen, sowie das
im Unterricht zum Einsatz gekommene Forscherbuch und die den Lehrkräften
zur Verfügung gestellte Anleitung. Im nächsten Schritt soll der von mir beobachtete Einsatz im Unterricht beschrieben werden.

2.4.1 Die Fortbildung

Beteiligte

Die Fortbildung wurde von den beiden Projektleitern Prof. Dr. Dr. Hartmut
Wiesner und Prof. Dr. Thomas Wilhelm konzipiert, geplant und durchgeführt.
Unterstützt wurden sie bei der Materialbeschaffung von studentischen Hilfskräften, die Grundschullehramt studieren. Teilgenommen haben verschiedene
Lehrkräfte zweier Frankfurter Schulen, von denen der Großteil weiblich war.
Von den Lehrkräften, die ursprünglich teilgenommen haben, haben zwei den
Unterricht auch durchgeführt, vier weitere unterrichteten mit dem Material,
ohne an der Fortbildung teilgenommen zu haben.

Projektablauf

Der hier beschriebene Projektablauf basiert auf dem von Herrn Prof. Dr. Wilhelm verfassten ‘Tätigkeitsbericht’ zum Projekt.79 Zu Beginn des Projektes gab
es jeweils ein Vorgespräch mit den Schulleitungen der interessierten Schulen,
welches jedoch aus organisatorischen Gründen, zwei Monate später als geplant
stattfand. Anschließend führten die Projektleiter an zwei verschiedenen Terminen Gespräche in Form von Leitfadeninterviews mit den beteiligten Lehrkräften, welche audiografisch aufgezeichnet wurden. Auf diese wird im Kapitel 3.
näher eingegangen. Die Fortbildung fand in der dem letzten Gesprächstermin
folgenden Woche statt und dauerte ungefähr zwei bis drei Stunden. Zunächst
wurde den didaktischen Überlegungen dazu entsprechend ein Vortrag zu den
79
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fachlichen und für die Lernstationen relevanten Inhalten gehalten, an dessen
Anschluss an den Stationen gearbeitet wurde. Daran anknüpfend wurden die
Stationen und das Thema Magnetismus in der Grundschule allgemein reflektiert. Etwa drei Monate später fand eine Arbeitssitzung statt, in der die Arbeitsblätter bzw. Stationen durch die Lehrkräfte ausgewählt wurden und in Zusammenarbeit mit den Projektleitern zusammengestellt, adaptiert und ausgearbeitet. Daraufhin wurden die für die Experimentierkisten erforderlichen Mittel mit
Hilfe studentischer Hilfskräfte bestellt, teils gebastelt und die Kisten zusammengestellt. Die Lehrkräfte erhielten zu den Kisten in Papierform eine Anleitung für die Instruktion und Forscherbücher zur Stationenarbeit für die Kinder
(siehe Anhang, Anlagen B und D), sowie eine CD auf der sich Materialien aus
der Fortbildung, die PowerPoint-Folien des fachwissenschaftlichen Inputs (siehe Anhang, Anlage C), die Computersimulation, das Forscherbuch und ein
Nachtest befand. Die Lehrkräfte hielten ihren Unterricht und wurden von mir
nochmals befragt. Hierzu muss gesagt werden, dass zwischen der Fortbildung
und dem Unterricht an beiden Schulen mehrere Monate lagen, sodass sich das
gesamte Projekt von den Vorgesprächen bis zu den Nachbefragungen über ein
Jahr hinzog. Die beiden hauptsächlichen Gründe hierfür waren, dass sich die
Materialbeschaffung über mehrere Monate zog sowie schulorganisatorische
Hintergründe. Dies hatte zur Folge, dass nur zwei der an der Fortbildung beteiligten Lehrkräfte den Unterricht schlussendlich auch durchführten, vier weitere
unterrichteten mit den Kisten ohne die Fortbildung besucht zu haben.

Die verwendeten Stationen

Es wurden sowohl Lehrerstationen, die von der Lehrkraft vor der Klasse vorgestellt wurden, als auch Schülerstationen ausgewählt. Die Lehrerstationen befanden sich pro Schule in einfacher Ausführung gemeinsam in einer Kiste. Die
Schülerstationen befanden sich jeweils in einer kleinen Kiste, insgesamt gab es
jede Schülerstation für jede Schule in dreifacher Ausführung. Die Schülerstationen sind im Anhang (Anlage D) in Form des Forscherbuchs einzusehen. Die
Inhalte der Lehrerkiste sind ebenfalls im Anhang (Anlage B) in der ‘Anleitung
zur Instruktionsphase’ einzusehen.
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2.4.2 Unterrichtseinsatz

Ich hatte noch die Möglichkeit, den Unterrichtseinsatz einer Lehrerin (im Folgenden wird diese L6 genannt) umfassend zu beobachten, welche die Fortbildung als einzige ihrer Schule besucht hatte. Der Unterricht mit den Experimentierkisten fand in der gesamten dritten Jahrgangsstufe statt, wobei die Lehrerinnen die Einheit gemeinsam unter Führung durch L6 planten und am Ende
die gleiche Klassenarbeit schrieben. Es kann demnach fest davon ausgegangen
werden, dass die Unterrichtsschritte in den Parallelklassen sehr ähnlich stattgefunden haben. Hierbei muss betont werden, dass es sich bei den im Folgenden
beschriebenen Beobachtungen um subjektive Eindrücke handelt, die während
des Unterrichts notiert wurden und keinen Anspruch auf eine empirische Erfassung erheben sollen.
Das Thema Magnetismus wurde im Sitzkreis eingeführt, in dessen Mitte auf
dem Boden ein Hufeisen- und ein Stabmagnet lagen. Die Kinder sollten sich
spontan dazu äußern, die Lehrerin hielt sich vor allem anfangs weitestgehend
heraus. Es fielen unter anderem folgende Äußerungen: „Magnesierung“, „Anziehungskraft“, „Pole“, „rot mit grün zieht sich an“, „plus und minus“, „Hufeisen“, „Magneten“, „Bausteine“. Ein Kind machte den Vorschlag, die rote und
die grüne Seite aneinander zu legen, woraufhin von anderen Seiten Vorschläge
erfolgten, die Magneten aneinander, an Eisen oder an die Tafel zu halten („die
Tafel ist ein Magnet“). Die Lehrerin vertiefte dies mit der Frage, woran man
erkennen könne, ob etwas ein Magnet sei. Einige Kinder sagten, dass magnetische Gegenstände an der Tafel hängen bleiben würden. Im Folgenden legte L6
verschiedene Gegenstände in die Kreismitte, darunter eine Büroklammer, Alufolie, Glas, Plastik, zwei verschiedene Schlüssel, Holz und einen Plastikbecher.
Es durften Kinder ausprobieren, welcher der Gegenstände magnetisch ist, jedoch legte L6 großen Wert darauf, dass vorher eine Vermutung dazu ausgesprochen wurde. Dies hatte ihrer Aussage mir gegenüber nach den Grund, dass
die Aufgabenstellungen im Forscherbuch ebenfalls so aufgebaut sind. Es fiel
auf, dass bevorzugt die metallischen Gegenstände ausprobiert wurden, von denen jedoch nicht alle magnetisch waren (z.B. nur einer der beiden Schlüssel).
Manche Kinder versuchten sich an Erklärungen für das Beobachtete: „Stahl
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und Metall sind nicht das gleiche“; Gegenstände aus Metall seien „anziehbar“,
Plastik und Stahl jedoch nicht; „Stahl ist schwerer als Metall“.
In der folgenden Sachunterrichtsstunde wurden die Ergebnisse wiederholt, indem L6 fragte, was magnetisch sei und was nicht. Es wurde durch L6 in einem
gelenkten Unterrichtsgespräch zunächst mündlich darauf eingegangen, welche
Metalle magnetisch seien (Eisen, Nickel, Kobalt), anschließend wurde ein Arbeitsblatt gemeinsam gelesen, welches die historische Namensherkunft des
„Magnetismus“ und die magnetisierbaren Metalle behandelt. Als Hausaufgabe
sollten zehn Gegenstände aufgeschrieben werden, welche mindestens eines der
genannten Metalle enthalten.
In der nächsten Unterrichtsstunde lag der Fokus auf einem Experiment, wobei
besonderer Wert auf den gegliederten Ablauf eines Experiments gelegt wurde.
Das Experiment wurde vorne von L6 moderiert, jedoch sollten die Kinder dabei aktiv werden. Dabei sollte herausgefunden werden, ob Geldmünzen magnetisch sind. Im Vorfeld schrieb sie eine Gliederung von Experimenten nach dem
Schema Frage-Material-Vermutung-Versuch-Ergebnis an die Tafel, an welcher
sie sich während des Experiments betont hielt und jeden Schritt entsprechend
an der Tafel notierte. Während des Versuchs wurden nacheinander Kinder aufgerufen, welche jeweils eine Münze testen durften. Dabei begriffen die Kinder,
der Auswahl der Münzen nach zu urteilen, relativ schnell, dass die magnetischen Eigenschaften der Münzen von deren Farbe bzw. deren Material abhängen. Ein Kind kam im Verlauf des Experiments auch auf die Idee, sein magnetisches Geldstück an die Tafel zu halten, wobei erkannt wurde, dass diese kein
Magnet sein kann.
Anschließend kamen jene Tafelkärtchen zum Einsatz, welche einen rot-grünen
Magneten darstellen, um die Begriffe „Nord- und Südpol“ sowie Dauermagnet“ einzuführen. In der nächsten Stunde wurde dies nochmals wiederholt, im
direkten Anschluss daran begann die Stationenarbeit. Dazu wurden zunächst
Regeln aufgestellt, z.B. dass jede Kiste ordentlich aufgeräumt werden müsse,
bevor die nächste geholt werde, außerdem wurde das Forscherbuch gemeinsam
durchgegangen. Dabei stellte L1 klar, dass Stationen 5 und 10 nicht bearbeitet
werden sollten, sondern Lehrerstationen seien sowie dass Stationen 11, 12 und
die Königsstation erst am Ende bearbeitet werden durften. Die folgenden Stunden beinhalteten die freie Stationenarbeit, welche gelegentlich durch ein Lehre29
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rexperiment unterbrochen wurde. Station 10 und die Computersimulation kamen überhaupt nicht zum Einsatz. Nach der Stationenarbeit wurde das EisenMagnet-Modell mit Hilfe des Holzbretts (Station 12) und den entsprechenden
Tafelkärtchen behandelt. Am Ende der Einheit wurde die Klassenarbeit geschrieben (siehe Anhang, Anlage E, Schule 1).

Arbeit an den Stationen

Im folgenden Abschnitt wird die Arbeit an den Stationen unter verschiedenen
Gesichtspunkten näher betrachtet.
Das Forscherbuch wurde von den Kindern mit Freude angenommen und sie
fingen sofort an, neugierig darin herumzublättern. Jedoch kristallisierte sich
nach Beginn der Arbeit schnell heraus, dass sie an bestimmten Stationen mit
Überforderung zu kämpfen hatten. So waren vor allem die verwendeten Begriffe -als Beispiel sei „skizziere“ zu nennen- und Formulierungen für die meisten
Kinder schwierig zu verstehen. Sie waren oft nicht in der Lage die Fragen im
Forscherbuch zu beantworten, da sie nicht verstanden, was genau von ihnen
verlangt wird. Eines der größeren Probleme dabei war, die Anweisung zu ‚beobachten‘ von der Anweisung zu ‚erklären‘ zu unterscheiden, sodass oftmals
das gleiche oder gar nichts geschrieben wurde. Des Weiteren bestand ein Problem darin, dass das Material direkt ausgepackt und ausprobiert wurde, bevor im
Forscherbuch nachgelesen wurde, was zu machen ist. Die Aufforderung, eine
Vermutung aufzuschreiben, wurde damit hinfällig. Manche Anweisungen wurden gar komplett überlesen, bzw. nicht als Anweisung wahrgenommen.
Im Anschluss an die Stationenarbeit wurden die Kinder im Plenum nach ihrer
Meinung zu den Stationen gefragt. Viele unter ihnen nannten, dass sie zu viel
schreiben mussten und bei manchen Stationen nicht verstanden hätten, was sie
beim Versuch machen sollten oder was sie hinschreiben sollten.
Station 3 sorgte vor allem für Verwirrung, da man alles ankreuzen konnte, obwohl die beiden Eigenschaften ‚zieht sich an‘ und ‚stößt sich ab‘ scheinbar widersprüchlich sind. Es erschien den Kindern unlogisch bzw. begriffen sie nicht,
dass es gerade das Ziel der Station ist, herauszufinden, dass alle Magneten sich
gleichzeitig anziehen und abstoßen können. Die meisten kreuzten bei allen
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Magneten nur an, dass sie sich anziehen und beschwerten sich teils darüber,
dass man bei allen nur das gleiche ankreuzen kann.
Station 14 bereitete nahezu allen Kindern Probleme, da nicht klar und eindeutig
beschrieben wird, wie der Versuch aufgebaut werden muss, beispielsweise
wird nicht dazu aufgefordert, Wasser in die Schalen zu füllen. Der Sinn der
Plastikgabel, die dazu dient, die Nadeln vorsichtig auf die Wasseroberfläche zu
legen, wird ebenfalls nicht erklärt. Den meisten Kindern, mussten diese Dinge
erst erläutert werden. Nach der Versuchsdurchführung konnten die Kinder
nicht verstehen, was sie beobachten und erklären sollten, auf nachfragen hin
konnten die meisten nur sehen, dass die Nadel durch die Styroporkugel
schwimmt. Fast niemand verstand von alleine, dass sich die Nadeln in die gleiche Richtung ausrichten und damit einen Kompass darstellen.
Insgesamt war die Arbeit mit dem Forscherbuch nicht sehr beliebt, da die Kinder viel aufschreiben mussten und überfordert waren. Aus diesem Grunde gab
es L6 relativ früh auf, die Kinder zur korrekten Arbeit mit dem Forscherbuch
anzuhalten und ließ sie frei ausprobieren oder anders formuliert mit dem Material spielen. Gerade leistungsschwächere Kinder ließen das Forscherbuch aus
diesem Grunde ganz beiseite und testeten relativ ziellos nur noch das Material
aus. Insgesamt waren die Kinder jedoch sehr motiviert, alles auszuprobieren.

Die verwendeten Materialien für die Experimente erwiesen sich als gute Käufe,
bis auf zwei Ausnahmen: Die magnetischen Ringe aus Station 1 brachen bei
der ersten Nutzung auseinander, daher war diese Station nicht durchführbar
und der verwendete Faden bei Station 16 war zu fein, sodass er permanent verknotete. Die Experimente stießen auf große Begeisterung bei den Kindern und
sie konnten davon nicht genug bekommen. Oftmals gab es sogar Streit um beliebte Stationen, vor allem Station 6 aufgrund der Spielzeugeisenbahn.
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3. Empirischer Teil
Nachdem bisher die Hintergründe, Ziele sowie die auf subjektiven Eindrücken
basierende Durchführung des Projektes beleuchtet wurden, sollen nun dessen
Effekte untersucht werden. Aufgrund unvorhergesehener Umstände und Verzögerungen bei der Durchführung des Projektes wird zunächst auf die Frage
eingegangen, inwiefern diese Arbeit überhaupt aussagekräftige Ergebnisse liefern kann. Anschließend wird die empirische Vorgehensweise, welche auf der
Auswertung von Leitfadeninterviews mit beteiligten Lehrkräften basiert, genauer erläutert. Im nächsten Teil werden auf meinen Beobachtungen basierende Hypothesen zum Effekt des Projektes aufgestellt. Nach der Auswertung der
Interviews werden diese interpretiert und die Hypothesen überprüft.

3.1 Anspruch des empirischen Teils
Der Anspruch dieser Arbeit ist aus empirischer Sicht eher gering zu sehen, da
diese aufgrund der Umstände eher weniger repräsentativ und aussagekräftig ist.
Ursprünglich war es von den Projektleitern angedacht, dass die an der Fortbildung teilnehmenden Lehrkräfte zunächst vor der Fortbildung zu ihren Vorstellungen hätten befragt werden sollen und anschließend an die durchgeführte Unterrichtseinheit noch einmal ähnliche Fragen beantwortet hätten. Ziel wäre es
gewesen, herauszufinden, ob sich die Vorstellungen der Lehrkräfte durch das
Projekt geändert hätten. Aufgrund verschiedener Faktoren verzögerte sich das
Projekt zeitlich jedoch deutlich und die Lehrkräfte äußerten den Wunsch, die
Unterrichtseinheit erst im neuen Schuljahr durchzuführen (die Fortbildung war
im Frühjahr). Jedoch fanden an beiden teilnehmenden Schulen Personalwechsel statt, sodass nur zwei der Lehrkräfte das Konzept anwenden konnten (in der
später folgenden Interviewauswertung werden diese L6 und L7 genannt). Insgesamt vier weitere verwendeten parallel das Material ohne an der Fortbildung
teilgenommen zu haben (L3, L9, L10, L11), wobei eine Lehrerin davon jedoch
vor der Fortbildung befragt worden war (L3). Von den übrigen Lehrkräften, die
am Projekt ursprünglich beteiligt waren, stand für mich nur eine Lehrerin für
die Nachbefragung bereit (L2). Vergleicht man die Vorbefragungen (acht be32
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fragte Lehrkräfte) mit den Nachbefragungen (sieben befragte Lehrkräfte), decken sich die beiden Stichproben nur bei vier befragten Lehrkräften, von denen
wiederum nur zwei die Fortbildung besucht und den Unterricht durchgeführt
haben, von jeder Schule jeweils eine Lehrkraft. Außerdem wurden von einer
Schule fünf Lehrkräfte (Schule 1) und von der anderen nur zwei Lehrkräfte
(Schule 2) im Nachhinein befragt. Es macht daher wenig Sinn, die Vor- und
die Nachbefragung intensiv und direkt miteinander zu vergleichen, da eine zuverlässige Ermittlung von Kausalzusammenhängen nicht möglich ist.

Unterricht/

Kein Unterricht

Nachbefragung

Nachbefragung Keine Nachbefragung

Fortbildung/

L6,

Vorbefragung

L7(Schule 2)

Nur Vorbefragung

L3

L2

L1, L4, L5,
L8

Keine Fortbildung/ L9, L10,
keine Vorbefragung L11(Schule 2)
Tabelle 1: Übersicht über die beteiligten Lehrkräfte
Nichtsdestotrotz ist es sehr sinnvoll, die Befragungen näher zu betrachten. Zum
einen ist es interessant, die Situation vor der Fortbildung zu betrachten, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass an der Fortbildung sowohl Sachunterrichtslehrkräfte mit Vorwissen als auch fachfremde Lehrkräfte mit geringerem
Vorwissen teilgenommen haben. An dieser Stelle kann überprüft werden, inwiefern die Vorstellungen zum Thema Magnetismus in der Grundschule variieren. Zwar haben die meisten Lehrkräfte, die im Nachhinein befragt wurden, die
Fortbildung nicht besucht, jedoch führte auch keine der Lehrkräfte die Einheit
im Alleingang durch, sondern die Einheit wurde an beiden Schulen jeweils
gemeinsam geplant und anhand jeweils derselben Lernkontrolle abgeschlossen.
Daher waren bei der Unterrichtsplanung Lehrkräfte dabei, die das Wissen der
Fortbildung hatten, daher kann man davon ausgehen, dass sie ihr Wissen zum
Umgang mit den Materialien den anderen nicht verschwiegen haben.
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Des Weiteren könnte mit den Nachbefragungen herausgefunden werden, welches Wissen zum Material gezielt mit bereitgestellt werden müsste, um zu erreichen, dass dieses wie vorgesehen eingesetzt wird.
Ziel dieser Arbeit ist es demnach nicht, aussagekräftige, empirische Belege zur
Wirksamkeit der Fortbildung bereitzustellen. Es kann jedoch sehr wohl ein
Bild davon gezeichnet werden, welche Vorstellungen die Lehrkräfte haben, um
Anhaltspunkte dafür zu bekommen, was an der Fortbildung und den bereitgestellten Materialien gelungen war und was hätte verbessert werden können. So
kann für eine eventuelle zukünftige Fortbildung ein Ausblick gegeben werden,
worauf geachtet werden sollte.

3.2 Die Erhebungsmethode
Die benötigten Daten wurden, wie bereits erwähnt, anhand von Leitfadeninterviews erhoben. Das Leitfadeninterview ist ein qualitatives, nicht standardisiertes Verfahren. Wie der Name bereits vermuten lässt, basiert die Befragung dabei auf einem Leitfaden, dessen Sinn es einerseits ist, das Interview offen genug zu halten, sodass die Befragten zu dem Thema frei ihre Gedanken äußern
können, ohne dass diese durch zu eng gefasste Fragen eingeschränkt werden.
Auf der anderen Seite soll jedoch auch gewährleistet werden, dass das Interview nicht zu weit vom eigentlichen Thema abschweift. Konkret bedeutet dies,
dass der Leitfaden zwar enthält, was gefragt werden soll, jedoch ohne dabei eine Reihenfolge oder bestimmte Formulierung vorzuschreiben. Somit kann die
interviewende Person angemessen nachfragen und vertiefen, wenn interessante
oder unklare Gesprächsbeiträge fallen und hält dabei einen natürlichen, zwanglosen Gesprächsfluss aufrecht. Auch hat diese Methode den Vorteil, dass Unklarheiten und Missverständnisse von Seiten des Befragten direkt bemerkt und
geklärt werden können.80
Das Leitfadeninterview ist dadurch jedoch auch stark abhängig von der fragenden Person, da es der Methode immanent ist, dass diese spontan reagieren und
interpretieren muss. Es ist demnach nicht nur Kompetenz bei der Wahl der
Fragen, sondern auch bei der konkreten Durchführung des Interviews gefragt.
80

Strübing, 2013.
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Eine typische Falle ist es, sich hinter dem Leitfaden zu „verstecken“ 81, um keine Fehler zu machen. Dabei können jedoch wichtige Informationen verloren
gehen, nämlich dann, wenn zusätzlich eingebrachte Themen nicht aufgegriffen
werden oder nicht genug nachgefragt wurde. Auch kann es dabei passieren,
dass der befragten Person der Leitfaden aufgedrängt wird und die Fragen einfach abgearbeitet werden, ohne sie vertiefend genug zu behandeln. Vor allem
unerfahrene Interviewer steigen leicht in diese Fallen, was negative Auswirkungen auf die Qualität der Daten haben kann.82

3.3 Reflexion der Erhebung
Ich befand mich bei der Vorbereitung dieser Arbeit in einer besonderen Lage,
da ich die Erhebung und die Erhebungsmethode nicht selbst vorbereitet hatte.
Da die Fortbildung fast ein Jahr vor dem Verfassen dieser Arbeit stattfand und
die Projektleiter von Anfang an die vorliegende Untersuchung geplant hatten83,
waren zum Zeitpunkt der Themenstellung die Vorbefragungen selbstverständlich schon durchgeführt und größtenteils transkribiert worden, auch der Leitfaden war bereits von den Projektleitern konzipiert worden. So blieb allein die
Durchführung der Nachbefragungen, wobei der Leitfaden von mir ergänzt
wurde, um die im Unterricht beobachteten Aspekte auch bei den übrigen Lehrkräften zu überprüfen. Die ergänzten Leitfragen erfragen daher auch die Meinung der Lehrkräfte zum Forscherheft und den Experimentierkiste, da es im
von mir beobachteten Unterricht, wie unter Kapitel 2.3 schon ausgeführt wurde, gewisse Schwierigkeiten gab. Da auch zusätzliche Materialien verwendet
wurden, war es interessant zu wissen, wie viel Bedeutung die Lehrkräfte den
Materialien für den Unterricht beimessen. Ich hatte ebenfalls den Eindruck,
dass die Lehrkräfte nicht genau wussten, was sie mit manchen Materialien in
den Kisten, vor allem für die Instruktionsphase, anfangen sollten, daher fragte
ich auch danach.

81

Ebd. S.94.
Ebd. S.94f
83
Wiesner/Wilhelm, unveröffentlicht.
82
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Folgender Interviewleitfaden wurde für die Vorbefragung verwendet:

Einleitung:
Mit diesem Gespräch wollen wir Ihre derzeitigen Ansichten und ggfs. Erfahrungen mit dem Thema Magnetismus im SU erfahren. Im Rahmen des Projektes könnten sich Ihre Vorstellungen dazu ändern, und für uns ist von großem Interesse, was sich wie verändert.
1. Haben Sie schon einmal das Thema ‘Magnetismus’ im SU unterrichtet?
Falls Ja: Welche Inhalte?
Welche Inhalte waren Ihnen besonders wichtig?
Wie sind Sie methodisch vorgegangen?

Falls Nein: Wenn Sie in nächster Zeit beabsichtigen würden, eine UE
über Magnetismus zu unterrichten, welche Inhalte wären Ihnen besonders wichtig? Wie würden Sie methodisch vorgehen?
2. Sollen die Kinder im SU auch Modellvorstellungen lernen? Also
Erklärungsmöglichkeiten für Phänomene/Beobachtungen. Oder sollen sie nur Beobachtungen machen, diese vielleicht systematisieren?
Ggfs.: Welche Modellvorstellung zum Magnetismus wäre für Sie
sinnvoll? (Begründung?)
3. Wie würden Sie heute unterrichtsmethodisch vorgehen? (Eventuell
schon
unter 1. diskutiert)
(Schwerpunkt eher auf selbstentdeckendem Lernen oder auf Instruktion? Kombination? Begründung?)
4. Zur Fortbildung:
Welche Erwartungen haben Sie? Oder mit anderen Worten: Was sollte Ihnen geboten werden?
Was wollen/sollten Sie dafür tun?
Tabelle 2: Leitfaden Vorbefragung

36

3. Empirischer Teil
Folgender Leitfaden wurde für die Nachbefragung verwendet. Die Ergänzungen durch mich sind kursiv gedruckt:

Einleitung:
Mit diesem Gespräch wollen wir Ihre Ansichten und ggfs. Erfahrungen mit
dem Thema Magnetismus im SU erfahren, nachdem Sie sich im Rahmen des
Projektes damit intensiv beschäftigt haben.
1. Welche Inhalte des Themas ‘Magnetismus’ würden Sie in einem künftigen
Unterricht vorsehen?
Welche Inhalte wären für Sie besonders wichtig?
Wie würden Sie methodisch vorgehen?
2. Sollen die Kinder im SU auch Modellvorstellungen lernen?
Welche z.B.?
Begründung?
3. Zur Fortbildung:
Was war besonders nützlich?
Was hätte Ihnen ergänzend angeboten werden sollen?
Hat sich Ihre Sicht auf den SU geändert?
Was?
Meinung zum Unterrichtsmaterial, Zurechtkommen der Kinder
Mehr Anleitung vor allem zur Lehrerkiste erwünscht (für die Lehrkräfte)?
Wurde das Thema anhand des Materials ausreichend vermittelt?
Meinung zur allgemeinen Organisation des Projekts
Tabelle 3: Leitfaden Nachbefragung

Alle Interviews wurden mittags nach der Schule durchgeführt. Die Lehrkräfte
und ich haben uns zum Zeitpunkt der Befragungen, so wie es erfahrungsgemäß
in der Schule unter ‚Kollegen‘ üblich ist, in der zweiten Person Singular angesprochen. Daher herrschte eine relativ entspannte und lockere Atmosphäre,
zumal die Interviews in der vertrauten Umgebung des Lehrerzimmers stattfanden. Die Lehrkräfte hatten im Vorfeld den Wunsch geäußert, sich gemeinsam
interviewen zu lassen, sodass zwei der Interviews paarweise und eines mit drei
Lehrkräften stattfand. Dies ist aus wissenschaftlicher Sicht zwar nicht die geeignetste Variante, jedoch trug dies ebenfalls zu einer entspannten Stimmung
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bei und ich hatte eher den Eindruck, dass die Lehrkräfte sich gegenseitig anregten und ergänzten, zumal sie den Unterricht ohnehin gemeinsam geplant hatten.
Besonders in den ersten beiden Interviews war ich noch relativ nervös, da ich
mich vorher noch nie in der Situation einer Interviewerin befunden hatte, sodass ich nicht so natürlich und konzentriert agierte, wie ich es von mir selbst
erwartet hätte. Daher machte ich auch gelegentlich die oben aufgeführten Fehler, wie mir bei der Durchsicht des Datenmaterials bewusst wurde. An manchen Stellen habe ich meiner Ansicht nach nicht genug nachgefragt, sodass
manche Aussagen nicht eindeutig interpretierbar sind. Ein Grund dafür könnte
auch der Beziehungsaspekt sein, da eine Lehramtsstudentin und fertig ausgebildete Lehrkräfte nicht ganz auf einer Augenhöhe sind, sodass ich ihnen als
unerfahrene Studentin nicht das Gefühl geben wollte, ich wolle sie verbessern.
Die letzte Befragung fand ein wenig später statt, sodass die Gelegenheit gegeben war, die eigenen Fehler bei den ersten Befragungen zu reflektieren und zu
reduzieren. Aus dem Nachhinein betrachtet funktionierten vor allem die Befragungen mit zwei Lehrkräften gut, jedoch erwies es sich als ungünstig, drei
Lehrkräfte gemeinsam zu befragen, was man am Datenmaterial merkt. Es beteiligten sich nicht bei allen Fragen alle gleich stark, was eine objektive Analyse erschwert. Beim letzten Interview mit L7 und L11 verließ L11 zwischendrin
das Gespräch, weil es zunächst um die Fortbildung ging, an der er nicht teilgenommen hatte. Bedauerlicherweise kam er nicht mehr zurück, sodass L7 die
letzten Fragen alleine beantwortete. Auch an dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass die vorliegenden Daten nur einen groben Überblick schaffen können.

Die Befragungen wurden audiografisch erfasst und im Anschluss transkribiert.
Die Transkriptionen befinden sich, benannt nach den von mir verwendeten
anonymen Lehrerkürzeln und den Buchstaben ‘V’ (Vorbefragung) und ‘N’
(Nachbefragung), im Anhang (Anlage A).
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3.4 Hypothesen
Bevor die Daten analysiert werden, sollen an dieser Stelle Hypothesen zu den
Ergebnissen aufgestellt werden, die sich bei den Unterrichtsbeobachtungen
(→2.3) ergeben haben und auch Einfluss auf die Ergänzung des Leitfadens hatten.
1. Die Ziele des Unterrichts liegen für die Lehrkräfte vor allem auf der Phänomenebene. Die Theorieebene wird als optional und von verschiedenen
Faktoren abhängig angesehen.

Ausgehend von den Beobachtungen im Unterrichtseinsatz und der ersten
Sichtung der Ergebnisse der Vorbefragungen, ergibt sich der Eindruck,
dass die Lehrkräfte vor allem auf den Wissenserwerb auf der Phänomenebene (→2.1.3) abzielten und die theoretischen Erklärungen dazu eher
als erfreuliches Zusatzziel, jedoch nicht als Priorität angesehen wird, da das
erforderliche Verständnis nicht allen Kindern zugemutet werden könne.
2. Die Bedeutung von Modellvorstellungen ist nicht allen Lehrkräften bewusst.
Es ergab sich teilweise der Eindruck, dass den Lehrkräften die Bedeutung
von Modellvorstellungen als wichtiger Bestandteil der Physik (→2.1.3)
nicht ganz bewusst ist.
3. Das entdeckende Lernen hat bei den Lehrkräften eher freies, interessegeleitetes Ausprobieren zum Ziel, als konkreten Wissenserwerb.
Dieser Eindruck ergab sich vor allem bei der Unterrichtsbeobachtung. Gemeint ist, dass bei dem beobachteten Unterricht, meiner subjektiven Wahrnehmung nach, die Experimentierkisten eher als Möglichkeit zum Spielen
und Ausprobieren angesehen wurden, jedoch der Anspruch einer wissenschaftsorientierten Herangehensweise und des konkreten Erwerbs tiefergehender Erkenntnisse zumindest im Verlauf des Unterrichts abnahm.
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4. Zentrale Inhalte der Fortbildung, und zwar die vorangehende Instruktion in
Verbindung mit der Vermittlung der Modellvorstellung vom Eisen-MagnetModell, wurden nicht auf den Unterricht transferiert.
Dies wurde im Unterricht konkret so beobachtet. Interessant wäre hierbei
zu wissen, ob an der zweiten Schule genauso unterrichtet wurde.
5. Beim Einsatz der Materialien wurden eher eigene fachdidaktische und methodische Überlegungen beachtet, als die Inhalte der Fortbildung. Der Fokus und der Ertrag der Fortbildung lagen für die Lehrkräfte bei den Experimentierkisten.

Es entstand der Eindruck, dass den Lehrkräften nicht ganz bewusst war,
dass ihnen bei der Fortbildung ein fertig ausgearbeitetes und wissenschaftlich fundiertes Unterrichtskonzept vorgelegt wurde. Für sie schien das Ziel
vor allem bei der gemeinsamen Optimierung und beim Erhalten des Materials gelegen zu haben, obwohl dies Teilziele der Fortbildung waren, die
zusätzlich auf die Vermittlung von Fachwissenschaftlichem und Fachdidaktischem abzielte.
6. Das Ergebnis der Fortbildung entsprach den Erwartungen der Lehrkräfte.

Die Lehrkräfte schienen insgesamt zufrieden mit der Fortbildung und den
Materialien gewesen zu sein, zumindest wenn man den Verlauf auf den ersten Blick mit ihren Äußerungen in den Vorbefragungen vergleicht sowie
ausgehend von meinen Beobachtungen.
7. Zwischen Fortbildung und Unterrichtseinsatz lag zu viel Zeit.

Zu diesem Schluss ist schon einer der Projektleiter im Tätigkeitsbericht gekommen.84 Es bleibt zu überprüfen, ob die Lehrkräfte dies genauso sehen.

84

Wilhelm, unveröffentlicht.
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3.5 Auswertung der Interviews
Obwohl, im Gegensatz zu großen Studien, der Datensatz dieser Arbeit relativ
gering ist, handelt es sich doch bei den Transkriptionen der Interviews doch um
einige Seiten Material, welches zur weiteren Verwertung reduziert werden
muss. In der Literatur lassen sich dazu einige Verfahren finden. 85 Die Überlegung bei den hier vorliegenden Daten war, bei der Reduktion so wenige Informationen wie möglich zu verlieren, dabei jedoch nur die relevanten Informationen zu filtern. Daher wurden zur Datengewinnung die Ausführungen von
Gläser und Laudel herangezogen.86 So wurde zunächst ein grobes Suchraster
erstellt, wobei für die Vor- und für die Nachbefragung jeweils zwei verschiedene Suchraster verwendet wurden. Diese Suchraster stellen Kategorien dar,
welche bewusst weitgefasst sind, um einen Datenverlust zu vermeiden, jedoch
unmittelbar mit meinem Forschungsinteresse zusammenhängen. Anhand des
Suchrasters wurden die Transkriptionen durchgegangen und relevante Informationen markiert und den Kategorien zugeordnet. Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist, dass die Kategorien den Texten nicht aufgezwungen werden,
sondern ergänzt und erweitert werden können. So besteht die Möglichkeit, interessante Informationen, die man vorher nicht erwartet hat, mit aufzunehmen.
Dabei wurden die Informationen so belassen, wie sie sind, das heißt nicht weiter standardisiert oder codiert, sondern „nominalskaliert“.87 Die Kategorien des
Suchrasters entsprechen in etwa den Interviewleitfäden, wurden teils jedoch
ergänzt:

85

Hoffmeyer-Zlotnic, 1992 oder auch Strübing, 2013.
Gläser/Laudel, 2010.
87
Ebd. S. 201.
86
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Vorbefragung

Nachbefragung

Inhaltliche Vorstellungen

Inhaltliche Vorstellungen

Unterrichtsmethodische Vorstellun- Unterrichtsmethodische

Vorstellun-

gen

gen

Modellvorstellungen

Modellvorstellungen

Erwartungen an die Fortbildung

Zufriedenheit mit Fortbildung und
Material
Transfer des Unterrichtskonzepts

Tabelle 4: Kategorien der Suchraster
Die Kategorie ‘Transfer des Unterrichtskonzepts’ zielt auf Informationen ab,
die durch die vorherigen Kategorien noch nicht abgedeckt wurden, jedoch für
ein vollständiges Bild unerlässlich sind. Hier soll unter anderem auch darauf
geachtet werden, was die Lehrkräfte aus der Fortbildung mitgenommen haben,
ob das Material angewendet wurde, wie es ursprünglich vorgesehen war und ob
die unterrichtlichen Ziele und Hintergrundgedanken der Lehrkräfte mit denen
des Unterrichtskonzepts übereinstimmen.
Insgesamt wird versucht, die Informationen jeweils einer Kategorie zuzuordnen. Jedoch lässt es sich teilweise nicht vermeiden, manche Informationen
doppelt zu nennen, da sie sich nicht alle eindeutig einer Kategorie zuordnen
lassen.

3.6 Informationen der Vorinterviews
Nachdem die entsprechenden Informationen den Kategorien entsprechend in
den Transkriptionen markiert wurden, habe ich diese für jeden Befragten in eigenen Worten zusammengefasst, da sich die Befragten, wie es in normalen Unterhaltungen gewöhnlich ist, teilweise wiederholten oder an späterer Stelle ergänzten. Diese Zusammenfassungen möchte ich nun für alle Befragten geordnet nach den Kategorien wiedergeben. Die Lehrkräfte bleiben hierbei anonym
und lassen sich durch die Nummerierung auseinander halten. L1-L5 sind Lehrkräfte, die Sachunterricht fachfremd unterrichten. Da ich drei der Lehrkräfte
nicht persönlich kennengelernt habe, ihre Vornamen und daher auch ihr Geschlecht nicht kenne, wird auf sie in der weiblichen Form verwiesen, aufgrund
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der Geschlechterverteilung unter Grundschullehrkräften. Es ist zu betonen,
dass es sich hierbei um eine reine Zusammenfassung der tatsächlich getätigten
Aussagen handelt, das heißt es werden nur Informationen genannt, die man
eindeutig aus den Aussagen erschließen kann.

3.6.1 Inhaltliche Vorstellungen:

Für L1, die noch nie das Thema Magnetismus unterrichtet hat, wären inhaltliche Schwerpunkte das Anziehen und Abstoßen der Magnetpole („Seiten“, vgl.
V-L1; Z.24), dass Magnete Gegenstände anziehen, Magnetismus als Kraft und
das Erdmagnetfeld.

L2 habe in der Vergangenheit schon Magnetismus mit einem anderen Experimentierkoffer unterrichtet, wobei auf die Pole, die sie als „plus und minus“
(vgl. V-L2; Z.9) bezeichnet, eingegangen worden sei sowie darauf, was sich
anzieht „und was nicht und warum“ (vgl. Z.9f). Des Weiteren sei behandelt
worden, dass die magnetische Kraft durch Materialien wie Papier oder die
Tischplatte hindurch wirkt. Sie stimmt zu, dass man die Vorgehensweise als
phänomenorientiert bezeichnen kann.

L3 hat noch nie das Thema Magnetismus unterrichtet und betont, dass sie sich
erst einlesen müsste. Zu behandelnde Fragen wären für sie: „Was ist magnetisch? Wieso ist es magnetisch? Wann stößt es sich ab?“ (vgl. V-L3; Z.31f),
außerdem würde sie den Kompass behandeln.

L4 hat noch keinen Magnetismus unterrichtet und nennt spontan die Anziehungskraft von Magneten in Verbindung mit dem Schrottplatz und Büroklammern, allgemein wo man Magneten in der Welt antrifft und was man damit
machen kann. Des Weiteren würde sie nach Begründungen suchen und das
Erdmagnetfeld behandeln. Sie betont auch, dass sie „keine Ahnung“ (vgl. VL4; Z. 40) habe und die „Lehrerhandbücher wälzen“ (vgl. Z. 29) würde.
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L5 betont, dass sie sich mit dem Thema noch nicht befasst habe und sich noch
genauer damit beschäftigen müsse. Sie nennt spontan als Themenpunkt die
Anziehung, außerdem legt sie Wert auf Erklärungsansätze.

L6 hat ihre Staatsexamensarbeiten zum Thema Magnetismus verfasst und in
diesem Rahmen auch schon das Thema unterrichtet. Themenschwerpunkte waren dabei magnetische und nicht magnetische Gegenstände, das Magnetisieren
von Materialien, die Geschichte der Entdeckung des Magnetismus, Anziehung
und Abstoßung, Stärke von Magneten und das Wirken eines Magnetfeldes
durch andere Materialien hindurch. Sie stimmt zu, dass die Vorgehensweise
phänomenorientiert sei, beschreibt jedoch auch nach Nachfragen durch den Interviewer, die Behandlung einer Modelvorstellung im Unterricht, auch in Verbindung mit Eisenspänen.

L7 hat das Thema schon unterrichtet und nennt als Themenschwerpunkte magnetische Felder, Pole, Reichweite von Magneten, den Erdmagnetismus und die
Verwendung von Eisenspänen. Sie nennt außerdem Elektromagnetismus und
hat eine Modellvorstellung unterrichtet.

L8 hatte Physik als Leistungskurs und hat das Thema schon häufiger mit einem
Experimentierkoffer unterrichtet. Sie nennt als inhaltliche Schwerpunkte die
unterschiedlichen Formen von Magneten (z.B. Hufeisen), „Kräfte“ (vgl. V-L8;
Z. 18), Magnetisierung von Eisen („diese ungeordneten Plus- und MinusTeilchen kann man quasi in eine Richtung bringen“; vgl. Z. 19f), den Erdmagnetismus („ist die Erde eine Magnetkugel im Inneren und deswegen fällt alles
runter“; vgl. Z. 24f). Sie schlägt auch den Bogen zur Elektrizität in Verbindung
mit Induktion. Außerdem legt sie wert auf den Nutzen von Magnetismus und
würde allgemein zumindest am Anfang an den Erfahrungsbereich der Kinder
anknüpfen.
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3.6.2 Methodische Vorstellungen
L1 würde das Thema „von klein nach groß“ (vgl. V-L1; Z. 13) unterrichten,
das heißt in etwa vom Magneten zum Erdmagnetfeld. Dabei würde sie zuerst
großen Wert auf Experimente und selbstentdeckendes Lernen legen, wobei sie
kaum Vorgaben und Struktur vorgeben würde. Aufbauend auf die Ergebnisse
würde sie dann einen theoretischen Input geben. Eine Modellvorstellung würde
sie auf keinen Fall am Anfang der Unterrichtseinheit vorsehen.
L2 beschreibt den von ihr durchgeführten Unterricht als „gelenkt“ (vgl. V-L2;
Z.67), die Experimente, die durchgeführt wurden, seien mit einer Aufgabenstellung verbunden gewesen. Sie betont Praxisorientierung und Experimente,
mit denen sie auch nach einem kurzen Einstieg beginnen würde, bevor die
Kinder ihre Beobachtungen und Erfahrungen im Klassengespräch austauschen.

L3 legt ebenfalls Wert auf selbstentdeckendes Lernen und Ausprobieren, jedoch gibt es ihrer Meinung nach auch Inhalte, die von der Lehrkraft vorgestellt
werden müssen.

L4 erwähnt, dass sie die Kinder ausprobieren lassen würde. Sie würde eine allgemeine Einführung zum Thema vorgeben, jedoch findet sie, dass die Art der
Einführung auch inhaltsabhängig ist.

L5 legt den Schwerpunkt eher auf entdeckendes Lernen und anschauliche Experimente, dabei sieht sie vor, dass Vermutungen und Erklärungen geäußert
werden sowie dass alles gemeinsam besprochen und dokumentiert wird.
L6 bestätigt, dass ihre bisherige Vorgehensweise „stark selbstentdeckend“ (vgl.
V-L6; Z. 44f) und durch viele Experimente geprägt gewesen sei. Aus ihren
Überlegungen wird deutlich, dass sie eine Modellvorstellung eher nicht an den
Anfang einer Unterrichtseinheit, sondern zwischendrin stellen würde.
L7 hebt Experimente, Lernen „mit den Sinnen“ (Vgl. V-L7; Z. 63f) und Anschaulichkeit deutlich hervor. Sie hat keine entschiedene Meinung dazu, ob sie
45

3. Empirischer Teil
selbstentdeckendes oder instruktionales Lernen besser findet, sondern findet,
dass man beides machen kann und beides richtig ist. Sie deutet ebenfalls eine
Kombination beider Ansätze an.

L8 würde zunächst frei experimentieren lassen, um anschließend ausgehend
vom Wissensstand der Kinder weiteres Wissen auch mit Vorgaben und Strukturierung vertiefen und aufbauen.

3.6.3 Modellvorstellung

L1 gibt keine eindeutige Antwort darüber, ob sie Modellvorstellungen für den
Sachunterricht für angemessen hält und sie kennt auch keine. Sie betont jedoch, dass sie eine Modellvorstellung nicht am Anfang einer Einheit behandeln
würde.
L2 hält Modellvorstellungen für „sehr anspruchsvoll“ (vgl. V-L2; Z. 46), jedoch „nicht sinnlos oder falsch angesetzt in der Grundschule“ (vgl. Z. 83f). Sie
findet, dass diese dann gelenkt vermittelt werden sollten. Nichtsdestotrotz sieht
sie den Fokus in der Grundschule eher bei der Praxisorientierung und würde
die Modellvorstellung, auch abhängig davon, was die Kinder begreifen, nur ansatzweise behandeln. Sie kennt keine Modellvorstellungen für das Thema
Magnetismus.

Auch L3 macht den Einsatz einer Modellvorstellung von der Leistungsfähigkeit der Klasse abhängig, jedoch spricht sie sich deutlich dafür aus, den Kindern auch Erklärungen und nicht nur Tatsachen zu liefern. Bezogen auf ihre
momentane Klasse ist sie der Ansicht, dass die Kinder sonst nicht zufrieden
seien und von selbst nach Erklärungen fragen würden. Ihr seien keine Modellvorstellungen zum Magnetismus bekannt.
L4 hat „keine Meinung“ (vgl. V-L4; Z. 57) dazu, weil sie sich mit dem Thema
noch nicht beschäftigt habe und spricht sich unsicher eher gegen eine Modell-
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vorstellung aus, möchte für eine klare Antwort jedoch die Fortbildung abwarten.

L5 spricht sich deutlich für Erklärungsansätze aus, kennt jedoch keine Modellvorstellungen zum Magnetismus.

L6 ist eine Modellvorstellung zum Magnetismus bekannt und sie habe auch
schon damit unterrichtet, sie erwähnt dabei eine Darstellung mittels „Nadeln“
(vgl. V-L6; Z. 53) und Eisenspänen. Sie befürwortet eindeutig, dass Kinder
lernten was im Magneten passiere, jedoch betont sie auch, dass sie es für ein
sehr schwieriges Thema halte, welches daher sehr abgeschwächt behandelt
werden müsse. Sie erwähnt ebenfalls, dass es ihr selbst schwer falle, sich die
Vorgänge im Magneten vorzustellen.

L7 kennt eine Modellvorstellung zum Magnetismus und hat diese unterrichtet,
jedoch sei dies so lange her, dass sie nicht mehr genau weiß, wie sie diese umgesetzt hat. Sie erinnert sich nur an den Einsatz von Eisenspänen. Sie spricht
sich für deren Einsatz und eine tiefergehende Behandlung des Themas im
Grundschulunterricht aus.

L8 kennt eine Modellvorstellung zum Magnetismus und spricht sich eindeutig
dafür aus, dass die Kinder „reinblicken“ (vgl. V-L8; Z. 49).

3.6.4 Erwartungen an die Fortbildung

L1 wünscht sich von der Fortbildung Anregungen bezüglich der Gestaltung des
Unterrichts, einen „Input“ (vgl. V-L1; Z. 86) und Sicherheit für die Anwendung im Unterricht. Sie legt sowohl auf Theorie als auch auf Praxis Wert, für
die sich vor allem kindgerechte Möglichkeiten zum Ausprobieren wünscht. Die
Fortbildung bezüglich ihres Ablaufs hält sie für eine „sinnvolle Sache“ (vgl. Z.
99).
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L2 wünscht sich sowohl Theorie und neues Wissen als auch Praxisorientierung
und das Kennenlernen von Möglichkeiten für die Umsetzung des Themas. Dabei legt sie Wert auf Handlungsorientierung und die Möglichkeit, das Thema
zeitnah umsetzen zu können, da das Thema dann noch im Kopf sei. Sie ist bereit zu einer gemeinsamen Erarbeitung des Materials.
L3 zeigt viel Vorfreude und sagt sie sei „sehr aufgeregt und sehr gespannt“
(vgl. V-L3; Z. 107f). Sie möchte das Thema selbst erleben und nicht nur nachlesen. Da sie sich mit dem Thema nicht gut auskennt, findet sie es auch besser,
bei der Vorbereitung nicht alleine zu sein und nicht dem Zeitaufwand ausgesetzt zu sein, sich das Thema selbst erarbeiten zu müssen. Sie wünscht sich, das
Thema sicher im Unterricht anwenden zu können. Auch ist sie bereit, selbst
mitzuarbeiten und ist der Meinung, dass die Fortbildung den Lehrkräften nicht
alles fertig zurechtlegen muss. Die Fortbildung soll sie in den Grundlagen stärken, sodass sie dann für ihre Klasse spezifisch den Unterricht selbst vorbereiten
kann. Sie betont die Wichtigkeit dabei, dass eine Lehrkraft sich mit dem Thema „wohlfühlt“ (vgl. V-L3; Z. 158).
L4 wünscht sich konkrete Informationen, Materialien und Vorschläge und
würde gerne etwas an die Hand bekommen. Inhaltlich ist ihr Handlungsorientierung wichtig. Bedingt durch ihre momentane Situation, sieht sich jedoch
nicht bereit, mehr Zeit für die gemeinsame Vorbereitung zu investieren.

L5 möchte gerne fertige Versuche demonstriert bekommen und möglichst
„Handouts“ (vgl. V-L5; Z. 88) dazu erhalten. Inhaltlich zieht sie entdeckendes
Lernen vor. Sie möchte für den Unterrichtseinsatz vorbereitet sein und dazu
etwas „an die Hand“ (vgl. Z. 74) bekommen.
L6 hat zwar Vorwissen und Erfahrungen zu dem Thema gesammelt, ist jedoch
auch offen für neue Erkenntnisse und Möglichkeiten. Sie legt dabei größeren
Wert auf Praxisnähe und Experimente, findet jedoch auch etwas Theorie notwendig. Sie findet es besser, selbst mitzuarbeiten.
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L7 möchte gerne ihr Wissen und ihre Kenntnisse auffrischen und wissen, was
für das Thema von Bedeutung ist. Experimente liegen ihr sehr am Herzen, außerdem möchte sie wissen, wie man das Thema unterrichten kann: „was ist geeignet für das Alter, was können Kinder aufnehmen, was können Kinder lernen“ (vgl. V-L7; Z. 137ff). Sie ist bereit sich an der Vorbereitung zu beteiligen,
jedoch möchte sie eine Richtung vorgegeben bekommen.

L8 hat keine konkreten Erwartungen, außer Lernzuwachs und neue Impulse.
Sie lässt die Fortbildung lieber auf sich zukommen und gibt danach Rückmeldung. Sie ist nicht dazu bereit, mehr Zeit zu investieren, da sie überlastet sei.

3.7 Informationen der Nachinterviews
Wie bereits erwähnt, wurden die Nachbefragungen nicht einzeln durchgeführt,
sondern mit zwei bzw. drei Lehrkräften. Dabei wurden die Lehrkräfte L2, L3,
L6 und L7 sowohl vorher als auch nachher befragt. Dementsprechend ist die
Bezeichnung der entsprechenden Lehrkräfte die gleiche geblieben. Im ersten
Interview wurden L2, L6 und L9 interviewt, im zweiten L3 und L10 und im
letzten L7 und L11.
Dadurch, dass sich die Lehrkräfte teils gegenseitig ergänzt haben, ist es nicht
immer möglich, eine Aussage nur einer Lehrkraft zuzuordnen. Bei ergänzenden Aussagen oder Aussagen, denen Zustimmung gegeben wurde, wird daher
auf keine spezielle Sprecherin verwiesen. Aussagen, die sich eindeutig nur einer Person zuordnen lassen, werden als solche ausgewiesen.

3.7.1 Inhaltliche Vorstellungen

Für die Lehrkräfte L6 und L9 sind der geschichtliche Aspekt, das heißt wie
Magnetismus entdeckt wurde, und die Themen Nord- und Südpol, Magnetfeld,
die Wirkung von Magneten aufeinander und dass nicht alle Metalle magnetisch
sind wichtig. L9 nennt auch den Alltagsbezug des Themas. L6 bemerkt:
„(…)viel rausfinden kann man ja eigentlich nicht. Man kann ja eigentlich nur
anziehen und abstoßen rausfinden“ (vgl. N-L2, L6, L9; Z. 27ff). L2 stimmt der
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Begrenztheit des Themas zu. Außerdem betont L6 auch, dass sie Theorie wichtig findet und bezieht sich auf das Eisen-Magnet-Modell. Allerdings würde sie
aufgrund der Abstraktheit Kraftfeldlinien nicht behandeln. L9 nennt im späteren Verlauf die verschiedenen Erscheinungsformen von Magneten (z.B. Hufeisen).

L3 und L10 finden beide, dass die inhaltliche Aufbereitung des Themas von
der jeweiligen Klassenstufe und vom Vorwissen der Kinder abhänge und nicht
eindeutig zu definieren sei. Für ihre dritten Klassen sehen sie Grundkenntnisse
als bedeutsam an, unter denen sie magnetische und nicht magnetische Materialien, Nord- und Südpol, Anziehung und Abstoßung, die historischen Hintergründe und die Funktionsweise eines Kompass verstehen (es wird auch auf den
Test verwiesen; siehe Anlage E, Schule 1 im Anhang). L10 nennt ein Experiment, bei dem geprüft wird, welche Euromünzen magnetisch sind und warum,
später verweist sie auch auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen von
Magneten. Laut L3 sind die Lehrkräfte „wirklich so bei den einfachsten Dingen
geblieben“ (vgl. N-L3, L10; Z. 45ff).
L7 nennt neben den Polen und dem magnetischen Feld auch das Magnetmodell. L11 ergänzt Anziehung und Abstoßung und magnetische bzw. nicht magnetische Materialien. Beide sind der Ansicht, dass der Begriff ‚ferromagnetisch‘ noch in den Unterricht gehöre, den sie auch behandelt hätten. L7 betont
ebenfalls die Erlebniswelt der Kinder.

3.7.2 Methodische Vorstellungen

L2 und L6 sprechen sich deutlich für einen handlungsorientierten Unterricht
mit Experimenten bzw. Stationenarbeit (L6) aus, in dem die Kinder selbst ausprobieren können, um das abstrakte Thema zu begreifen.
L9 betont dabei, dass der Unterricht dabei teilweise und vor allem bei der Modellvorstellung gelenkt und gemeinsam erarbeitet werden müsse, da die Kinder
diese nicht selbst entdecken könnten. Sie hat „die wichtigen Versuche“ (vgl. NL2, L6, L9; Z. 185) in ihrem Unterricht gemeinsam durchgeführt. Allerdings
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gibt es für sie auch Inhalte, die nur durch das Experimentieren herausgefunden
werden könnten, beispielsweise dass nicht alle Metalle magnetisch sind. Sie
spricht auch Situationen, in denen die kindlichen Vorstellungen an ihre Grenzen kommen, große Bedeutung für das Lernen zu.
L6 misst dem Spaßfaktor Bedeutung zu, „auch wenn sie [die Kinder] im Endeffekt nicht viel rausfinden“ (vgl. N-L2, L6, L9; Z. 233f). Sie würde weniger
Stationen anbieten und vorneweg den geschichtlichen Hintergrund und die
Grundlagen besprechen.
L2 spricht von einer Abwechslung zwischen Entdecken und Anleitung, um
diese auf das Entdeckte anzuwenden und darauf aufbauen mit dem Entdecken
fortzufahren.

L3 differenziert zwischen Inhalten, die erklärt werden müssen und Inhalten, die
die Kinder selbst erarbeiten können. L10 merkt an, dass sich die Experimentierkisten sehr gut für das Thema eignen würden und dass sie als Methode Stationenarbeit in kleinen Gruppen oder einzeln bevorzugen würde. Sie ist jedoch
auch der Ansicht, dass einige Kinder nicht kompetent genug seien, um frei an
den Stationen arbeiten zu können, wobei ihr L3 zustimmt. Diese findet es für
manche Kinder zu anspruchsvoll, Vermutungen und Erklärungen zu formulieren, und sieht das Experimentieren eher als „spielen“ und „Belohnung“ (vgl.
N-L3, L10; Z. 283f) an, nachdem die theoretischen Inhalte erarbeitet wurden.
Sie sieht Experimente als spielende Auseinandersetzung mit und Ausprobieren
von besprochenen Phänomenen an. Die „wichtigen Grunddinge“ (vgl. Z. 300f)
kann man ihrer Ansicht nach nicht nur durch die Experimente verstehen. L10
betont, dass die wissenschaftliche Herangehensweise explizit eingeführt werden sollte, sodass die Kinder die Arbeitsschritte der Stationen verstehen.

L7 und L11 nennen zur methodischen Herangehensweise an das Thema Versuche und die Möglichkeit des selbst Ausprobierens, außerdem würden sie die
Arbeit am Computer übernehmen. L11 befürwortet deutlich den Einsatz einer
Lernwerkstatt, da für ihn der Praxisbezug und nicht eine rein theoretische Herangehensweise wichtig ist. Beide Lehrkräfte sprechen positiv über einen von
ihnen als Einführung genutzten Film, welcher den geschichtlichen Hintergrund
und Versuche beinhaltet habe. Sie erzählen von ihren kürzlich gemachten Er51
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fahrungen und erwähnen, dass sie außer eines Abfragens von Vorwissen und
des Films keine weitere konkrete Einführung zu den Stationen gemacht hätten,
sondern die Einführung einfach gehalten hätten. Die theoretischen Erklärungen
haben sie zwischendurch vorgenommen, auch indem sie nach Problemen bei
einzelnen Stationen gefragt haben und diese im Klassenplenum besprochen haben.

3.7.3 Modellvorstellung

L6 spricht sich für die Behandlung des Eisen-Magnet-Modells aus, jedoch solle
ein Modell nicht zu abstrakt sein. L9 stimmt Modellvorstellungen ebenfalls zu,
solange sie nicht zu abstrakt seien. Sie zieht dabei bei eine Verbindung zum
Erdmagnetfeld, dessen Feldlinien und dessen Schutzfunktion vor Strahlungen.
Sie betont ebenfalls, dass Modellvorstellungen vermittelt werden müssten und
sich die Kinder diese nicht selbst aneignen könnten.

L3 und L10 verstehen trotz allgemeiner Erklärung nicht, was mit Modellvorstellungen gemeint ist, sondern erst nachdem die Pfeilchen erwähnt werden.
Darauf reagieren sie dann positiv, jedoch macht L3 die Einschränkung, dass
eine Behandlung von Modellvorstellungen abhängig vom Thema sei und man
nicht pauschal sagen könne, ob diese im Unterricht eingesetzt werden sollten.

L7 und L11 stimmen allgemein dem Einsatz von Modellvorstellungen zu. L7
erwähnt von sich aus, dass sie die Modellvorstellung wieder anwenden würde
und zeigt sich begeistert, dass Kinder diese „Kerntheorie“ (vgl. N-L7, L11; Z.
55f) des Magnetismus verstehen können. Sie zieht einen Vergleich zur Kernspaltung und merkt an, dass sie andere Themen wie Licht oder Strom auch gerne auf diese Weise behandeln würde. L11 bezeichnet Magnetismus als
„schwieriges und theoretisches“ (vgl. 316f) Thema und findet es daher bedeutend, dass man es anhand von Modellen demonstrieren kann. Er würde Modellvorstellungen wieder einsetzen und findet dies vor allem bei physikalischen
Themen wertvoll.
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3.7.4 Zufriedenheit mit Fortbildung und Material

L2 und L6, die beide an der Fortbildung teilgenommen haben, merken positiv
an, dass es in der Fortbildung die Möglichkeit gegeben habe, die Materialien
selbst auszuprobieren und Theorie und Praxis vermittelt worden seien. Dadurch
fiel ihnen die Unterrichtsvorbereitung leichter. L2 gefällt, dass sie als fachfremde Lehrkraft auch die Theorie hinter dem Thema verstehen konnte und
diese sowohl „über Blatt“ (vgl. N-L2, L6, L9; Z. 132) gezeigt, als auch durch
das Probieren verstanden worden sei. Insgesamt kamen die Kisten gut an, L9
vergleicht sie mit anderen Experimentierkisten, jedoch findet sie die aus dem
Projekt „umfangreicher“ und „besonderer“ (vgl. Z. 354f). Sie begrüßt ebenfalls
die Möglichkeit praktischen Arbeitens sehr. L6 gefällt der Aspekt, dass Materialien wie das Forscherheft als CD erhalten wurden und somit bearbeitet und
modifiziert werden können.
L6 merkt negativ an, dass die Kinder mit dem Forscherheft, dessen Aufgaben
und Formulierungen, überfordert gewesen seien und ihnen unter anderem das
nötige Vokabular gefehlt habe. Sie hätte sich im Nachhinein gewünscht, dass
schon direkt in der Fortbildung Kinder die Experimente ausprobiert hätten.
Weiterhin ist sie der Ansicht, dass es zu viele Experimente „von einer Sorte“
(vgl. N-L2, L6, L9; Z. 163) waren, die Kinder eher ausprobierten und dass das
Forscherheft „für die Katz“ (vgl. Z. 170) war. L9 ergänzt, dass bei ihr im Unterricht nicht alles aus dem Forscherheft behandelt wurde bzw. nicht geschafft
wurde, alles zu behandeln. Sie habe einige Versuche gemeinsam besprochen,
da sonst der Lernerfolg nicht gewährleistet sei. L2 äußert sich dazu, dass die
Kinder bezüglich schriftlichen Formulierens noch in der Lernphase seien und
die Aufgaben daher sehr schwierig seien. Bezüglich der konkreten Materialien
in den Kisten, nennt L9 die teilweise gegebene Ähnlichkeit, welche zu Vertauschungen geführt habe. L6 erwähnt die zerbrechlichen magnetischen Ringe (→
2.3) und spricht sich auch hinsichtlich des Kostenfaktors dafür aus, mit weniger Material mehr zu erreichen.

L3 und L10 haben insgesamt eine sehr positive Einstellung zu den Kisten und
bewerten den Spaßfaktor sehr hoch. Auch wird der teilweise gegebene Alltags53
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bezug, z.B. bei Verwendung der Spielzeugeisenbahn, positiv hervorgehoben
und dass damit Alltag und Wissenschaft verknüpft würden. L3 kann sich gut
vorstellen, die Kisten auch in ihrer vierten Klasse einzusetzen.
Beide Lehrkräfte fanden das Forscherheft zu schwer und zu umfangreich für
die Kinder. L10 merkt an, dass die Kinder viel Hilfe bei der Bearbeitung gebraucht hätten. Gute Schüler hätten nach Schilderung beider Lehrkräfte die
Versuche korrekt durchführen können, die Aufgabenstellungen und der Satzbau wären jedoch teils zu schwer gewesen und die Kinder hätten Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Hefte gehabt. Laut L10 habe dies dazu geführt, dass
nicht alle Versuche akkurat durchgeführt worden seien. Sie hätte es im Nachhinein besser gefunden, die (wissenschaftlichen) Schritte bei der Versuchsdurchführung ausführlich einzuführen, da diese den Kindern noch nicht bekannt gewesen seien. L3 ist der Ansicht, dass es für die Kinder vor allem
schwer sei, sich daran zu halten, erst eine Vermutung zu äußern, da sie den
Drang hätten, direkt die Materialien auszuprobieren. Bei ihrer Kritik betonen
die Lehrkräfte deren Subjektivität, da sie sich speziell auf ihre Lerngruppe beziehe. Beide Lehrkräfte sehen das Thema Magnetismus nur anhand der erhaltenen Materialien nicht ausreichend vermittelt und haben mit zusätzlichen Arbeitsblättern gearbeitet, auch um die Grundlagen allen Kindern zu vermitteln,
was allein mit den Kisten und dem Forscherheft nicht möglich sei.
Zu den Materialien nennt L10 die kaputten Magnetringe. L3 hätte es besser gefunden, direkt an den Kisten eine Information anzubringen, welches Materialien hinein gehört, damit das Ordnen erleichtert wird. Sie macht Andeutungen
bezüglich einer zum Verlauf des Projekts alternativen Möglichkeit, die fertigen
Experimentierkisten direkt nach der Fortbildung zu erhalten, anstatt erst Monate später, jedoch drückt sie keine klare Wertung diesbezüglich aus.

L7 merkt zur Fortbildung positiv an, dass die Arbeitsblätter gemeinsam erklärt
und besprochen wurden und die teilnehmenden Lehrkräfte mitbestimmen durften. Sie fand die Fortbildung leicht verständlich, wenn auch lang, obwohl sie
die Länge für fachfremde Teilnehmer angemessen findet. Zum Material hebt
sie den lebensweltlichen Bezug der Station mit der Spielzeugeisenbahn hervor,
außerdem findet sie es gelungen, dass verschiedene Stationen den gleichen
Schwerpunkt aus unterschiedlichen Sichtweisen oder auf verschiedenen Ebe54
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nen hätten. Sie lobt außerdem die Materialien und Fotos im Forscherheft insgesamt. Sie findet die Materialien einfach und dass sie das Interesse wecken würden. L11 betont zusätzlich den hohen Spaßfaktor der Stationen, beide Lehrkräfte loben die Computerstation.
L7 merkt an, dass ihr Erklärungen zu den Stationen gefehlt haben, weil die
Kinder nicht immer von alleine darauf kamen, wie man die Phänomene erklären kann. Auch für die Lehrkräfte hätte sie gerne eine Handreichung oder Anleitung gehabt, vor allem damit sich fachfremde Lehrkräfte zur Unterrichtseinheit ausreichend informieren können. Sie erwähnt ebenfalls die kaputten
Ringmagneten.
Die verhältnismäßig lange Zeitspanne zwischen Fortbildung und Unterricht hat
sie nicht gestört.

3.7.5 Transfer des Unterrichtskonzepts

L2 gibt an, dass sich durch die Fortbildung ihre Sicht auf den Sachunterricht
nicht geändert und dass sie schon immer gerne Experimente eingesetzt habe.
Sie hat jedoch erkannt, dass es mehr Möglichkeiten gebe und dass man den
Kindern in der Grundschule mehr zumuten kann als sie dachte.
L6 habe ebenfalls schon immer gerne Experimente mit den Kindern durchgeführt. Sie merke, dass den Kindern das Ausprobieren und Experimentieren mit
den Magneten Spaß mache, auch wenn sie nicht viel über Magneten herausfänden. Die Anleitung habe sie sich nicht durchgelesen, da man sich das Forscherheft und die Kisten selbst habe erschließen können.
Auch L9 habe nicht in die Anleitung geschaut. Sie gibt an, dass sie das Thema
nur mit Experimenten nicht ausreichend vermittelt sieht, sondern dass man vieles gemeinsam besprechen muss, wobei ihr L6 zustimmt.
L6 und L9 geben an, dass sie nicht alles im Forscherheft behandelt haben und
die selbstentdeckende Unterrichtsphase eher „Ausprobieren“ (vgl. N-L2, L6,
L9; Z. 169) war.

L3 und L10 zeigen sich zunächst irritiert, als sie zur Lehrerkiste befragt werden
und es wird nicht deutlich, ob sie verstehen, was damit gemeint ist. L10 gibt
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zu, dass auch von ihrer Seite Konzentration nötig war, um die Stationen zu verstehen und dass sie aufgrund der Menge und der Schwierigkeit, nicht akkurat
am Forscherheft gearbeitet, sondern die Kinder frei experimentieren lassen habe. Auch L3 habe es den Kindern freigestellt, ob sie das Forscherheft ausfüllten
oder nicht. Sie sah das Experimentieren als „ein bisschen spielen“ (vgl. N-L3,
L10; Z. 284) zur Belohnung nach der theoretischen Behandlung von Grundlagen an und ist nicht der Meinung, dass die Kinder viel daraus lernen könnten.
Auch L10 hat es in ihrer Klasse so wahrgenommen, dass leistungsschwächere
Kinder „nix kapiert“ (vgl. Z. 371) hätten und „wenigstens ein bisschen mit den
Magneten gespielt und verstanden [hätten], was sich abstößt und was sich anzieht“ (vgl. Z. 371f). Jedoch misst sie der haptischen Wahrnehmung der Magneten große Bedeutung zu, auch bezüglich der unterschiedlichen Magnetformen.

L7 merkt an, dass die Kinder mehr Erklärungen gebraucht hätten, da sie diese
nicht von selbst herausfinden konnten. Auch für die Lehrkräfte hätte sie sich
mehr Anleitung gewünscht, jedoch habe sie „auch nicht geguckt, ob es dabei so
eine Begleitung war, also so ein Begleitband“ (vgl. N-L7, L11; Z. 116f). Sie
habe für sich mitgenommen, dass eine Lernwerkstatt auch für schwierige Themen geeignet sei und nennt als Kernziel, dass ein Magnet aus Elementarmagneten bestehe und immer magnetisch sein werde.

3.8 Analyse der Daten
Nachdem bisher die in den Interviews erhaltenen Informationen zusammengefasst wiedergegeben wurden, sollen diese nun genauer betrachtet werden. Dazu
werden Vor- und Nachbefragungen zunächst gesondert auswertend zusammengefasst. Anschließend werden die Aussagen der Lehrkräfte, die vorher und
nachher befragt wurden, miteinander in Beziehung gesetzt. Zum Schluss werden die Daten interpretiert, wozu die Hypothesen überprüft werden. Gegebenenfalls werden Beobachtungen und weitere verwendete Materialien einbezogen, das heißt auch im Unterricht zum Einsatz gekommene zusätzliche Arbeitsblätter und Klassenarbeiten, beachtet. Ziel ist es, ein aussagekräftiges Ge56
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samtbild der Ergebnisse zu erhalten und anschließend auf Einzelheiten einzugehen.

3.8.1 Vorbefragungen: Die Ausgangslage

Generell lassen sich in manchen Punkten Unterschiede zwischen Sachunterrichtslehrkräften mit Vorwissen zum Magnetismus und fachfremden Lehrkräften ohne Vorwissen erkennen. Auf inhaltlicher Ebene lässt sich bei den fachfremden Lehrkräften ausschließlich Vorwissen auf phänomenologischer Ebene
erkennen. Alle fünf fachfremden Lehrkräfte nennen die Anziehung von Magneten, nur drei von ihnen Abstoßung. Zwei von ihnen nennen explizit die Behandlung von Magnetpolen, auch wenn diese unter nicht ganz korrekten Bezeichnungen genannt werden, wobei jedoch nur eine bei der Anziehung die
Anziehung von Permanentmagneten untereinander von der Anziehung anderer
magnetisierbarer Gegenstände unterscheidet. Drei der Lehrkräfte nehmen ebenfalls Bezug auf das Erdmagnetfeld. Eine Lehrkraft bezeichnet den Magnetismus als Kraft, wobei eine weitere sogar darauf eingeht, dass diese durch andere
Materialien hindurch wirken kann. Die Lehrkräfte nennen zwar keine Erklärungsansätze für den Magnetismus, jedoch nennen zwei, dass sie Begründungen bzw. Erklärungsansätze vermitteln wollen würden, zwei weitere deuten
dies durch kausale Frageworte an. Somit zielen die meisten fachfremden Lehrkräfte zumindest im Ansatz auch auf theoretisches Wissen ab, obwohl ihr
Vorwissen auf der Phänomenebene anzusiedeln ist. Drei der Lehrkräfte betonen deutlich ihr geringes Vorwissen und ihre Unsicherheit bezüglich des Themas. Man kann sagen, dass sie ihre Aussagen unter Vorbehalt treffen, da sie
sich in das Thema zuerst einarbeiten wollen würden.
Zusammengefasst sind die inhaltlichen Vorstellungen der fachfremden Lehrkräfte, selbstverständlich auch dadurch, dass sie das Thema im Sachunterricht
nie behandelt haben, sehr lückenhaft und ausschließlich phänomenorientiert.
Dabei muss jedoch betont werden, dass sie auch auf der Phänomenebene kein
vollständiges Wissen haben, das heißt spontan nicht alle beobachtbaren Phänomene bezüglich Magnetismus nennen können (→2.1.3, Was soll durch das
Unterrichtskonzept gelernt werden?).
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Die Sachunterrichtslehrkräfte können nur teilweise mit detaillierteren Vorstellungen aufwarten, welche jedoch auch größtenteils phänomenorientiert sind.
Eine von ihnen, welche jedoch auch ihre Examensarbeit zum Magnetismus
verfasst und in diesem Rahmen das Thema im Unterricht behandelt hat, gibt
nahezu lückenlos die beobachtbaren Phänomene wieder und erzählt, dass sie
im Unterricht auch eine Modellvorstellung zum Einsatz hat kommen lassen. L7
bleibt bei ihren Ausführungen zunächst auch auf der Phänomenebene, nennt
jedoch magnetische Felder. Im späteren Verlauf berichtet sie davon, dass sie
schon einmal eine Modellvorstellung unterrichtet habe. Die einzige Lehrkraft,
die tatsächlich nicht nur lückenhaftes, sondern auch fehlerhaftes Vorwissen
hat, ist L8. Sie berichtet zwar, dass sie Magnetismus bereits unterrichtet hat
und auch in der Schule viel mit Physik zu tun hatte, jedoch besitzt sie gravierende Fehlvorstellungen, ähnlich wie schon in 2.1.3 unter Berücksichtigung
von Schülervorstellungen beschrieben. So redet sie von Plus- und Minusteilchen innerhalb des Magneten und bezeichnet die ‚Magnetkugel‘ Erde als
Grund dafür, dass alles herunter fällt. Somit verwechselt sie den Magnetismus
mit Elektrizität und Gravitation, abgesehen von der problematischen Vorstellung, der Erdmagnetismus sei mit einer Magnetkugel zu vergleichen. Die Beschreibung, dass sich innerhalb von Eisen kleine Teilchen in eine Richtung
bringen lassen, zeigt jedoch, dass sie inhaltlich auch die Elementarmagnetvorstellung behandeln würde.
Allgemein lässt sich sagen, dass sowohl mit dem Thema vertraute, als auch
fachfremde Lehrkräfte sich größtenteils eine tiefergehende Behandlung des
Themas auch mit Erklärungsansätzen vorstellen. Nichtsdestotrotz lässt sich eine eindeutige Tendenz zu phänomenorientierten Inhalten bei allen Lehrkräften
feststellen. Jedoch sind die Sachunterrichtslehrkräfte eher dazu in der Lage, ihre Vorstellungen auch detaillierter zu artikulieren, wenn auch im Beispiel von
L8 fachlich nicht korrekt. Nur eine Lehrkraft ist in der Lage, auf Anhieb eine
detaillierte Beschreibung von konkreten Inhalten zum Thema Magnetismus zu
geben. Daher lässt sich schließen, dass man sich auch bei Lehrkräften vom
Fach nicht darauf verlassen kann, dass sie ein detailliertes Vorwissen zum
Thema Magnetismus haben. Damit bestätigt sich für diese Lehrkräfte die Auffassung der Projektleiter, dass Lehrkräfte bezüglich physikalischer Themen im
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Sachunterricht durch geringes fachwissenschaftliches Wissen überfordert seien.88

Alle befragten Lehrkräfte heben bei ihren Ausführungen hervor, dass sie auf
Ausprobieren und Experimente zurückgreifen würden. Jedoch lassen sich deutliche Unterschiede bezüglich der Offenheit feststellen. So gibt es stark selbstentdeckende und offene Herangehensweisen, jedoch betonen manche Lehrkräfte auch eher gelenkte Unterrichtsdesigns. Dabei lassen sich keine besonderen
Unterschiede zwischen fachfremden und Sachunterrichtslehrkräften feststellen.
Nichtsdestotrotz betont nur eine Lehrkraft, dass sie Strukturierung und Vorgaben ganz außen vor lassen würde. Alle Lehrkräfte sehen zusätzlich zum Experimentieren zumindest eine gemeinsame inhaltliche Besprechung der Versuche
vor, keine von ihnen würde es demnach nur beim Selbstentdecken belassen.
Die meisten von ihnen würden die Einführung eher kurz halten, fünf von ihnen
sagen, dass sie die Theorie bzw. die genauere Besprechung erst nach den Experimenten ansiedeln würden. Zwei Lehrerinnen sprechen sich deutlich dagegen
aus, so etwas wie eine Modellvorstellung am Anfang zu behandeln. Eine Lehrkraft betont explizit eine wissenschaftliche Herangehensweise beim Experimentieren mit Vermutungen und Erklärungen. Zwei erwähnen deutlich eine
von der Lehrkraft gelenkte und strukturierte Instruktionsphase, eine dritte
Lehrkraft hält sich die Möglichkeit einer Instruktionsphase offen.
Zusammengefasst scheint eine Kombination von selbstentdeckendem Lernen
mit Instruktion für keine der Lehrkräfte neu sein. Nichtsdestotrotz dürfte der
vorgestellte Unterrichtseinsatz nicht den Vorstellungen aller Lehrkräfte entsprechen, da er zwar selbstentdeckendes Lernen enthält, die Experimente jedoch strukturiert und wissenschaftlich ausgerichtet sind. Es scheint, als ob das
in der Fortbildung verfolgte Konzept, eine detaillierte Instruktionsphase am
Anfang der Einheit anzusiedeln und erst dann mit dem Experimentieren anzufangen, für die Lehrkräfte etwas neues sein könnte. Fraglich ist daher, inwiefern sie sich diesbezüglich ‚belehren‘ lassen würden.
Bezüglich Modellvorstellungen lässt sich ganz klar sagen, dass keine fachfremde Lehrkraft, jedoch alle Lehrkräfte vom Fach eine solche Vorstellung
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zum Magnetismus kennen. Die meisten sprechen sich für deren Unterrichtseinsatz aus, wirkliche Bedenken äußern nur fachfremde Kollegen. Bei zwei Lehrkräften lässt sich deutlich Unsicherheit und eine leichte Tendenz gegen Modellvorstellungen feststellen, jedoch verneinen sie deren Thematisierung auch
nicht klar. Zwei weitere Lehrerinnen machen ihre Entscheidung von der Leistungsfähigkeit der Klasse abhängig, wobei eine jedoch deutlich betont, dass sie
den Praxisbezug im Unterricht wichtiger findet und theoretische Erklärungen
eher nur im Ansatz machen würde. Die zweite Lehrerin spricht sich deutlicher
für Erklärungsansätze aus und begründet dies mit der Neugier der Kinder. Eine
der Sachunterrichtslehrerinnen macht trotz ihrer deutlichen Zustimmung bezüglich Modellvorstellungen lediglich insofern Einschränkungen, als dass sie
diese aufgrund ihres hohen fachwissenschaftlichen Anspruchs nur abgeschwächt behandeln würde.
Manch einer würde hier möglicherweise einen Zusammenhang sehen und die
These aufstellen, dass fachwissenschaftlich kompetentere Lehrkräfte ihren
Schülern auch mehr zutrauen. Der Eindruck lässt sich hier nicht von der Hand
weisen, jedoch ist solch eine Aussage aufgrund der geringen Anzahl an Befragten nicht belegbar. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass sich diejenigen Lehrkräfte,
die keine Modellvorstellungen kennen und auch allgemein weniger Vorwissen
bezüglich des Magnetismus haben, vorsichtiger zeigen.

Zu den Erwartungen an die Fortbildung lassen sich grundsätzlich inhaltliche
Erwartungen und die Bereitschaft, Zeit zu investieren, unterscheiden. Allgemein kann man sagen, dass sich die fachfremden Lehrkräfte vor allem so viel
Theorie wünschen, dass sie das Thema unterrichten können, ohne es sich vorher selbst erarbeiten zu müssen. Die Sachunterrichtslehrkräfte sind offen, ihr
Wissen zu erweitern und neues dazuzulernen. Nahezu alle Lehrkräfte verdeutlichen, dass sie das Thema konkret im Unterricht anwenden wollen, vor allem
die fachfremden Lehrkräfte wollen durch die Fortbildung dafür vorbereitet
werden, legen also Wert auf Umsetzungsmöglichkeiten und Praxisnähe. Sechs
der Lehrkräfte betonen, dass sie inhaltlich handlungsorientierte Unterrichtsideen, das heißt Ausprobieren, Experimente und entdeckendes Lernen, erwarten. Fünf wünschen sich eindeutig auch theoretische Grundlagen und nicht nur
Informationen zur konkreten Umsetzung, bei den anderen lässt sich dies nicht
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eindeutig herauslesen. Zwei der Lehrkräfte sprechen sich aufgrund zeitlichen
Drucks deutlich dagegen aus, mehr Zeit in die Experimentierkisten zu investieren. Zwei andere heben hervor, dass sie es besser fänden, wenn sie die Möglichkeit zum Mitgestalten und zur Planung ihres eigenen Unterrichts hätten.
Bei den Erwartungen ist demnach allen Lehrkräften der Kompetenzerwerb für
den konkreten Einsatz des Themas im Unterricht gemein, jedoch unterscheiden
sich die Vorstellungen dazu fein, je nachdem welche Kompetenzen sie bereits
besitzen. Dem zeitlichen Aufwand stellen die Lehrkräfte (verständlicherweise)
lediglich ihren vollen Zeitplan gegenüber. Die inhaltlichen Erwartungen zeichnen sich größtenteils durch Handlungsorientierung und Experimente aus.

3.8.2 Nachbefragung: Effekte

Die Lehrkräfte aus den beiden ersten Nachinterviews, die auch an der gleichen
Schule unterrichten, haben ähnliche und auch umfassende Vorstellungen auf
der Phänomenebene. Die Theorieebene und das Modell kommen kürzer, nur
eine Lehrerin nennt diesen Aspekt des Unterrichtsinhalts. Jedoch betont sie auf
der anderen Seite auch, dass die Kinder nur herausfinden könnten, dass Magnete anziehen und abstoßen können, es wird also deutlich, dass sie keine Verbindung zwischen den Ergebnissen der Experimente und der Theorieebene herstellt. Die Lehrkräfte aus dem zweiten Interview betonen die Konzentration auf
die einfachsten Grundlagen und man kann heraus lesen, dass sie dem Thema
zumindest für die dritte Jahrgangsstufe eher geringere inhaltliche Tiefe beimessen. Im dritten Interview mit zwei Lehrkräften der zweiten Schule werden grob
die gleichen inhaltlichen Schwerpunkte auf der Phänomenebene genannt, die
Theorieebene und Modellvorstellungen werden ebenfalls gleich zu Anfang
deutlich hervorgehoben. Insgesamt sind sich alle Lehrkräfte über das Ausmaß
des phänomenologischen Erkenntnisgewinns einig, das Theoretische zählt jedoch scheinbar nicht bei allen zu den wichtigsten inhaltlichen Vorstellungen
zum Thema; die Tendenz ähnelt den Vorinterviews.

Aus methodischer Sicht entsteht der Eindruck, dass es den Lehrkräften vor allem wichtig ist, dass die Kinder Spaß bei der Arbeit an den Stationen Spaß ha61
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ben. Keine von ihnen ist der Ansicht, dass der Stoff ausschließlich durch das
Experimentieren gelernt und begriffen werden kann. Auch wenn für alle die
Handlungsorientierung und Experimente fest zum Thema Magnetismus dazu
gehören, kann man von einem Konsens darüber ausgehen, dass auch irgendeine
Form der Instruktion gewährleistet werden muss. Dabei ist vor allem die Rede
davon, dass bestimmte Inhalte, beispielsweise die Modellvorstellung, nur gemeinsam besprochen und nicht entdeckt werden können oder einzelne wichtige
Versuche gemeinsam besprochen werden. Alle Lehrkräfte würden die Instruktion entweder vor der Stationenarbeit oder währenddessen ansetzen, es lässt
sich keine Tendenz feststellen, dass jemand erst nach der Stationenarbeit die
Theorie erklären würde. Zwei der Lehrkräfte betonen, dass die theoretischen
Inhalte nicht durch das Experimentieren gelernt werden können, es wird klar
getrennt zwischen dem Lerneffekt einer Instruktion und dem (geringeren)
Lerneffekt des Experimentierens. Insgesamt bei allen Lehrkräften dieser Schule lässt sich eine Tendenz dahingehend feststellen, dass die Experimente eher
aufgrund ihres Spaßfaktors und der Möglichkeit der haptischen Wahrnehmung
bevorzugt werden, jedoch nicht aufgrund ihres Anspruchs, die Theorie zu begreifen. Die Lehrkräfte der zweiten Schule hingegen haben mit einer vierten
Klasse fast ausschließlich mit den gestellten Materialien gearbeitet und zwischendurch Erklärungen dazu vorgenommen.

Auf den Einsatz der Modellvorstellung reagieren alle Lehrkräfte positiv, jedoch
macht eine Lehrkraft Einschränkungen und macht den Einsatz stark vom Thema und der Jahrgangsstufe abhängig. Es wird bei manchen jedoch nicht ganz
deutlich, ob sie wissen, was eine Modellvorstellung genau ist. Zwei der Lehrkräfte müssen das Konzept einer Modellvorstellung erst erklärt bekommen und
verstehen dies erst mit dem Hinweis darauf, dass das Eisen-Magnet-Modell eine Modellvorstellung ist. Man kann also davon ausgehen, dass sie diesen Inhalt
nicht bewusst als Modell unterrichtet haben. Die Lehrkräfte der zweiten Schule
betonen, dass sie auch andere physikalische Themen mit Hilfe von Modellvorstellungen erklären würden, eine von ihnen verweist auf das Modell als Kernziel des Themas Magnetismus.
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Die Kritik an der Fortbildung und den Materialien ist unter allen Lehrkräften
sehr ähnlich. Positiv werden unter den Fortbildungsteilnehmerinnen vor allem
hervorgehoben, dass das Thema verständlich vermittelt wurde, die Möglichkeit, die Materialien selbst auszuprobieren und die Mitgestaltung und Flexibilität für die eigene Unterrichtsplanung. Auch die Experimentierkisten werden
durchweg gelobt, wobei vor allem der lebensweltliche Bezug und der Spaßfaktor hervorgehoben werden. Negativ merken alle Lehrkräfte die Überforderung
der Kinder an, wobei sich da Unterschiede zwischen den Schulen feststellen
lassen. Die Lehrkräfte der beiden ersten Interviews bemängeln alle, dass die
Aufgaben im Forscherheft zu umfangreich und zu anspruchsvoll seien, und die
Kinder Schwierigkeiten mit dem Vokabular der Aufgabenstellungen und dem
Verschriftlichen ihrer Gedanken gehabt hätten. Sie sehen das Thema durch die
Experimentierkisten und das Forscherheft allein nicht ausreichend vermittelt,
was auch teilweise mit der mangelnden Leistungsfähigkeit der Kinder begründet wird, und haben zusätzliche Materialien verwendet. Außerdem wurde die
Arbeit am Forscherheft vernachlässigt. Eine Lehrkraft bemängelt hier, dass die
Kinder bei vielen Versuchen nur das gleiche herausfinden konnten. Interessant
ist, dass eine Lehrkraft der anderen Schule gerade dies lobt, mit dem Argument, dass ein Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven und Ebenen betrachtet werde. Außerdem habe ihr eine Anleitung sowohl für die Kinder als
auch für die Lehrkraft gefehlt, da die Kinder überfordert damit gewesen seien,
selbstständig auf die Erklärungen zu kommen. Ansonsten schienen ihre Schüler
jedoch nicht mit dem Forscherheft überfordert gewesen zu sein.

Was zum Transfer des Unterrichtskonzepts vor allem auffällt ist, dass die
Handreichung für die Lehrkräfte für die Instruktionsphase von niemandem gelesen wurde und manchen offenbar auch nicht klar war, dass diese überhaupt
existiert. Dies könnte die Antwort auf einige der eben genannten Kritikpunkte
der Lehrkräfte sein. Bei einigen Lehrkräften ist von ‚Ausprobieren‘ oder ‚Spielen‘ die Rede, jedoch nicht von Lernzuwachs durch Entdecken. Das Forscherheft ist dabei, wie bereits ausgeführt, bei einigen in den Hintergrund gerückt.
Sie sehen das Thema nicht ausreichend durch die Kisten behandelt und messen
dem Experimentieren keine größeren theoretischen Ziele zu. Dies kann man alles darauf zurückführen, dass die Lehrkräfte die Anleitung nicht gelesen haben,
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da diese eine geplante Instruktionsphase enthält, die durch das Experimentieren
gefestigt werden soll (→2.1.2). Was man jedoch als positiven Transfer betrachten kann, ist die Erkenntnis mancher Lehrkräfte, dass man das Thema tiefgehender behandeln kann als sie vorher gedacht hätten. Eine Lehrerin zeigt sich
regelrecht begeistert, dass die Kinder die Modellvorstellung lernen können, die
sie als Kernziel erkennt.

3.8.3 Vergleich der Vor- und Nachbefragungen

Nun sollen an dieser Stelle die Aussagen der Lehrkräfte verglichen werden, die
zweimal befragt wurden.

L2 hat an der Fortbildung teilgenommen, jedoch nicht mit den Kisten unterrichtet. Sie hatte zur Zeit des Vorinterviews schon Erfahrungen damit gemacht,
Magnetismus zu unterrichten und war in der Lage, sicher auf die Fragen zu
antworten. Ihre inhaltlichen Vorstellungen waren stark phänomenorientiert,
methodisch wäre sie gern handlungsorientiert, jedoch dabei auch gelenkt vorgegangen und hätte die Ergebnisse von Experimenten im Nachhinein besprochen. Auch in der Nachbefragung betont sie die Wichtigkeit von Handlungsorientierung, hier würde sie jedoch eher einen wiederkehrenden Wechsel zwischen Entdecken und Anleitung vorsehen, damit beides aufeinander aufbauen
könne. Zu Modellvorstellungen äußerte sie sich in der Vorbefragung eher vorsichtig und fand sie zwar nicht ungeeignet, würde ihre Prioritäten eher auf Praxisorientierung legen. In der Nachbefragung lässt sie dazu eher ihre Kolleginnen sprechen und äußert sich nicht dazu. Von der Fortbildung hat sie sich im
Vorfeld erwartet, das Thema sowohl inhaltlich zu verstehen, als auch Ideen zur
zeitnah umsetzbaren, handlungsorientierten Praxis zu bekommen, was ihren
Aussagen in der Nachbefragung nach größtenteils erfüllt wurde.
Bei L2 kann man keine größere Veränderung in ihren Vorstellungen feststellen, allerdings lagen auch mehrere Monate zwischen Fortbildung und Nachbefragung. Als wichtiges Ergebnis kann man hier festhalten, dass sich, bis auf die
zeitnahe Umsetzung, ihre Erwartungen an die Fortbildung erfüllt haben und sie
ihrer eigenen Schilderung nach einiges dazugelernt hat.
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L3 konnte, da sie verhindert war, nicht an der Fortbildung teilnehmen, jedoch
hat sie den Unterricht umgesetzt. Sie hatte vor der Fortbildung eher grobe inhaltliche Vorstellungen, worüber sie sich bewusst war. In der Nachbefragung
zeigt sie sich dazu sicherer und nennt phänomenorientierte Inhalte. Sie betont
auch, dass es sich dabei vor allem um Grundlagen handele. Methodisch legt sie
in der Vor- und in der Nachbefragung den Fokus darauf, dass sie abhängig vom
jeweiligen Inhalt sowohl selbstentdeckend als auch instruktional vorgehen
würde. Im Nachinterview kristallisiert sich heraus, dass sie Experimentieren
nicht für den tiefergreifenden Erkenntnisgewinn vorsehen würde. In der Vorbefragung kannte sie keine Modellvorstellungen, in der Nachbefragung konnte
sie das Eisen-Magnet-Modell nicht von alleine als Modellvorstellung einordnen. In beiden Interviews betont sie bei der Frage nach dem Unterrichtseinsatz
von Modellen deren Abhängigkeit von der Klasse, jedoch sprach sie sich vor
dem Projekt deutlicher für den Einsatz aus als danach.
Zwar lässt sich bei L3 ein Lernzuwachs auf der Phänomenebene erahnen, jedoch kann man davon ausgehen, dass sie die Theorieebene eher nicht bewusst
als solche wahrnimmt, was sich darin äußert, dass sie die Modellvorstellung
nicht bewusst als solche behandelt hat.

L6 hat sowohl an der Fortbildung teilgenommen als auch den Unterricht umgesetzt. In der Vorbefragung zählte sie ihre inhaltlichen, stark phänomenorientierten Vorstellungen sehr detailliert auf und gab an, auch schon eine Modellvorstellung zum Magnetismus unterrichtet zu haben, jedoch erst nach der entsprechenden Frage des Interviewers. In der Nachbefragung schildert sie ihre
inhaltlichen Vorstellungen nicht ganz so detailliert und stellt fest, dass man
nicht viel mehr als Anziehung und Abstoßung herausfinden könne. Sie hebt jedoch auch die Theorieebene und das Eisen-Magnet-Modell hervor. Methodisch
lag ihr Fokus vor der Fortbildung auf stark selbstentdeckendem Lernen, die
Modellvorstellung hätte sie nicht vor dem Experimentieren erklärt. Auch im
Nachhinein legt sie Wert auf Stationenarbeit, jedoch würde sie die Grundlagen
davor einführen. Unklar ist hierbei, wann sie die Modellvorstellung ansetzen
würde, denn wie in meiner Unterrichtsbeobachtung deutlich wird, hat sie die
Modellvorstellung nicht vor dem Experimentieren eingeführt, sondern danach
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(→2.3). Ihre Erwartungen an die Fortbildung haben sich erfüllt, da die Fortbildung für sie aufgrund ihrer Praxisnähe und Mitgestaltungsmöglichkeit gelungen war. Sie hätte sich im Nachhinein die Beteiligung von Kindern gewünscht,
damit man deren Rezeption der Materialien gleich hätte beobachten können.
L6 hat scheinbar ihre Sichtweise in dem Sinne verändert, als dass ihr der Einsatz von Modellvorstellungen etwas mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Allerdings lässt sich auch ein starker Rückgang ihres Anspruchs bezüglich des
Themas verzeichnen, der sich darin äußert, dass sie vor der Fortbildung noch
sehr viele phänomenorientierte Inhalte anhand einer stark selbstentdeckenden
Unterrichtsweise vermittelt hatte, den Experimenten nun aber dem Anschein
nach weitaus weniger Bedeutung zumisst.

L7 hat ebenfalls sowohl an der Fortbildung teilgenommen, als auch unterrichtet. Sie nannte vor der Fortbildung eher phänomenorientierte Inhalte, kannte
auf Nachfragen hin auch eine Modellvorstellung und gab an, diese vor Jahren
unterrichtet zu haben sowie dass sie generell deren Einsatz befürwortet. Im
Nachhinein bezieht sie sich direkt inhaltlich auf die Modellvorstellung und bezeichnet sie als Kernziel, außerdem zeigt sie sich begeistert darüber, dass die
Kinder diese verstehen können. Bezüglich der Methodik hat sie in der Vorbefragung keine klare Stellung zwischen den Positionen bezogen, jedoch sprach
sie sich sehr für das Experimentieren aus. Auch in der Nachbefragung äußert
sie sich sehr positiv über das Experimentieren und gibt an, zwischenzeitlich
Klassengespräche zu den Stationen eingeschoben zu haben, die Einführung habe sie im Unterricht eher kurz gehalten. Sie erwartete sich von der Fortbildung
eine Auffrischung ihrer fachdidaktischen Kenntnisse und Ideen für Experimente und den Unterricht allgemein. Nach der Fortbildung zeigt sie sich zufrieden
mit dieser und den erhaltenen Materialien und hebt positiv die Zusammenarbeit
hervor.
L7 hat in ihre Vorstellungen für einen gelungenen Sachunterricht zum Thema
Magnetismus (und auch zu anderen Themen) eindeutig Modellvorstellungen
fest mitaufgenommen. Trotz ihrer vorhandenen Erfahrung, scheint ihr die Fortbildung tatsächlich bei der Auffrischung und Erweiterung ihrer fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnisse geholfen zu haben.
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3.8.4 Überprüfung der Hypothesen

In diesem Abschnitt werden meine Hypothesen aus 3.4 anhand der durch die
Befragungen gewonnenen Daten und zum Teil auch meiner Beobachtungen
überprüft.
1. Die Ziele des Unterrichts liegen für die Lehrkräfte vor allem auf der Phänomenebene. Die Theorieebene wird als optional und von verschiedenen
Faktoren abhängig angesehen.

Diese Hypothese lässt sich nur teilweise bestätigen. Es ist tatsächlich so,
dass die Lehrkräfte sowohl in den Vorbefragungen, als auch in den Nachbefragungen hauptsächlich phänomenorientierte Inhalte als wichtig erachteten. Geht man von den Antworten auf die Frage nach Unterrichtsinhalten
aus, dann nennen in der Nachbefragung nur L6 und L7 (Sachunterrichtslehrkräfte, die auch an der Fortbildung teilgenommen haben) ohne weiteres
Nachfragen meinerseits die Modellvorstellung. Nichtsdestotrotz sprechen
die meisten der Lehrkräfte in der Nachbefragung auf die Frage nach Modellvorstellungen positiv über diese und würden sie ihrer eigenen Aussage
nach wieder anwenden. Jedoch lässt es sich nicht von der Hand weisen,
dass die meisten Lehrkräfte auch nach der Stationenarbeit, die ja sowohl
Phänomene, als auch theoretische Erklärungen für diese zum Ziel hatte, ihren Fokus vor allem auf das Entdecken der Phänomene legen. Dabei muss
man jedoch eine Einschränkung vornehmen, denn diese Erkenntnisse beziehen sich vor allem auf die erste Schule, von der auch fünf der insgesamt
sieben befragten Lehrkräfte stammten. Die Lehrkräfte beider Schulen haben jeweils ihren Unterricht gemeinsam geplant und die gleichen Klassenarbeiten geschrieben, welche im Anhang (Anlage E) einsehbar sind. Anhand dieser Klassenarbeiten lassen sich gut die Ziele nachvollziehen, die
bezüglich des Lernerfolgs der Kinder vorgesehen waren. Es fällt auf, dass
die Lehrkräfte der ersten Schule vor allem Phänomene und Fakten, jedoch
keine theoretischen Erklärungen abgefragt haben. Zum Eisen-MagnetModell gibt es nur eine Aufgabe, in der die Pfeilchen richtig gezeichnet
werden müssen. Vergleicht man dies mit der Klassenarbeit der zweiten
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Schule, so erkennt man, dass diese zur einen Hälfte ebenfalls aus Beobachtungen und Fakten besteht, zur anderen Hälfte jedoch auch Fragen zum Eisen-Magnet-Modell beinhaltet, in denen anhand dessen Phänomene erklärt
werden müssen.
Daraus kann man schließen, dass sich die Hypothese vor allem für die Lehrerinnen der ersten Schule, an der ich auch meine Beobachtungen gemacht
habe, bestätigen. Die Lehrkräfte der zweiten Schule legten offensichtlich
gleichermaßen auf Phänomene und Theorie Wert.
2. Die Bedeutung von Modellvorstellungen ist nicht allen Lehrkräften bewusst.

Anhand der Nachbefragungen lässt sich dies nur für zwei Lehrkräfte bestätigen, die bei der Frage nach Modellvorstellungen nicht wussten, was damit
gemeint ist (vgl. N-L3, L10; Z. 135-142). Für die anderen Lehrkräfte lässt
sich dies nicht belegen bzw. meist kann man dies sogar widerlegen, da sie
ihren Aussagen nach das Eisen-Magnet-Modell als Modellvorstellung einordnen, mit der unsichtbare (physikalische) Phänomene erklärt werden
(→3.8.2).
3. Das entdeckende Lernen hat bei den Lehrkräften eher freies, interessegeleitetes Ausprobieren zum Ziel, als konkreten Wissenserwerb.

Ausgehend von meinen Unterrichtbeobachtungen an der ersten Schule lässt
sich das eindeutig bestätigen. Die Kinder waren überfordert damit, die
Aufgaben im Forscherheft zu beantworten, oftmals wurde relativ ziellos
ausprobiert. Die Lehrerin ließ es nach einer Weile dann zu, dass das Forscherheft nicht mehr ausgefüllt, sondern nur noch sehr frei experimentiert
wurde. Auch ihre Kolleginnen bestätigen, das Forscherheft aufgrund der
Überforderung der Kinder vernachlässigt zu haben. Zu Recht kann man
hier von Spielen mit den Materialien sprechen, die Lehrkräfte der ersten
Schule haben dies auch in den Interviews zum Ausdruck gebracht. Sie haben allem Anschein nach die Kisten nicht zum konkreten Wissenserwerb
vorgesehen, was deutlich wird mit Aussagen, dass die Kinder nicht viel
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herausfinden könnten (vgl. N-L2, L6, L9; Z. 27f) oder dass sie als Belohnung ein wenig spielen dürften (vgl. N-L3, L10; Z. 283). Auch hier sollte
man die erste Schule von der zweiten Schule unterscheiden, da die Lehrkräfte der zweiten nicht solche Aussagen machen. Hier kann man nur aus
diversen Aussagen schließen. So kann die Beschwerde, dass die Kinder
nicht alle Phänomene der Stationen von selbst erklären konnten und erklärt
bekommen mussten, dahingehend interpretiert werden, dass der Anspruch
des tiefergehenden Lernerfolgs bestand und versucht wurde, dem gerecht
zu werden.
Somit lassen sich auch hier zwischen den beiden Schulen Unterschiede
feststellen, die Hypothese trifft eindeutig auf die erste Schule zu. Für die
zweite Schule kann man keine klar begründbare Aussage dazu treffen, jedoch sprechen die Aussagen dieser Lehrkräfte implizit gegen ein Zutreffen
der Hypothese.
4. Zentrale Inhalte der Fortbildung, und zwar die vorangehende Instruktion in
Verbindung mit der Vermittlung der Modellvorstellung vom Eisen-MagnetModell, wurden nicht auf den Unterricht transferiert.

Dies lässt sich für beide Schulen vorsichtig bestätigen. Man darf hier nicht
außer Acht lassen, dass nur drei der befragten Lehrkräfte die Fortbildung
tatsächlich besucht haben. Wie bereits ausgeführt (→3.8.2) hat sich keine
Lehrkraft die Anleitung zur Instruktion durchgelesen, ich habe zumindest
bei L6 beobachtet, dass sie das Eisen-Magnet-Modell erst nach der Stationenarbeit erklärt hat und während der Stationenarbeit diejenigen Stationen,
welche das Modell explizit behandeln, ausgelassen bzw. erst am Ende bereitgestellt hat. Allerdings haben zwei Lehrkräfte der ersten Schule in der
Nachbefragung angegeben, dass sie in Zukunft eine theoretische Einführung der Stationenarbeit voranstellen. Jedoch hat nur eine von ihnen (L6)
auch die Fortbildung besucht und diese hat, wie erwähnt, diesen Inhalt der
Fortbildung offensichtlich nicht vollständig mitgenommen. L2, die ja auch
die Fortbildung besucht hat, nennt ein methodisches Konzept, in dem Instruktion und Entdecken abgewechselt werden, was auch nicht dem in der
Fortbildung vermittelten Konzept entspricht (→2.1.5). Die Lehrkräfte der
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zweiten Schule haben nur eine sehr kurze Einführung anhand eines Films
vorgenommen und haben Instruktionsphasen in die Stationenarbeit eingeschoben. Daher kann man bei der einen Lehrkraft dieser Schule, die am
Projekt beteiligt war (aber nicht bei der Fortbildung selbst anwesend) auch
nicht bestätigen, dass sie das Konzept übernommen hätte.
Auch wenn manche Lehrkräfte in Zukunft die Theorie vor der Stationenarbeit ansetzen würden, kann man trotzdem nicht davon ausgehen, dass das
Konzept der vorausgehenden expositorischen Instruktion aus der Fortbildung übernommen wurde. Keine von ihnen hat bewusst das Modell vor der
Stationenarbeit erklärt, damit die Kinder zielgerichteter experimentieren
können, außerdem wurde die Anleitung dazu nicht gelesen.
5. Beim Einsatz der Materialien wurden eher eigene fachdidaktische und methodische Überlegungen beachtet, als die Inhalte der Fortbildung. Der Fokus und der Ertrag der Fortbildung lagen für die Lehrkräfte bei den Experimentierkisten.

Es lässt sich für alle Lehrkräfte bestätigen, dass sie vor allem das Material
selbst bzw. die gemeinsame Ausarbeitung dessen aus dem Projekt mitgenommen haben. Einige Argumente sprechen dafür, dass sich der Ertrag der
Fortbildung für sie tatsächlich darauf beschränkt. Zunächst haben die Lehrkräfte, wie erwähnt, nicht in die Instruktionsanleitung geschaut, sondern
den Unterricht eigenständig und vor allem anders als ursprünglich vorgesehen durchgeführt. Auch haben sie teils eigene Materialien ergänzt und vor
allem für die Instruktion nicht alle vorgesehenen Materialien verwendet
(zumindest meiner Beobachtung zufolge). Wie erwähnt ergibt sich aus der
Nachbefragung der Eindruck, dass zumindest ein Teil der Lehrkräfte die
Experimentierkisten nicht als ausreichend, sondern durch eigenen geplanten Unterricht ergänzungsbedürftig ansehen. Manche der Lehrerinnen machen im Nachhinein von sich aus ‚Ergänzungen‘ zur optimalen Durchführung, beispielsweise eine theoretischen Einführung oder die Notwendigkeit
von Instruktionsphasen, wobei ihnen offenbar nicht bewusst ist, dass dies
von den Projektleitern ursprünglich so vorgesehen war.
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Das Forscherheft wurde zudem an einer Schule kaum beachtet. In der
Nachbefragung beziehen sich alle Anmerkungen zum Projekt entweder auf
die Fortbildung oder auf das Material, keine Lehrkraft äußert sich zum
fachdidaktischen Hintergrund.
Aus den Interviews ergeben sich keinerlei Hinweise darauf, dass den Lehrkräften bewusst ist, dass sie nicht nur Material, sondern ein ganzes Unterrichtskonzept erhalten haben. Aus diesem Grunde sehe ich diese Hypothese
als bestätigt an.
6. Das Ergebnis der Fortbildung entsprach den Erwartungen der Lehrkräfte.

Insgesamt waren die in der Nachbefragung interviewten Lehrkräfte zufrieden mit dem Verlauf der Fortbildung selbst, Kritik wird nur am Material
verübt (→3.8.2). Schaut man sich die in den Vorinterviews ausgedrückten
Erwartungen an, so lässt sich feststellen, dass allen Lehrkräften Vorbereitung auf Unterricht und Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis wichtig
waren, die vor allem auf Handlungsorientierung und entdeckendem Lernen
basieren. Man kann ohne Zweifel bestätigen, dass die Fortbildung durch
das kostenlose Zur-Verfügung-Stellen von Experimentierkisten, die von
den Lehrkräften mitgestaltet und ausgesucht wurden, sowie den Theorieteil
diesen Beitrag geleistet hat.
7. Zwischen Fortbildung und Unterrichtseinsatz lag zu viel Zeit.

Anhand der Nachbefragungen lässt sich dies nicht bestätigen, keine der
Lehrkräfte nennt diesen Kritikpunkt. Im nächsten Kapitel wird näher darauf
eingegangen.

71

4. Diskussion und Ausblick

4. Diskussion und Ausblick
Im vergangenen Kapitel wurden hauptsächlich die Ergebnisse aus den Befragungen sowie auch andere Informationen aus dem konkreten Einsatz im Unterricht zusammengetragen, analysiert und bewertet. Auf dieser Grundlage sollen
an dieser Stelle Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick für eventuelle
weitere Fortbildungen gegeben werden. Dazu wird zunächst auf die Frage eingegangen, inwiefern das Projekt seine Ziele erreicht hat und welche Faktoren
darauf Einfluss genommen haben. Anschließend sollen diejenigen Aspekte
herausgearbeitet werden, welche für eine zukünftige Fortbildung übernommen
werden könnten, genauso wie solche, die verbesserungswürdig wären.

4.1 Wurden die Ziele des Projektes erreicht?
Wie im Kapitel 2.2 genauer nachzulesen ist, galt das besondere Interesse der
Fortbildung, den Grundschullehrkräften bei einem physikalischen Thema ‚unter die Arme zu greifen‘, indem sowohl fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen, als auch hochwertige, günstige Materialien zur Verfügung gestellt werden. Ziel war es, dadurch guten und auf neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhenden Sachunterricht zum Thema Magnetismus zu ermöglichen, der den Kindern ein tiefergehendes, theoretisches Verständnis vermittelt. Dazu wurde auf enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gesetzt, in der
diese aktiv mitgestalten sollten. Diese Ziele hat die Fortbildung unter Betrachtung der Nachbefragungen nur zum Teil erreicht.

4.1.1 Das Problem der Zeit

Ein Hauptproblem im Verlauf des Projektes war die Tatsache, dass mehrere
Monate zwischen der Fortbildung und dem Unterricht lagen. Dies war verschiedenen Faktoren geschuldet. Die Lehrkräfte entschieden sich im Laufe des
Projektes dazu, die Unterrichtseinheit erst im neuen Schuljahr durchzuführen.
Das Treffen, in dem die Materialien ausgewählt wurden, fand erst drei Monate
nach der eigentlichen (inhaltlichen) Fortbildung statt, sodass eine Fertigstel72
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lung und der Unterrichtseinsatz vor Beginn der Sommerferien ohnehin kaum
möglich gewesen wären. Hinzu kamen die Personalwechsel nach den Sommerferien, die dazu führten, dass nur zwei Fortbildungsteilnehmerinnen den Unterricht durchführen konnten.89 Der Unterricht und Transfer der Fortbildungsinhalte hing so bei beiden Schulen von jeweils einer Lehrkraft ab, Monate nachdem die Fortbildung stattgefunden hatte. Es wäre nicht verwunderlich, wenn
der mangelnde Transfer der Fortbildungsinhalte darauf zurückgeführt werden
kann. Wirft man noch einen Blick auf die Bedingungen eines erfolgreichen
Transfers von Fortbildungsinhalten von Haenisch90, so erkennt man, dass der
praxisorientierte Aufbau der Fortbildung selbst und der Erhalt der Unterrichtsmaterialien zwar theoretisch zur Umsetzbarkeit beigetragen haben, eine direkte
Umsetzbarkeit durch die große Zeitspanne jedoch verwehrt wurde. Da die
Lehrkräfte so das gelernte nicht direkt umsetzen konnten, kann man durchaus
davon ausgehen, dass der Transfer dessen, wenn überhaupt, nur lückenhaft
stattgefunden hat. Die Interviews der beiden Lehrerinnen liefern klare Anhaltspunkte dafür, da diese zwar die Modellvorstellung in ihr Repertoire aufgenommen haben, jedoch nicht die restlichen (fach-) didaktischen Überlegungen,
beispielsweise eine vorausgehende expositorische Instruktion der Modellvorstellung.

4.1.2 Die Experimentierkisten: Lieblinge des Projekts

Es ist den Lehrkräften nicht zu verdenken, dass sie sich bei dem Projekt besonders über die Experimentierkisten freuten. Wie schon in Kapitel 3.8.4 erwähnt,
sprechen die Aussagen der Lehrkräfte dafür, dass sie das Ziel der Fortbildung
darin gesehen haben, Materialien auszuprobieren, auszusuchen und zu erhalten.
Leider blieb dabei der Anspruch vernachlässigt, auch fachwissenschaftliches
und fachdidaktisches Grundwissen zu vermitteln. Ein Problem hierbei ist, dass,
wenn man es drastisch ausdrücken möchte, ausgerechnet die beiden Lehrerinnen, die sich schon vor der Fortbildung am besten mit dem Magnetismus auskannten, als einzige nach der Fortbildung den Unterricht durchführten. Fachwissenschaftlich und fachdidaktisch hätte man hier von vorne herein nur eine
89

Wilhelm, (unveröffentlicht).

90

Haenisch, 1994. S.3.

73

4. Diskussion und Ausblick
Auffrischung bzw. Erweiterung des Wissens erwarten können, was durchaus
passiert ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese beiden Lehrerinnen
vor allem die neuen Unterrichtsmaterialien im Fokus hatten, als das Thema neu
zu erlernen. Die Experimentierkisten haben zwar die Fortbildungsinhalte unterstützt, was man auch daran merkt, dass die meisten Lehrkräfte im Nachhinein
eine positive Einstellung zu Modellvorstellungen hatten, jedoch stellten sie
auch den theoretischen Hintergrund in den Schatten. Dies hatte zur Folge, dass
die Lehrkräfte (zum Teil) die Stationenarbeit in ihr eigenes Unterrichtskonzept
eingebettet haben und daher nur diejenigen Fortbildungsinhalte umgesetzt haben, die auch in den Versuchen und im Forscherheft offensichtlich wurden. Die
von den Projektleitern vorgesehene unterrichtliche Umsetzung mit vorausgehender Instruktionsphase wie in der Anleitung (Anhang, Anlage B) und anschließendem Experimentieren wurde daher nur lückenhaft realisiert.

4.1.3 Verschiedene Klassenstufen

In den Nachbefragungen wurde deutlich, dass vor allem die Lehrkräfte der ersten Schule Probleme mit dem Forscherheft hatten, da die Kinder damit überfordert und demotiviert waren. Aus diesem Grund wurde es stark vernachlässigt und war im Endeffekt „für die Katz“ (N-L2, L6, L9; Z.170). Von der zweiten Schule wurde nur dahingehend Kritik geäußert, dass die Kinder nicht
selbstständig auf alle Erklärungen kommen konnten, was im Unterrichtskonzept jedoch auch nicht vorgesehen war, sondern eine vorausgehende Erklärung
und Unterstützung während der Stationenarbeit(→2.1.5). Hier wurde scheinbar
das Forscherheft nichtsdestotrotz so verwendet, wie ursprünglich vorgesehen.
Ein Grund dafür könnte sein, dass an der zweiten Schule vierte Klassen mit den
Kisten unterrichtet wurden, an der ersten Schule jedoch dritte Klassen. Dies
legt die Vermutung nahe, dass diese Kinder noch nicht kompetent genug waren, was die Lehrerinnen durch ihre Aussagen bestätigten. So konnte in der ersten Schule gar nicht wie vorgesehen mit den Materialien gearbeitet werden, da
die Kinder die Anweisungen schlichtweg nicht verstanden oder mit deren Offenheit überfordert waren. Hinzu kommt, wie auch L2 im Nachinterview zum
Ausdruck bringt, dass Drittklässler gerade erst anfangen, Dinge in ganzen Sät74
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zen zu verschriftlichen und sich hierbei daher auf einem niedrigeren Niveau
ausdrücken können als mündlich. Das Forscherheft verlangt jedoch sehr häufig
schriftliche Erklärungen für die Phänomene. Zudem wurde, wie im Interview
mit L3 und L10 deutlich wird, vor der Unterrichtseinheit eine wissenschaftlichere Vorgehensweise, wie es bei der Stationenarbeit definitiv der Fall ist,
noch nicht eingeübt. Aus dem Wissensstand der Kinder lassen sich demnach
einige Gründe ableiten, warum der Unterrichtseinsatz nicht unbedingt den Zielen der Fortbildung entsprach. Dies muss jedoch nicht heißen, dass das Material ungeeignet für die dritte Klasse ist, dieses müsste nur entsprechend modifiziert werden. Außerdem sollte beachtet werden, dass die Kinder offenbar keine
vorausgehende Instruktion zur Modellvorstellung erhalten haben und möglicherweise auch aus diesem Grund manche Experimente nicht verstehen konnten.

4.1.4 Gelungene Fortbildung, lückenhafter Transfer

Insgesamt kann man sagen, dass die Fortbildung in dem Sinne erfolgreich war,
dass die Lehrkräfte sehr zufrieden mit der Vorgehensweise waren. Alle Lehrkräfte drückten im Nachinterview oder auch im privaten Gespräch mit mir ihre
Dankbarkeit für die Experimentierkisten aus und würdigten die damit verbundenen Kosten und Mühen. Auch bezüglich der Fortbildungstermine ließ sich in
den Nachinterviews nahezu nur Lob vernehmen, die offene Gestaltung und die
gemeinsame Erarbeitung des Materials kam sehr gut bei den Lehrkräften an.
Im Nachhinein wurde zwar auch viel Kritik von Seiten der Lehrkräfte geäußert,
diese Kritik war jedoch sehr konstruktiv und enthielt zugleich Verbesserungsvorschläge für die Zukunft, was deutlich auf einen Lerneffekt bei den Beteiligten hinweist. Diesen können sie auch anwenden, da sie die Materialien behalten und nach Belieben modifizieren können. Einige Lehrkräfte haben sowohl in
den Interviews, als auch davor oder danach im Gespräch mit mir ihr Vorhaben
angedeutet, die Kisten zeitnah in weiteren Klassen einzusetzen.
Aus verschiedenen Gründen hat die in der Fortbildung vermittelte Theorie
nicht ihren Weg in den Unterricht gefunden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass man diese Gründe für zukünftige Projekte vermeiden kann. Daher
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werden im nächsten Kapitel Vorschläge gemacht, solchen Effekten entgegenzuwirken.

4.2 Schlussfolgerungen

4.2.1 Erfolge

Abgesehen vom Inhalt der Fortbildung, das heißt das Unterrichtskonzept, dessen Wirksamkeit bereits empirisch gesichert wurde, gibt es noch einige andere
Aspekte, die auch für einen eventuellen zukünftigen Einsatz in einer weiteren
Fortbildung positiv hervorgehoben sollten. Zum einen gibt es bis auf einige
kleinere Verbesserungen, die im nächsten Punkt behandelt werden, keinen
Zweifel daran, dass die Materialien ihren Zweck dahingehend erfüllt haben,
den Kindern einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht zu ermöglichen. Auch wenn oftmals nur damit ‚gespielt‘ wurde, darf nicht vergessen werden, dass das Spielerische besonders in der Grundschule noch hohen
Stellenwert hat. Ausgehend von meinen Beobachtungen und den Berichten der
Lehrkräfte waren die Kinder äußerst motiviert, die Experimente auszuprobieren, was ebenfalls von hoher Bedeutung ist. Des Weiteren ist positiv hervorzuheben, dass den Lehrkräften eine CD unter anderem mit fachwissenschaftlichen Hintergrundinformationen, der PC-Simulation und dem Forscherheft als
Word-Dokument, sodass man dieses umändern kann, zur Verfügung gestellt
wurde. Das Projekt ist somit auch nachhaltig, da weitere Lehrkräfte in Zukunft
die Materialien flexibel anpassen können.
Die Konzeption der Fortbildung im Allgemeinen war sehr an den teilnehmenden Schulen und Lehrkräften orientiert, sodass diese nicht in das Konzept gezwungen wurden, sondern sich das für sie passende aussuchen konnten und aktiv mitgestalten konnten. Gekoppelt mit dem Erhalt von fertigem Unterrichtsmaterial und Experimentierkisten, trug dies dazu bei, dass die Lehrkräfte das
Konzept im Unterricht gut einsetzen konnten und auch durch die eigene Mitgestaltung dahinter standen. Dies kam auch den Interviews zufolge sehr gut bei
ihnen an.
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4.2.2 Verbesserungsansätze für die Zukunft

Da nicht alles wie geplant lief, sollen hier mögliche Ansätze vorgestellt werden, wie eine solche Fortbildung in Zukunft vielleicht eher ihre Ziele erreichen
könnte.

Fortbildung

Auch wenn ich die Fortbildung nicht selbst erlebt habe, ist aufgrund der Nachbefragungen davon auszugehen, dass die Lehrkräfte nicht das gesamte Unterrichtskonzept übernommen haben. Man könnte behaupten, dass sie sich möglicherweise bewusst dagegen entschieden haben könnten, jedoch gibt es in den
Nachbefragungen keinerlei Indiz dafür. Also kann man davon ausgehen, dass
es versäumt wurde, den Lehrkräften zu vermitteln, dass ihnen ein ganzes Unterrichtskonzept und nicht nur interessante Materialien vorgestellt werden sollten. Möglicherweise wäre es besser gewesen, die Instruktionsphase während
der Fortbildung um methodische und fachdidaktische Überlegungen zu erweitern. Aus dem Abschlussbericht91 geht hervor, dass die Instruktionsphase nur
physikalisches Wissen enthielt und die Methodik im Anschluss an die Stationenarbeit diskutiert wurde. Auch in den PowerPoint-Folien der Fortbildung
(siehe Anhang, Anlage C) ist ersichtlich, dass vor allem die pädagogischpsychologischen Überlegungen zu Instruktion und entdeckendem Lernen (→
2.1.2) kaum erwähnt wurden. Scheinbar erwies sich dieses Vorgehen nicht als
wirksam, wenn es das Ziel war, dass die Lehrkräfte die Methodik für ihren Unterricht übernehmen. An dieser Stelle kann von meiner Seite nur vermutet werden, jedoch wäre es möglicherweise besser gewesen gerade heraus und deutlich den theoretischen Hintergrund zu vermitteln, anstatt ihn in einer Diskussion zu verpacken, da dies offensichtlich für einen nachhaltigen Transfer nicht
ausgereicht hat.
Der Ablauf der Fortbildung sei hier ebenfalls zu betrachten, da die große zeitliche Verzögerung, wie bereits beschrieben, ein Problem darstellte. Aus dem
Abschlussbericht geht hervor, dass sich die Vorgespräche mit den Schulleitun91
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gen aus organisatorischen Gründen um zwei Monate verzögerten und erst im
Januar, anstatt im November stattfanden. So verzögerte sich das ganze zeitintensive Projekt bis ins neue Schuljahr hinein, sodass im Endeffekt Personalwechsel verhinderten, dass alle Beteiligten den Unterricht durchführen konnten. Auch wenn dies unvorhersehbar geschah und niemandem zur Last gelegt
werden kann, sollte man hier für die Zukunft die Lehre ziehen, dass so ein Projekt möglichst am Anfang eines Schuljahres begonnen werden sollte. Prof.
Wilhelm kam auch im Abschlussbericht zu diesem Schluss, dass es besser gewesen wäre, wenn die Lehrkräfte die Fortbildung und den Unterricht im selben
Schuljahr getätigt hätten und dies von ihnen auch verlangt worden wäre. Hinzu
kommt, dass die endgültige Bestellung und Zusammenstellung der Kisten ohnehin erst im Juni begonnen werden konnte und laut Bericht zwei Monate andauerte. Es wäre hier wohl besser gewesen, die beiden Fortbildungstermine
zeitlich näher beieinander zu legen, damit zügiger mit der Materialbeschaffung
begonnen werden hätte können. Eine der Lehrerinnen merkte die Möglichkeit
an, die Materialien direkt nach der Fortbildung mitnehmen zu können. Dies
hätte einige Vorteile gehabt: die Planung wäre leichter und die Projektleiter
unabhängiger gewesen, außerdem ist wohl der wichtigste Punkt, dass die Umsetzung direkt nach der Fortbildung hätte stattfinden können. Allerdings wären
die teilnehmenden Lehrkräfte auch weniger flexibel und aktiv an der Gestaltung beteiligt gewesen. Eine Lösungsmöglichkeit wäre es, die Auswahlmöglichkeiten zu beschränken und anstatt drei Kisten pro Schule nur eine oder zwei
bereitzustellen. So wäre das Material überschaubarer gewesen und die Auswahl
möglicherweise schneller getroffen worden. Außerdem wäre es wahrscheinlich
vorteilhafter gewesen, einen längeren Fortbildungstag zu gestalten, als zwei,
die mit einem Abstand von drei Monaten stattfanden. Es hätten schon im Vorfeld der Fortbildung feste Materiallisten vorbereitet werden sollen, anhand deren man die Materialien hätte zügig bestellen und zusammenstellen können.

Experimentierkisten und Zubehör

An den Experimentierkisten selbst könnten ein paar praktische Veränderungen
vorgenommen werden. Erstens stellten sich die Magnetringe in Station1 als
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Fehlkäufe heraus, da diese sofort bei der ersten Benutzung auseinander brachen, hier sollte sich demnach um einen anderen Hersteller bemüht werden.
Außerdem gingen im dritten Schuljahr offensichtlich Materialien verloren oder
kamen durcheinander, weshalb direkt an den Kisten vermerkt werden sollte,
was hinein gehört, wie auch die Lehrerinnen vorschlugen. Weiterhin hätten
auch geringere Schulsätze ausgereicht und die Kosten gesenkt.
Zwar gab es am Forscherheft viel Kritik, jedoch waren die Lehrkräfte an dessen Gestaltung auch selbst beteiligt, demnach war es ein gemeinsames Produkt
aller Beteiligten, das in einer zukünftigen Fortbildung womöglich wieder ganz
anders aussehen würde. Jedoch wäre es empfehlenswert, in Zukunft unterschiedliche Formulierungen und Aufgabentypen für jüngere Kinder zu stellen,
da die Drittklässler überfordert waren.
Das Lehrerzubehör zu den Materialien bedarf definitiv einiger Verbesserungen.
Zum einen war nicht allen Lehrkräften bewusst, dass es überhaupt eine Instruktionsanleitung für den Unterricht gab, der Rest hielt es nicht für notwendig hineinzuschauen. Offensichtlich war die Anleitung zu wenig mit den Kisten verknüpft worden. Abgesehen davon wäre es ohnehin besser gewesen, den Lehrkräften nicht nur eine Anleitung für die Instruktionsphase zu geben, sondern
eine vollständige Handreichung zum Unterrichtskonzept vorzubereiten und
unmissverständlich klar zu machen, dass diese für die Kisten benötigt wird. In
dieser Handreichung sollte das Unterrichtskonzept und alle Materialien erklärt
und begründet werden, damit auch zukünftig interessierte Lehrkräfte der Schulen nachlesen können, auf welchem wissenschaftlichen und didaktischen Hintergrund die Kisten und das Forscherheft basieren. So könnte dazu beigetragen
werden, dass die Materialien wie vorgesehen zum Einsatz kommen.

Evaluation

Vor dem Hintergrund der in 3.2 dargestellten Probleme bei der Evaluation der
Fortbildung, sollte in Zukunft -falls das Interesse besteht, den Erfolg der Fortbildung zu evaluieren- auf eine lückenlose Erfassung der gesamten Fortbildung
und den Unterrichtseinsatz geachtet werden. Demnach sollte sowohl die Fortbildung selbst, als auch die Materialbeschaffung und der Unterricht systema79
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tisch beobachtet werden, um ein Gesamtbild zu schaffen. Der Ansatz, die
Lehrkräfte vorher und nachher zu interviewen, wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, wenn die Stichprobe dieselbe geblieben wäre und könnte auch in
Zukunft übernommen werden. Man hätte die Befragungen auch durch Fragebögen ergänzen können oder die Kinder Rachels Posttests erproben lassen
können. In dieser Arbeit konnte lediglich ein grobes und häufig auf Thesen und
Vermutungen basierendes Gesamtbild geschaffen werden. Jedoch fehlten auch
aufgrund der genannten Probleme, beispielsweise die Umsetzung des Konzepts
nur durch zwei an der Fortbildung beteiligten Lehrkräfte, teilweise stichhaltige
Informationen zum Transfer, um klare Erkenntnisse treffen zu können.

5. Fazit
Diese Arbeit kann und soll keine eindeutige Aussage über den Erfolg oder
Nichterfolg des Projektes machen, da eine solche Aussage auf Grundlage der
vorliegenden (wenigen) Informationen nicht wissenschaftlich wäre. Nichtsdestotrotz deuten diese Informationen darauf hin, dass man das Projekt als einigermaßen gelungen bezeichnen kann. Zwar wurden nicht alle Ziele erreicht,
jedoch wurden dennoch zwei Schulen mit hochwertigem Material ausgestattet.
Die Tatsache, dass fünf Lehrkräfte, die die Fortbildung überhaupt nicht besucht
haben, sich direkt dazu bereit erklärten, mit den Materialien zu arbeiten, lässt
darauf hoffen, dass auch zukünftige Lehrkräfte der beiden Schulen die Experimentierkisten zum Einsatz kommen lassen.
Das Projekt war gut durchdacht, jedoch ergaben sich in der Praxis unvorhergesehene Probleme, die sich jedoch in zukünftigen Fortbildungen vermeiden lassen könnten. Aus diesem Grunde wäre es interessant, noch weitere Fortbildungen nach ähnlichem Muster zum gleichen oder zu anderen Themen durchzuführen, um zu sehen, ob sich beispielsweise durch die vorgeschlagenen Veränderungen bessere Resultate einstellen würde. Es ist nichts ungewöhnliches,
wenn ein in der Theorie gut gedachtes Vorhaben in der Praxis ungeplante
Wendungen nimmt. Daher sollte diese Arbeit auf keinen Fall dahingehend ver80

5. Fazit
standen werden, dass das untersuchte Lehrerfortbildungsprojekt nicht gut
durchgeführt worden ist. Im Gegenteil sollte an die vielen gelungenen Punkte
angeknüpft werden, um es in Zukunft zu verbessern. Die vielen Kosten und
Mühen, die es gefordert hat, wären andernfalls umsonst gewesen, außerdem
könnten mit einigen Verbesserungen sehr zufriedenstellende Erfolge verzeichnet werden.
Auch das Unterrichtskonzept ist großer Beachtung wert, vor allem wenn man
bedenkt, dass die Viertklässler der zweiten Schule laut ihren Lehrkräften gute
Lernresultate erzielt haben, die den Zielen des Konzeptes und des Projektes
entsprechen. Es wäre aufgrund dessen ein Gewinn für zukünftige teilnehmende
Lehrkräfte und Schulen, wenn es weitere Fortbildungen nach diesem Muster
und zu diesem Thema geben würde.
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A. Transkriptionen
A1. Transkriptionslegende

...

Schweigen bis zu fünf Sekunden

Ähm…

Abklingen der Stimme und/oder kurze Sprechpause

{…}

Unverständlich

{kann}

Nicht eindeutig identifizierbares Wort

(lacht)

Nonverbales Signal

[genau]

Überlappen von Äußerungen, beginnen jeweils auf der gleichen
Höhe

A2. Vorbefragung

V-L1

1

I

Erläutert Zweck des Interviews

2

Haben sie sich während Ihrer Ausbildung mit physika-

3

lischen Themen beschäftigt

4

L1

5

6

Nee, das waren nicht meine Fächer, die ich studiert
habe

I

Das ist quasi das normale in der GS. Haben sie schon
mal Magnetismus unterrichtet im Sachunterricht

7

8

L1

Nein

9

I

Jetzt mal angenommen, wenn Sie jetzt mal Magn. unter-

10

richten müssten, haben Sie eine vage Idee, welche

11

Inhalte Ihnen besonders wichtig sind, wichtig wären?

12

L1

Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall drangehen von

13

klein nach groß das zu unterrichten, d.h. i m klei-

14

nen, also meine persönliche Vorstellung ist, also der
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15

Magnet irgendwelche Dinge anzieht und dann natürlich

16

nach groß gehen weil der Magn. Natürlich auch im Gro-

17

ßen, also die Kräfte, also so würde ich vorgehen den

18

Kindern das darstellen, also von klein nach groß wür-

19

de ich auf jeden Fall gehen. Und ich denke, dass man

20

auch gerade im Kleinen gut anschaulich auch Experi-

21

mente machen kann mit den Schülern

23

I

Inhaltlich? Fällt Ihnen da spontan etwas zu ein

24

L1

Also außer dem üblichen Wissen, dass zwei Seiten sich

25

26

anziehen und wieder abstoßen (lacht)

I

Ja, ist ja auch ein wichtiges Phänomen. Und metho-

27

disch, hätten Sie da eine Präferenz. Man kann das ja

28

ganz verschieden aufziehen. Das eine ist eine Struk-

29

turierung so im Kleineren, bis hin zum Erdfeld, so

30

hab‘ ich Sie verstanden

31

L1

Genau

32

I

Und methodisch kann man ja auch ganz verschieden vor-

33

34

gehen, sehr offen, selbstentdeckend

L1

Ja, das auf jeden Fall. Das ist grundsätzlich meine

35

Vorgehensweise, dass die Kinder ganz viel das selbst

36

entdecken. Ich würd noch nicht mal glaube ich auf

37

viel Versuche so mit Aufbau und Beobachtung. Ich wür-

38

de

39

machen lassen und gucken, was sie in ihrer Experimen-

40

tierphase da

einfach

verschiedenes

reingeben

und

die

Kinder

41

I

Egal was da rauskommt

42

L1

Genau, da muss man dann darauf vorbereitet sein, was

43

rauskommen könnte, oder eben auch gucken was kommt

44

und dann darauf weiter aufbauen. Ich bin schon grund-

45

sätzlich jemand der den Kindern da

46

gar nicht so strukturiert einfach vorgeben sondern

47

ich würd’s gerade am Anfang sehr offen lassen

also ich würd‘s
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48

I

49

Also am Anfang so einen Input geben und sie dann experimentieren lassen eher nicht?

50

L1

Nee, eher anders herum

51

I

Ja, warum nicht. Man kann beim Magnetismus ja auch

52

eine

53

hilft, die Phänomene auf einer tieferen Ebene zu ver-

54

stehen. Soll man so etwas anbieten, oder? Da kommen

55

die Kinder natürlich nicht von selbst darauf.

56

L1

57

58

Modellvorstellung

vermitteln,

die

den

Kindern

Nee, das wäre dann natürlich… sicherlich nicht am
Anfang so einer Einheit

I

Man könnte auch den Standpunkt haben, da können die

59

nicht von alleine darauf kommen und dann lasse ich es

60

weg

61

L1

Nee, nee

62

I

Also das schon

63

L1

Ja

64

I

Also aus dem Schulunterricht, diese Modellvorstellung
haben Sie nicht mehr im Kopf

65

66

L1

Poh

67

I

Sie können sagen, nee

68

L1

Nee, bevor ich was Falsches erzähle

69

I

Naja, meistens macht man’s in der 7.Klasse, das ist
schon ewig her

70

71

L1

Nee, das ist schon eine ganze Weile her. Also, bevor

72

ich was Falsches sage … das ist schon so, dass ich

73

mich wie in andere Themen des Sachunterrichts neu

74

einarbeiten müsste

90

Anhang
75

I

Ja, das wär schon fast alles. Zur Fortbildung selbst,

76

welche Erwartungen haben Sie, was sollte man Ihnen

77

bieten?

78

L1

Auf jeden Fall glaube ich, Anregungen, was man mit

79

den Kindern machen kann. Was man da auch aus Erfah-

80

rung an Material bevorzugt. Würde ich die Einheit

81

machen, würde ich da im Kollegium fragen wer hat’s

82

schon gemacht, wie hast du es gemacht, was für Erfah-

83

rungen hast du gemacht, welches Material nimmst du

84

I

Ist ja auch eine effektive Vorgehensweise

86

L1

Was hast du angeboten. Aber schon so den Input, dass

87

ich danach sagen kann ich fühl‘ mich sicher und könn-

88

te die Einheit dann in meiner Klasse durchführen

89

I

Unsere Idee ist, wir machen Angebote, klar, im Wis-

90

sen, Experimente etc. Wären Sie auch bereit, im Rah-

91

men des Projektes auch etwas zu investieren, Zeit

92

L1

Ja, das kommt darauf an, wie es umsetzbar ist

93

I

Erläutert Ablauf

94

L1

Aber dafür gibt es ja diesen netten Geschäftsvertei-

95

lungsplan, und man hat ja auch eine Beauftragte für

96

den Sachunterricht

97

I

Ah, die muss es dann machen

98

L1

Na, die wird es dann mit Sicherheit organisieren. Das

99

ist in jedem Fall eine sinnvolle Sache, weil es ja

100

Inhalt

101

durchnimmt und warum soll man nicht wie von anderen

102

Materialien auch, dass man einmal die Vorbereitungs-

103

zeit hat und die Anschaffung, ist ja schon eine sinn-

104

volle Investition, wenn’s nicht jeder Lehrer, der es

105

dann macht nicht von Neuem machen müsste

106

I

ist

definitiv,

den

man

in

der

Grundschule

Ich weiß nicht mehr, ob Sie zu den Erwartungen etwas
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107

108

gesagt haben

L1

Dass ich es umsetzen kann, aber ich freu mich auch,

109

wenn sie was erzählen, etwas Theoretisches, dass ich

110

den einen oder anderen Aha-Moment kriege, so, stimmt,

111

so war das, wenn dann aus der Vergangenheit wieder

112

was rauskommt. Aber auf jeden Fall Anregungen, die

113

kindgerecht sind, wo die Kinder Spaß dran haben was

114

auszuprobieren

115

… ist ja schlecht, wenn immer mal wieder was Neues,

116

dann rostet man nicht ein …

V-L2

1

I

Wir wollen uns ja mit dem Thema Magnetismus beschäf-

2

tigen. Haben Sie schon einmal über Magnetismus unter-

3

richtet?

4

L2

Ich bin ja fachfremd, das ist ja eher ein Neigungs-

5

fach Sachkunde bei mir, das ist ewig her, in der

6

zweiten Klasse, dritte Klasse, Jahre her, das wir mal

7

Magnetismus gemacht, mit den Koffern, die uns zur

8

Verfügung stehen, die Experimente, die man macht, so

9

plus und minus, mal gucken, was zieht sich an, was

10

nicht und warum, so kleine Experimente mit den Kin-

11

dern

12

I

13

Das wäre schon die nächste Frage, welche Inhalte,
also zieht sich an, stößt sich ab

14

L2

Ach so, ja genau

15

I

Was wird angezogen … ging es dann noch weiter

16

L2

Nein, es blieb dann eigentlich so in dem Bereich wenn

17

ich mich recht erinnere ist es ewig her, dann hatten

18

wir die Kinder noch ein paar Experimente machen las-

19

sen so z.B. ein Spiel, ja, um diesen Magnetismus da

20

mal auszunutzen, was man damit machen kann, also wo
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durch

23

konnten sie da noch mal ausprobieren durch Papier und

24

die Kinder haben auch selbst entdeckt, die wir dann

25

besprochen haben

26

I

27

28

geht

es,

wenn

man

eine

Tischplatte

hat,

da

Und von der Methode her, war es mehr geführt oder
mehr offen

L2

Also von der Methode her war es geführt und eigent-

29

lich in der Abfolge erst mal einen Bereich aus dem

30

Magnetismus geguckt hat mit Hilfe dieser CVK-Koffer,

31

da ist ja ein Anleitungsheft drin für fachfremde,

32

dass ich mich da sehr dran gehalten habe und dann

33

immer im Verbund mit einem Experiment zu einer Aufga-

34

benstellung

35

I

36

Hmhm, das war dann sehr phänomenorientiert würd‘ ich
mal sagen

37

L2

Genau

38

I

Sollten Ihrer Meinung nach die Kinder auch Modellvor-

39

stellungen, Ansätze von Theorien vermittelt bekommen,

40

mit denen sie diese Phänomene auch erklären können.

41

Also z.B. Eisen wird von einem Magneten angezogen, da

42

muss mit dem Eisen ja irgendetwas passieren

43

L2

Hmhm

44

I

Also eine Erklärung, was in dem Eisen passiert. Oder
sollte man so etwas aus der Grundschule herauslassen?

45

46

L2

Also das ist sehr anspruchsvoll, sicherlich aber wir

47

haben ja noch die gemischte Gruppe noch da, wo noch

48

alles da sitzt, je nachdem welche Schule ein Kind vom

49

Leistungstyp her besucht. Ich hab mal vor Jahren mit

50

Luft das gemacht, hab Dinge gemacht, die ich dann nie

51

wieder gemacht habe, die sehr anspruchsvoll waren,

52

warum

53

Luft. Dann haben wir es versucht, auch mit diesen

54

Koffern, ich hab dann Dinge umgebaut und ich finde,

überhaupt

ein

Flugzeug

fliegen

kann

in

der
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in Ansätzen ist es doch sehr spannend, es mal auszu-

56

probieren,

57

rauszulassen, sondern mal schauen, wie die Kinder mit

58

ihren Möglichkeiten und das, was ich ihnen zur Verfü-

59

gung stelle, Dinge zu begreifen oder in Ansätzen zu

60

begreifen und umzusetzen

61

I

62

also

ich

würde

nicht

direkt

sagen,

es

Also das wäre so in Richtung – wenn die Kinder selbst
drauf kommen ist es gut

63

L2

Nee, das ist schon

64

I

Oder man könnte sagen, warum ein Flugzeug fliegt ist

65

so schwer, da muss ich einfach Input geben, sonst

66

kommt da…

67

L2

Also ich hab‘ … es war schon gelenkt gewesen. Ich hab

68

da ein Modell gehabt, dass man guckt wie sind da die

69

Flügel beschaffen, wie ist das , was ist da passiert,

70

dass wir so einen Querschnitt gemacht haben, dass es

71

gelenkt wurde und die Kinder natürlich darauf hin

72

auch reagiert haben und Mutmaßungen gesetzt haben und

73

wieweit

74

meisten Kindern, sei mal dahingestellt, es war schon

75

sehr anspruchsvoll, also dieses Beispiel

76

I

das

nun

wirklich

verstanden

wird

von

den

Das würde ich auch so einordnen. Und bei Magnetismus:
soll man, soll, soll man nicht

77

78

L2

Hm (unsicher)

79

I

Einfach so aus dem Bauch heraus

80

L2

Ich

bin

generell

der

Meinung,

ich

probiere

aus

81

(lacht) ich bin der Meinung es gibt so Dinge im An-

82

satz, ich würde es nicht ganz raus halten, ich finde

83

es nicht sinnlos oder falsch angesetzt in der Grund-

84

schule. Ich finde aber in der Grundschule arbeiten

86

wir

87

Experiment und das es für die Kinder natürlich sehr

88

viel spannender und die Erfahrungen, die sie sammeln

natürlich

sehr

praxisorientiert

und

durch

das
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über das Tun auch wenn’s dann eben begrenzt ist, dass

90

man nicht in die Theorie besonders tief einsteigt,

91

dass sie im Ansatz überhaupt verstehen, was da pas-

92

siert. Ob ich dann noch tiefer einsteige wie bei der

93

Luft, dass ich auseinandernehme was nachher in der

94

Chemie

95

stattfindet, das weiß ich nicht. Aber im Ansatz, wa-

96

rum nicht?

97

I

oder

der

Physik

vor

allen

Dingen

da

noch

Hätten Sie noch im Hinterkopf, was man als Modellvor-

98

stellung den Kindern beibringen könnte? Oder ist das

99

für Sie so weit weg

100

L2

Im Moment ist das echt … da bin ich ein bisschen

101

überfragt. Ich bin da vielleicht auch sehr beispiel-

102

orientiert

103

I

104

105

Sie noch etwas im Kopf hätten

L2

106

107

Nee im Moment nicht, da bin ich doch momentan überfragt

I

108

109

Ja, ich will auch keine Kenntnisse abprüfen, nur wenn

Und unterrichtsmethodisch ist es eher so: die Kinder
bekommen Angebote etwas tun zu können

L2

Das kann so oder so sein. Wir können natürlich einen

110

Einstieg machen, einen kurzen, den führen wir aber

111

nicht zum Ende durch bis zu der Zielantwort die wir

112

uns

113

wirklich

114

mentieren wenn es sich anbietet zu experimentieren es

115

gibt a auch viele Themen, das sind dann mehr Recher-

116

chethemen, aber wenn es in die Physik reingeht, Mag-

117

netismus oder jetzt mit Stromkreisen, was jetzt auch

118

kommt, dann lass ich auch die Kinder erst einmal for-

119

schen, ein bisschen, ausprobieren und dann treffen

120

wir uns wieder und dann werden die Erfahrungen, die

121

sie dort gesammelt haben oder ihre Beobachtungen, die

122

müssen sie notieren, ob sie die nun mündlich mittei-

123

len oder, ich hab das früher so gemacht so ein Zet-

erwarten,

jetzt

im

Einstieg

sondern

dass

man

den Impuls setzt und dann über das Experi-
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tel, da mussten sie ihre Beobachtungen festhalten,

125

das Beschreiben des Experiments und dann die Beobach-

126

tungen noch mal festhalten, die haben wir in der Run-

127

de noch einmal ausgetauscht

128

I

Ja, da habe ich mitbekommen, was Ihre Einstellung

129

dazu ist. Dann sind wir auch schon fast fertig. Zu

130

der Veranstaltung selbst: Wenn Sie Ihre Erwartungen

131

äußern könnten. Was hätten sie gerne, wie hätten Sie

132

es gerne, was sind Ihre Vorstellungen? Oder ist das

133

so, ich guck mal …

134

L2

Ja natürlich, ich lass mich gerne überraschen. Ich

135

bin da noch ganz unbedarft dort, das Thema interes-

136

siert mich weil ich ja fachfremd bin

137

dem Grund- und Hauptschulbereich und mein Fach war

138

Geschichte und dann bin ich in die Grundschule gekom-

139

men mit Sachunterricht und da alle Bereiche zusammen-

140

gefasst sind, Physik und Geschichte und was alles

141

hineingehört. Und was das angeht. Ich hoffe da ein-

142

fach Möglichkeiten zu sehen, wie kann ich das umset-

143

zen kann, wie kann ich sehr praxisorientiert arbei-

145

ten, Aber wie kann auch ich selbst, gerade weil ich

146

nicht vom Fach bin so Lehrerleitfäden haben, so wie

147

Sie gesagt haben, die Theorie, der Sachhintergrund,

148

ich muss ja Dinge selbst begreifen, um mit den Kin-

149

dern zu arbeiten aber wenn ich weiß ein Thema, was

150

ich noch nicht so oft gemacht habe, dass ich ein

151

bisschen Lernzuwachs bei mir selbst habe. Um einfach

152

dort mehr Möglichkeiten mit den Kindern zu haben auch

153

ganz anders umzusetzen. Das wär schön, auch zu gu-

154

cken, ach so geht es auch. Das sind dann Dinge wo man

155

sagen Oh. Da sind

156

über das Begreifen, über das Arbeiten mit und zum

157

Thema und da lasse ich mich sehr gerne bereichern mit

158

neuen Ideen und der Umsetzung.

159

I

ich komm aus

die Kinder motiviert über das Tun

Unser Konzept ist ja derzeit: Wir machen die Fortbil-

160

dung, dann wollen wir aber, dass die Lehrkräfte mög-

161

lichst zeitnah, so gut wie es geht, dass sie das sel-

162

ber unterrichten und auch Feedback kriegen (I erläu-
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tert „normale“ Lehrerfortbildung)

163

164

L2

Also ich würde zeitnah sehr gut finden, denn ich den-

165

ke, das geht mir häufig so, nach einer Fortbildung,

166

da juckt es in den Fingern, da würde man es gerne

167

machen, und es ist präsent. Es ist noch präsent und

168

da würde ich es gern schnell noch machen… wenn ich

169

mir Notizen gemacht habe aber es ist ja doch etwas

170

anderes wenn ich in dem Raum wo ich gestanden bin und

171

hab‘ es gemacht da ist es noch näher an mir. Ich fin-

172

de das zeitnahe sehr sinnvoll.

173

I

Und wir wollen, das dann die Gruppe oder ein Teil

174

davon sich noch einmal zusammensetzt und entscheidet,

175

wir wollen an unserer Schule das und das von den vie-

176

len Angeboten, man kann ja sehr viel machen beim The-

177

ma Magnetismus, das wählen wir aus, das wollen wir

178

unterrichten, dafür bräuchten wir verschiedene Mate-

179

rialien und die stellen wir zusammen mit Hilfe von

180

uns in Kisten und dann machen wir es. Wir machen Vor-

181

schläge, aber die Lehrkräfte entscheiden…

182

L2

Nee, da muss man einfach gucken, also dieses Schul-

183

jahr das ist ja sehr kurz, also Anfang Juli ist ja

184

Schluss und dann sind noch die Osterferien dazwi-

185

schen, da ist ja ein überschaubarer Unterrichtsraum,

186

mit dem was alles noch ansteht, da kann man nicht

186

ewig viele Stunden machen. Da muss man festlegen, was

187

ist angebracht.

188

I

Also so 4 – 6 Stunden

189

L2

Also das sollte in jedem Fall in der Unterrichtspla-

190

nung drin sein. Alle Lehrerinnen der 3. Klasen, wir

191

haben ja Teamtreffen, da legen wir fest im Sachunter-

192

richt machen wir jetzt das, was noch reinpasst in den

193

Rahmenplan,

194

drei, vier Wochen braucht man schon für ein Thema

195
196

I

der

ist

ja

offen

Also ich interpretiere Sie

ausgelegt

und

…

und
…

jetzt so, einen gewissen

Beitrag wären Sie bereit einen gewissen Anteil selbst
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197

mit beizutragen, bei der Vorbereitung. Das ist immer

198

auch ein kritischer Punkt – Sie haben 29 Stunden (Zu-

199

stimmung), das ist Wahnsinn

200

L2

Ja, ich rotiere

201

I

Da muss man sehr, sehr sparsam mit seiner Zeit umge-

201

203

hen

L2

Ja, natürlich, wir haben ja sehr viel durch Teamtref-

204

fen, ich bin noch Mentorin von einer Referendarin, da

205

kommt es in einer Woche auf einige Stunden mehr …

206

I

Wir hätten gerne, dass nicht nur gesagt wird, wir

207

kaufen den Koffer und machen das, was da drin ist,

208

ist wahnsinnig teuer für das, was da drin ist und

209

liefert eigentlich nicht viel, nicht das, was ich

210

gerne machen würde. Wir wollen es gewissermaßen um-

211

drehen. Es wird ausgewählt und dann die Materialien

212

dafür zusammengestellt und zusammen vorbereitet wird

213

mit Hilfe von Studenten…

214

Zustimmung zu gemeinsamer Vorbereitung

215

Man kann schon sehr früh Denkstrukturen aufbauen

216

Bietet viele Möglichkeiten, muss man ausprobieren

V-L3

1

I

Erklärt Vorgehen und Interview

2

L3

Gut. Also für mich ist das absolutes Neuland, deswe-

3

gen bin auch ganz gespannt da drauf also ich kenn

4

Magnetismus so selber aus Schulzeiten… äh aus eige-

5

nen, aber, ähm, ich hab das noch nie mit äh- also

6

weil ich halt Sachunterricht auch nicht mein Fach
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7

quasi ist und hab jetzt von dieser Fortbildung gehört

8

und war halt so ich will's…

9

weil ich das selber ausprobieren kann, äh, und um da

10

irgendwie so'n bisschen- nur was ich selber kann,

11

kann ich auch den Kindern dann irgendwie beibringen

12

und

13

überlegt, dass das ein schönes Thema ist für die

14

Klassen.

15

I

wir

haben

das

halt

das…

als

gefällt mir halt,

Jahrgangs-Team

auch

Mhm… Ja da erübrigt sich eigentlich schon meine erste

16

Frage, nämlich ob man schon mal

17

unterrichtet hat-

was zum Magnetismus

18

L3

-ne

19

I

Das haben sie dann noch nicht. Jetzt wenn sie sich…

20

vorstellen,

21

wäre Ihnen spontan jetzt wichtig? An welche Inhalte

23

würden Sie denn denken?

24

L3

sie

sollen

was

unterrichten,

ähm,

was

Ich würde erstmal- Spontan würde ich erstmal über-

25

haupt schauen, was gibt es zum Magnetismus für Mate-

26

rialien, und mich da überhaupt erstmal einlesen und

27

dann auch so ein bisschen danach sch- also, äh, da-

28

nach

29

wichtig, dass die Kinder irgendwann kapieren, woran

30

irgendwie ist dieses vielleicht dieses abstoßen und …

31

irgendwie, dass se- was was

32

ist es magnetisch, wann stößt es sich ab. Diese Din-

33

ge.

schauen.

Also

für

mich

wäre

halt

irgendwie…

ist magnetisch, wieso

34

I

Ja

35

L3

Und dann kenn ich noch selber aus eigener Zeit, dass

36

es auch- wie es so einen Kompass beeinflussen kann.

37

Aber das sind halt so {…} und das sind so Sachen, die

38

ich spannend fände. Und würde aber primär erstmal

39

geh- danach suchen, was gibt es überhaupt für Unter-

40

richtsmaterial, unabhängig von dieses Kisten, die es

41

ja zu dem Thema gibt, ähm…
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42

I

Ja und wie würden sie methodisch vorgehen? Also das

43

ist jetzt mal eigentlich ja unabhängig fast von dem

44

Thema, da gibt's ja auch unterschiedliche Sichtwei-

45

sen…

46

L3

mit, äh,

methodisch mit,

ähm…

47

48

Inwiefern meinen sie das

I

Ja so unterrichtsmethodisch, legt man Schwerpunkt auf

49

selbstentdeckendes Lernen oder, äh, legt man Schwer-

50

punkt darauf, dass man das ganze vorstellt, erklärt,

51

Instruktionen

52

L3

Ne also ich würde die erstmal so ein bisschen glaub

53

ich selber ausprobieren lassen, weil ich denke, das

54

ist ja auch das spannende beim, äh, Magnetismus, da

55

kann nicht so

56

irgendwie die auch so ein bisschen, ähm, rumprobieren

57

lassen. Also das ist nicht so ‘n Thema, was man jetzt

58

nur vorstellt. Ich denke, dass es, ohne jetzt genau

59

wie gesagt mich da auszukennen, ähm, wäre es so, dass

60

ich mir vorstellen kann, dass es dinge gibt, die die

61

Kinder dann einfach vorgestellt bekommen müssen, aber

62

grundsätzlich, ähm… man halt irgendwie die ein biss-

63

chen das eigen- also die selber so… das ja, nur was

64

man selber macht, macht Spaß… kennt man ja

viel kaputt gehen und äh… da kann

man

65

66

I

Ähm… Ne Frage, die uns noch interessiert ist, ob man-

67

ob die Kinder auch Modellvorstellungen lernen sollen,

68

also Erklärungsmöglichkeiten für Phänomene, für Be-

69

obachtungen? Ähm, oder ob sie nur Beobachtungen ma-

70

chen sollen und die vielleicht systematisiert werden,

71

aber ohne zu fragen, was ist da dahinter?

72

die frage ganz klar ist… Man kann ja auch einfach nur

73

mal experimentieren und schauen, was für Phänomene

74

treten auf und kann damit zufrieden sein. Man kann

75

sich aber auch fragen, was ist denn da drin und so

76

ein Modell erstellen.

77

L3

Also ob

Das wäre für mich schon so, wieso ko- also wieso
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78

kommt es dazu, also denen schon erklären, das möchte

79

ich schon. Also nicht einfach nur so ist es, sondern

80

… das ja der, also find ich so'n bisschen der Witz.

81

I

Ja klar, aber-

82

L3

-aber ist halt natürlich auch von Jahrgansstufe ab-

83

84

hängig.

I

Richtig. ja da gehen die Meinungen halt auseinander

86

und wir wollten halt jetzt mal wissen, was gibt's

87

denn jetzt bei den Lehrkräften für Meinungen.

88

L3

Also mit der dritten Klasse, mit der ich das machen

89

würde oder mit meiner dritten Klasse, ähm, da wär es

90

schon, dass ich mir gut Vorstellen kann, dass die

91

Kinder selber auch so „wieso ist denn das so“. Also

92

das nicht so, die sind auch sehr pfiffig und haben da

93

auch das in- also in dieser einen speziellen Klasse,

94

mit denen ich das machen würde, hätte ich das Gefühl

95

also die wären mit „so isses“ nicht zufrieden. Son-

96

dern die würden auch fragen „wieso“. Und sicherlich

97

gibt es aber auch andere Jahrgangsstufen, oder auch

98

andere

99

vielleicht

100

glaub das ist immer so ein bisschen abhängig davon,

101

wer auch vor einem sitzt.

102

I

Klassenzusammenstellungen,
zu

viel

wird,

wenn

wo

man's

es

dann

erklärt.

auch
Ich

Ja. Nachdem sie jetzt noch nie Magnetismus unterrich-

103

tet haben, weiß nicht ob's so sinnvoll ist, zu fra-

104

gen, ob sie schon so Modellvorstellungen kennen?

105

L3

Ne, kenn ich nicht.

106

I

Das werden wir dann nämlich machen.

107

L3

Ja also da bin ich sehr- also ich bin wirklich sehr

108

aufgeregt und sehr gespannt, weil ich mir das irgend-

109

wie gut vorstellen kann und da halt genauso wie man's

110

bei den Kindern- ich freu mich, dass ich selber ir-

111

gendwie erleben kann auch. Weil dann kann ich es auch
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112

besser, als wenn man's nur nachgelesen hat und ir-

113

gendwie sich da selber…

114

I

Mhm, ja. Ja das wäre auch dann eigentlich schon der

115

letzte Fragenkomplex, welche Erwartungen sie haben.

116

Oder ähm, was sollen wir ihnen bieten?

117

L3

Also für mich wär's- äh für mich oder was heißt Er-

118

wartungen, das ist ja immer so- dadurch, dass ich

119

mich mit dem Thema nicht so auskenne, ist das… von,

120

also da ist viel Raum. Für mich ist wi-äh das, ir-

121

gendwie so die Hoffnung, dass ich aus der Fortbildung

122

raus gehe und sage so „Ja! Magnetismus ist ein Thema,

123

da kenne ich mich jetzt super gut aus, das ist für

124

mich auch einfach, ähm, mit den Kindern zu machen.“

125

Also jetzt mal unabhängig der Materialien, sondern

126

einfach so… so das läuft einfach, da- ich muss jetzt

127

nicht stundenlang noch so Sachen zusammen suchen und

128

mir überlegen… Und da finde ich investiert man dann

129

auch gerne irgendwie, äh, so Fortbildungszeit, ähm,

130

wenn man sagt, dass man da danach halt irgendwie so

131

gestärkt in das Thema… irgendwie mit den Kindern ein-

132

steigen kann.

133

I

Ja.

134

L3

Ja weil sonst investiert man halt die Zeit, in der

135

man selber zusammen sucht und das ist halt, äh, und

136

sich überlegt, kann man das machen, das ist ja zwar

137

dann irgendwie so viel mehr alleine. Und man hat- ist

138

dann auch teilweise vielleicht nicht so der Fachmann,

139

ähm, und kann nicht nochmal was nachfragen.

140

I

Mhm. Ja, dann könnte ich jetzt auch noch fragen, äh,

141

was Sie noch selber noch d- oder was Sie noch dafür

142

tun wollen oder für was man noch bereit ist danach zu

143

machen?

144

L3

Irgendwie äh inwiefern meinen Sie…

145

I

Ähm… ja, manches liefern wir, liefert die Fortbil-
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146

dung. Und die Frage ist dann, was muss sie nicht lie-

147

fern? Was will man selber noch machen?

148

L3

(atmet aus) das ist für mich gerade so ein bisschen

149

schwierig, weil ich wie gesagt das Thema nicht so

150

kenne mit den Anfängen und Enden, was man machen kann

151

und dann ist es natürlich auch so, ähm, ich glaube

152

nicht, dass die Fortbildung einem alles mundgerecht

153

darlegen muss. Was natürlich angenehm ist, wenn man

154

irgendwie so schrittweise sagt, okay das ist so kann

155

man's machen und da kann man das selber überlegen,

156

aber ich denke, dass es auch von der Klasse abhängig

157

ist, so ein bisschen. Und das man halt- so mehr man

158

sich auch selber wohlfühlt mit dem Thema und sagt

159

irgendwie „ich fühl mich in den Grunddingen irgendwie

160

gut gestärkt“, kann man dann auch anfangen… zu schau-

161

en irgendwie wo kann man noch- also für sich selbst

162

und auch die Kinder noch differenzieren, wo kann noch

163

weiter gehen, was gibt es noch für Möglichkeiten.

164

Aber ich glaube das ist halt so, umso wohler man sich

165

damit fühlt, umso eher neigt man auch dazu dann ir-

166

gendwie noch so ein bisschen intensiver da einzustei-

167

gen… Und das ist bei den Kindern glaub ich genau das

168

gleiche, um so wohler die sich auch mit dem Thema

169

fühlen, äh, und Spaß dran haben, umso mehr kann man

170

auch da irgendwie denen dann raus holen. Also das ist

171

so, ich glaube man kann es relativ kurz und knapp

172

halten, man kann's aber auch extrem ausdehnen. Und da

173

muss man einfach irgendwie so… finde ich immer ist

174

immer so eine Sache, so ein Zusammenspiel zwischen

175

wie gefällt's einem selbst und auch den Kindern.

176

I

Ok

178

L3

Haben Sie-

179

I

-das passt so auch zu meinen Vorstellungen, ja.

180

L3

Ja.

181

I

Ok.

103

Anhang

182

L3

Das war's schon?

183

I

Ja, wir wollen ja jetzt keine riesen Sache daraus

184

machen, sie müssen ja auch weiter.

V-L4

1

I

Erläutert Zweck des Interviews

2

L4

Ja ich hab überhaupt keine Idee von Magnetismus und

3

4

auch nicht von Sachkunde

I

Dann

sind

die

ersten

beiden

Fragen

vermutlich

5

schnell abgehakt. Dann haben Sie sich vermutlich in

6

Ihrer Ausbildung mit physikalischen Themen überhaupt

7

nicht beschäftigt?

8

L4

Nee, überhaupt nicht

9

I

Und Sie haben es auch noch nicht unterrichtet?

10

L4

Nee. Ich habe gerade erst angefangen mit Sachkunde.

11

Ein erstes Schuljahr, so mit gesundem Frühstück, und

12

so mit Tieren. Und dann war der Zahnarzt da, also

13

wir hatten andere Themen

14

…

15

I

Hmhm, trotzdem, wenn Sie in nächster Zeit Magnetis-

16

mus unterrichten sollten, haben Sie im Moment schon

17

Vorstellungen, was Sie inhaltlich machen würden, was

18

Ihnen wichtig ist?

19

L4

Erst

mal

zeigen,

für

Kinder

ja

sehr interessant,

20

dass Dinge angezogen werden, also z.B. dem Schrott-

21

platz, dass die Autos hochgezogen werden, oder wenn

23

man einen Magnet hat und es werden Büroklammern an-

24

gezogen. Ist ja erst mal spannend für Kinder, so
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25

herum zu probieren. Was gibt es überhaupt und was

26

kann man damit machen. Warum ist das so und was ist

27

das sonst noch so ein Magnet, und mit der Erde. Das

28

würde ich an den Anfang stellen und dann würde ich

29

die Lehrerhandbücher wälzen, was erzähl ich denen

30

überhaupt

31

I

Also diese Beispiele sind sehr Phänomen orientiert.

32

Man könnte auch den Standpunkt vertreten, man sollte

33

auch Modellvorstellungen in der Grundschule unter-

34

richten. Also das heißt, ich hab ein Stück Eisen und

35

einen Magneten, ich bring den Magneten in die Nähe

36

des Eisenstücks, dann ändert sich in dem Eisen was.

37

Wir sehen es ja nicht, das ist eine theoretische

38

Vorstellung. Sollte man so etwas auch … oder eher

39

weglassen

40

L4

Ich hab überhaupt keine Ahnung , ich hab da über-

41

haupt keine Meinung zu und keine Meinung, ich weiß

42

es nicht …In Lehrerhandbüchern ist immer alles so

43

schon erklärt und die Arbeitsblätter sind selbster-

44

klärend, und dann gibt es ja immer einen Teil für

45

Lehrer und da halte ich mich dran. Ich hätt’s jetzt

46

auch nicht als erstes Thema gewählt für die erste

47

Klasse. Deswegen freue ich mich auch auf die Fort-

48

bildung. Also das ist für mich gerade in so Fächern

49

wie

50

weil ich… also ich find es schwer, Fächer fachfremd

51

zu unterrichten

52

I

Sachkunde

wichtig.

Fortbildungen

zu

besuchen,

Also ich denke, 3. Schuljahr ist gut, wenn man in

53

die Theorie einsteigen will, die Phänomene kann man

54

beliebig vorher machen und da müssen Sie dann ent-

55

scheiden, was Sie direkt umsetzen können. Also Mo-

56

dellvorstellungen, da sind Sie so ambivalent…

57

L4

58

59
60

Ich hab da keine Meinung dazu … ich hab mich noch
nie mit dem Thema beschäftigt

I

Aber es könnte schon sein … Also es gibt den Standpunkt, theoretische Vorstellungen, da sollte man in
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61

der Grundschule sehr sparsam mit umgehen. Luft be-

62

steht aus Teilchen, man sieht sie ja nicht. Das ist

63

ja auch eine theoretische Idee. Soll man den Kindern

64

so etwas…

65

L4

Nein (unsicher)

66

I

Man könnte es ja versuchen, Ihnen irgendwie plausi-

67

bel zu machen… Wenn man dann damit etwas anfangen

68

kann. Sonst wär’s sinnlos

69

L4

Fragen Sie mich am Montag noch einmal

70

I

Unterrichtsmethodisch: Was wäre für Sie die Präfe-

71

renz im Sachunterricht. Man kann sehr offen anfan-

72

gen, so selbstentdeckend. Man kann es auch so ma-

73

chen, dann man einen Input in gewissem Umfang am An-

74

fang gibt, dann weiterarbeiten lässt. Hätten Sie da

75

eine Präferenz?

76

L4

Na, ja, es kommt ja auf das Thema an. Mir ist es

77

wichtig, dass die Kinder erst mal so eine allgemeine

78

Einführung haben, um welches Thema geht’s denn. Z.B.

79

wenn

80

denn überhaupt für … äh, es gibt Obst, es gibt Gemü-

81

se, es gibt Fette. Was ist das denn eigentlich. Dann

82

haben wir unser Frühstück angeguckt … haben es ein-

83

gruppiert …

84

I

86

87

das

Thema gesunde

was

gibt’s

Also Kohlehydrate, Fette, …, das müssen Sie vorge-

L4

Ja, (berichtet über Unterricht) … damit sie auch was
damit anfangen können

I

Ich würde es jetzt so interpretieren, das ist in-

90

haltsabhängig,

91

gibt’s einen Input …

92

Ernährung,

ben.

88

89

wir

L4

Mal

wird

offener

angefangen,

mal

Ja …
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93

I

94

95

Zum letzten Punkt: Welche Erwartungen, Wünsche hätten sie denn für so eine Fortbildung

L4

Das erst einmal erklärt wird, was ist das überhaupt.

96

In welcher Klasse wird das durchgeführt. Konkrete

97

Materialien,

98

gibt einen tollen Materialkoffer mit Magneten von

99

dem und dem Verlag, den wir dann konkret bestellen

100

können. Konkrete Vorschläge für ein gutes Lehrbuch,

101

damit wir irgendwas in der Hand haben. Oder wir sel-

102

ber ein bisschen ausprobieren. Es gibt ja auch Fort-

103

bildungen, bei denen man nach dem Theorieteil auch

104

selber ausprobiert. In kleinen Gruppen, dann den an-

105

deren was erklären, … ein bisschen handlungsorien-

106

tierter.

107

I

Vorschläge.

Wenn

sie

z.B.

sagen,

es

So ähnlich haben wir es auch vor. Wären Sie auch be-

108

reit, selbst ein wenig Zeit zu investieren. Erläu-

109

tert Idee des Vorgehens

110

L4

Ja, aber dass Sie etwas mitbringen …

111

I

… bereit Zeit zu investieren

112

L4

Da sind ja zwei Stunden angesetzt

113

I

Ja, da ist es aber noch nicht fertig

114

L4

Ach so (überrascht)

115

I

Erläutert noch einmal

116

L4

Also im Moment haben wir gerade sehr viel um die Oh-

117

ren. Im Moment würde ich sagen, nein. Ich hab gerade

118

andere Prioritäten im Moment als Magnetismus. Gene-

119

rell würde es mich interessieren, aber jetzt habe

120

ich gerade andere Baustellen
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V-L5

1

I

Erklärt Interview und Vorgehen

2

I

Also die erste Frage wäre, ob Sie schon mal das The-

3

ma Magnetismus im Sachunterricht schon mal unter-

4

richtet haben.

5

L5

terrichtet.

6

7

Ne, selber noch nie, nein. Habe ich noch nicht un-

I

Okay… Ähm. Wenn… Wenn Sie's jetzt in nächster Zeit

8

unterrichten

9

Ihnen denn jetzt wichtig? So spontan.

10

L5

wollten,

ähm,

welche

Inhalte

wären

Ja, ähm, was wird angezogen, ne? Ähm, ja ich hab-

11

kenn- hab mich jetzt mit diesem Thema jetzt auch

12

noch nicht so befasst, dass ich jetzt noch gar nicht

13

jetzt richtig wissen würde, was was wie groß dieser

14

Themenkomplex, ähm, ist . Also ich-

15

I

-Ja ist klar.

16

L5

Also deswegen, also ich… müsste mich da jetzt auch

17

18

noch genauer rein arbeiten, ja?

I

19

20

Ja gut aber das ist eben für uns interessant, sowas
zu hören, ähm, oder auch-

L5

-ja welche Versuche man dann auch wirklich, ähm, wie

21

man das anschaulich den Kindern vermitteln kann, ne?

22

Also… was kann ich da einsetzen…

23

I

Und, äh, haben Sie auch Vorstellungen, wie Sie me-

24

thodisch vorgehen würden? Jetzt unabhängig vom In-

25

halt?

26

L5

Ähm, wie meinen Sie das?

27

I

Also, äh, Schwerpunkt eher auf entdeckendem Lernen
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28

oder Schwerpunkt mehr auf Instruktion, erklären, was

29

vorgeben-

30

L5

-nö, schon entdeckend, würde ich denken, ja. Also

31

das bietet sich ja gerade bei dem Thema an, ja. Dass

32

die Kinder vielleicht Vermutungen erstmal äußern und

33

dann herausfinden, was passiert da. Und auch eigene

34

Erklärungen dann vielleicht mal finden und das na-

35

türlich dann gemeinsam dann hinterher im Gespräch,

36

äh, dann besprechen und dann auch festhalten, wie es

37

dann tatsächlich ist, ja?

38

I

Ja, das ist es auch die Frage, ähm, sollen die Kin-

39

der eher Beobachtungen machen? Die werden festgehal-

41

ten und systematisiert. Oder sollen die Kinder auch

42

Modellvorstellungen

43

keiten

44

sieht, die man sich eben denkt, um das ganze zu er-

45

klären. Da gibt's unterschiedliche Meinungen

46

L5

für

die

lernen?

Phänomene,

Als

Erklärungsmöglich-

Dinge,

die

man

nicht

Ja die sollen schon Erklärungs-äh versuchen, dass

47

Erklärungsansätze zu- ja ja, das sollen sie auf je-

48

den Fall, denk ich schon, dass das wichtig wäre bei

49

dieser

50

festgehalten werden, also ich würde das gerne schon

51

dann immer dann auch dokumentieren… was sie entde-äh

52

Beobachtungen, ähm, {…}

53

ne Zeichnung vielleicht dazu zu dem Versuch

54

I

Sache,

ja.

Aber

es

sollte

dann

aber

auch

Erklärung, vielleicht auch

Kennen Sie auch schon so Modellvorstellungen für's

55

Mag- für'n Magnetismus, wie man die Phänomene erklä-

56

ren kann?

57

I

Ähm, dann ist's ja angebracht, dass wir das machen.

58

L5

Ja, ja, genau, ja.

59

I

Ja, gut.

60

L5

Also wie gesagt, weil ich mich mit dem auch noch

61

nicht befasst hab.
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62

I

Ja, klar. Das mein ich. Uns würde noch interessie-

63

ren, was für Erwartungen Sie an so einer Fortbildung

64

haben. Also was sollen wir bieten, was-was sind Sie

65

bereit zu machen. Wie stellen Sie sich's vor oder

66

wie sollte es sein?

67

L5

Diese-diese Lehrerfortbildung, die Sie-

68

I

-genau.

69

L5

Dass Sie uns jetzt vielleicht interessante Versuche

70

zeigen, die wir mit den Kindern in der Grundschule,

71

ich sag mal, ohne großen vielleicht Aufwand, aber

72

die sehr entdeckerisch, das entdecken- entdeckende

73

Lernen fördern, die

74

dass Sie uns da ein bisschen was an die Hand geben,

74

so

75

jetzt, wo ich mich noch nicht so vorbereitet habe an

76

dieses Thema dann nach dieser Fortbildung Hause gehe

77

und sag: „Ja, jetzt hab ich 'ne Vorstellung, wie

stelle

ich

mir

wir hier umsetzen

das

vor.

Dass

können und

also,

dass

ich

78

kann ich das meinen Schülern dann vermitteln.“ Und…

79

so, so hab ich mir das gedacht, oder?

80

I

Okay, ja. Ja ist auch unsere Vorstellung, gut. Ähm…

81

Ja gibt's noch irgendwelche konkrete Wünsche, was da

82

dazu gehört? Zu… an was Sie das festmachen, dass Sie

83

jetzt da gut vorbereitet sind?

84

L5

An was mach ich das fest? … Ja ich weiß ja nicht,

85

wie haben Sie das denn geplant, also ich, ähm, ich

86

stelle mir das vor, dass Sie uns jetzt da so Versu-

87

che demonstrieren, ne, und vielleicht kriegen wir

88

dann auch Handouts, äh, dass wir das dann nochmal,

89

äh, haben und so stelle ich mir das vor. Und da kann

90

man schon ganz gerüstet da… in den Unterricht gehen,

91

so.

92

I

Ja.

93

L5

Ja.
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94

I

95

Okay… Ja das wär's schon.
Unterhaltung über Organisatorisches.

V-L6

1

I

Worum es geht, wissen Sie, Sie sind ja von der Frau

2

Grimme informiert. Wir wollen vergleichen, vor und

3

nach der Fortbildung, deshalb jetzt das Gespräch über

4

Ihre Sichtweisen zum Thema Magnetismus. Sie haben das

5

Thema vermutlich schon einmal unterrichtet?

6

L6

Ich habe meine 1. und 2. Staatsexamensarbeit über

7

Magnetismus gemacht. Also erst mal Anschauungen beim

8

Kraftfeld. Und das 2., da mussten wir was Praktisches

9

machen im Referendariat, und da habe ich dann eine

10

Einheit dazu gemacht, so eine kleinere, in der 3.

11

Klasse.

12

I

ben, inhaltlich …, methodisch …

13

14

Beschreiben Sie einfach mal, was Sie da gemacht ha-

L6

Die Kinder viel experimentieren lassen mit Magneten.

15

Zuerst habe ich die Kinder testen lassen, dass es

16

magnetische

17

versucht mit ihnen herauszuarbeiten, woran es liegen

18

könnte, welche Bestandteile Gegenstände haben müssen,

19

damit sie von Magneten angezogen werden. Hab‘ das

20

auch ein bisschen geschichtlich eingebettet, wie der

21

Magnet überhaupt zu seinem Namen kam. Hab‘ sie dann

23

mit so kleinen Zügen, ich hab selbst noch aus der

24

Kindheit

25

sieht man ja auch so schön, dass sie sich anziehen

26

und abstoßen können und das sie vorwärts und rück-

27

wärst fahren quasi , äh …so was habe ich gemacht …äh

Gegenstände

diese

gibt

magnetischen

und

nicht

gibt.

Eisenbahnzüge.

Habe

Damit

28

…, dann mit stärkeren und schwächeren Magneten eben

29

auch, wenn sie zwei so gegeneinander, da so, dass sie

30

merken, da ist was dazwischen
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31

I

So dieses Gefühl, die drücken stärker

32

L6

Dann haben wir aber auch ausprobiert, das wir mit

33

Magneten einen Nagel magnetisieren können für eine

34

kurze Zeit, so was haben wir gemacht … äh

35

Magnete auch durch Gegenstände hindurch wirken kön-

36

nen, je nach Kraft, nichts dickes, so Papier haben

37

wir genommen, eine Jackentasche aus Baumwolle, nicht

38

so einen dicken Tisch, da reicht ein Magnet nicht,

39

die Schulmagnete meist nicht. Das ist so das grobe,

40

was wir gemacht haben.

41

I

42

und das

Also ich würde es so kennzeichnen: so phänomenorientiert

43

L6

Hmhm, ja

44

I

Stark selbstentdeckend

45

L6

Ja

46

I

… Man könnte den Kindern ja auch so eine Modellvor-

47

stellung vermitteln, was in einem Stück Eisen pas-

48

siert, wenn ich einen Magneten in die Nähe bringe

49

L6

Hm, ja, das haben wir auch ein Stück weit gemacht.

50

Ich hab einen Stabmagneten genommen und so kleine

51

Kreise gezeichnet, was mit denen passiert wenn ein

52

anderer, wir haben dann zwei Bilder miteinander ver-

53

glichen, dass sich die dann ausrichten diese Nadeln

54

sag‘ ich mal …

55

schwer vorzustellen, was in so einem Magneten pas-

56

siert, und dann muss man es versuchen so kindgerecht

57

zu vermitteln

58

I

für mich ist es auch immer noch sehr

Und ist die dann angewendet worden, die Modellvor-

59

stellung, oder war das der krönende Abschluss und

60

jetzt gucken wir mal genauer rein

61
62

L6

Eigentlich nicht. Ich hätte anders anfangen sollen.
Das habe ich zuerst gemacht. Wir haben zuerst über-
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63

legt, was ist in dem Magneten drinnen, oder ist es

64

wirklich nur aus Eisen.

65

I

Bevor die Kinder damit hantiert haben?

66

L6

(überlegt)…Oder
auch

habe

sein…Nee,

ich

das

vorneweg

zwischendrin

67

Kann

wäre

ja

68

Nee, ich kann es gar nicht mehr so sagen

gemacht.

Schwachsinn.

69

I

Oft macht es etwas später …

70

L6

Kann auch sein zwischen drinnen

71

I

… untersucht man Erscheinungen, systematisiert sie,

72

und manche lassen es dann weg. Und manche machen es.

73

Bei Ihnen hätte ich eher vermutet dass Sie es gemacht

74

haben

75

L6

Ich hab‘s gemacht, aber fragen Sie mich nicht mehr

76

wann. Also wir haben es eingezeichnet. Also mit Ei-

77

senspänen haben wir es auch gemacht

78

I

79

Wenn Sie es heute noch einmal unterrichten würden,
würden Sie es ähnlich machen

80

L6

Wahrscheinlich schon

81

I

Oft es ja so, man macht Erfahrungen und dann entwi-

82

83

ckelt sich das so über die Jahre

L6

Also im Groben würde ich es so machen aber ich bin da

84

durchaus auch offen, wenn es da etwas Schöneres gibt

86

noch, ich hab noch nicht viel Erfahrungen, wenn man

87

was dazugewinnen könnte, an Methoden, an Experimenten

88

bin ich da sehr offen und wende es gerne auch an.

89

Es war ok

90

I

91

92

..

Es macht ja immer Arbeit, sich etwas Neues auszudenken

L6

Ja, das ist richtig. Also in meinen Aufträgen habe
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93

ich Fehler entdeckt die ich ändern muss, damit es für

94

die Kinder verständlich ist, aber im Großen und Gan-

95

zen ist es sinnvoll, wenn man dieses Thema von den

96

Kindern selbst erproben lässt

97

I

98

Ja, das ist ein Standpunkt, wir werden vielleicht
andere diskutieren

99

L6

Gerne

100

I

Niemand weiß, was richtig ist. Aber jetzt noch einmal

101

zu der Modellvorstellung zurück. Wenn Sie heute das

102

beurteilen würden: Sollen die Kinder so etwas lernen?

103

Oder ist das eine Überforderung, nicht so ergiebig

104

L6

Doch, ich finde schon, dass sie das lernen sollten.

105

Ich finde schon, sie sollten wissen, was jetzt ei-

106

gentlich in diesen Magneten passiert, was dafür ver-

107

antwortlich ist, dass der Magnet am Kühlschrank hän-

108

genbleibt. Sonst bleibt es ja ein großes Fragezei-

109

chen, immer wieder

110

I

111

112

Naja, es könnte sein, bei manchen Fragen ist es ja
sehr schwierig etwas zu liefern

L6

Ja,

das

ist

ja

natürlich

ein

schwieriges

Thema,

113

schwierig was Unsichtbares sag ich mal zu erklären

114

oder zu versuchen, diese Modellvorstellung den Kin-

115

dern nahezubringen. Man muss es halt sehr, sehr abge-

116

schwächt machen

117

I

Sie hätten diese Modellvorstellung das hier ist ein

118

Magnet und dann gibt es, wie immer man es zeichnet,

119

gibt es diese kleinen Pfeilchen, die unterschiedlich

120

orientiert sind

121

L6

Der Magnet in der Mitte liegt und die alle in Rich-

122

tung des Magneten liegen, bzw. was wir auch noch ge-

123

macht haben

124

I

Das ist mehr der äußere Raum um den Magneten
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125

L6

Ja. Aber wir haben es auch im Magneten selbst ge-

126

macht, das ich die Magneten- wenn man zwei gleich

127

Pole aneinanderhält, was dann mit den kleinen Magne-

128

ten im Magneten selbst passiert

129

I

Gut, noch einmal zu der Fortbildung: Welche Erwartun-

130

gen haben Sie, was sollte Ihnen geboten werden, damit

131

es sich für Sie lohnt

132

L6

Also ich finde Experimente immer schön, wenn man so

133

Beispiele hat, was man wie mit Kindern machen kann,

134

was praktisches finde ich immer sehr schön. Aber na-

135

türlich auch so ein bisschen Theorie für mich, Hin-

136

tergrundwissen für mich. Dass das so ein bisschen,

137

also nicht ausgiebig, aber ein wenig. Man hat ja im-

138

mer ein paar Kinder drinnen, die wollen ein bisschen

139

mehr wissen und da muss man als Lehrer auch Antwort

140

stehen können. Also so ein bisschen Hintergrundinfor-

141

mationen, gut die hab ich in dem Fall schon, aber die

142

Kollegen

143

schön

144

I

vielleicht

weniger,

das

wäre

schon

sehr

Gut, das wollen wir auch bieten. Wir wollen dann auch

145

Materialien bieten, aber wir wollen es nicht

146

chen … wir machen schon Angebote, aber wir hätten es

147

gerne, dass die Kollegen selbst entscheiden, dieses

148

Thema wollen wir, jenes nicht. Das Arbeitsblatt, da

149

wollen wir lieber das. Verbunden mit der Hoffnung,

150

dass sie sich dann besser damit identifizieren, ich

151

bin selbst beteiligt und ihre Vorstellungen spiegeln

152

sich dann darin wieder. Bringt natürlich mit sich,

153

dass dann auch Arbeit hineingesteckt werden muss. Wir

154

versuchen es natürlich möglichst schon klein zu hal-

155

ten, den Aufwand, nach 29 Stunden

156

hat man nicht mehr die Kapazität

157

… es wäre von unserer Seite schon der Wunsch, dass

158

von Ihrer Seite auch etwas beigetragen wird

159
160

L6

so ma-

Nee, das ist ja auch schöner wenn man weiß, man hat
daran

selbst

mitgearbeitet,

ist

meine

persönliche
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161

162

Meinung

I

163

Ich hoffe, dass es dann so wirkt

Weiteres Gespräch über Ziele

V-L7

1

I

Erläutert Zweck der Befragung

2

I

Haben Sie sich im Studium auch mit physikalischen

3

4

Themen beschäftigt?

L7

Ja, ich habe in Griechenland studiert und da ist

5

Sachkunde nicht so ein einheitliches Fach wie hier

6

in Deutschland, sondern es wird unterteilt in Ge-

7

schichte, Physik, Chemie und das bis zur 6. Klasse,

8

und da haben wir richtig viel Experimente gemacht

9

I

Gut, dann fallen sie ein bisschen aus dem Rahmen

10

L7

Ja ein bisschen

11

I

Haben sie Magnetismus schon einmal unterrichtet in

12

der GS

13

L7

Ja, etwas…

14

I

Können Sie kurz berichten, was sie da gemacht haben?

15

L7

Ja, also Felder, ja also auch Nord- und Südpol, auch

16

was die Erde angeht, dann über die magnetischen Fel-

17

der, was sind die Pole und ob die Felder unendlich

18

sind, ob sie so rund

19

I

Das haben Sie schon alles in der GS gemacht

20

L7

Alles schon erkundet und wir haben auch Experimente

21

gemacht,

die

magnetischen

23

mit diesen Spänen

Felder

sichtbar

gemacht
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24

I

Hmhm, das Feld, das ist ja schon etwas Theoretisches

25

L7

Und dann haben wir auch das elektromagnetische Feld,

26

ich weiß nicht mehr so von dem Ohm, wenn ich mich

27

recht

28

Deutschland und das habe ich auf einmal nicht ge-

29

braucht, das war so spezifisches Wissen. Z.B. mit

30

diesem elektromagnetischen Feld, ähm, sobald Strom

31

durchläuft, dann zieht was und wenn der Strom aus

32

ist

33

richtiges Telefon haben wir mit den elektromagneti-

34

schen Feldern erstellt, genau weiß ich nicht wie das

35

gemacht worden ist

36

I

37

38

erinnere,

besteht

ja

kein

ich

kam

magnetisches

vor

10

Feld

Jahren

mehr…

So

nach

ein

Ja, hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten, das einzuordnen

L7

Aber so bald, ich erinnere mich ganz gut, haben wir

39

das Feld gebaut und sobald wir .. Strom war, berühr-

40

te sich die Klingel und die Klingel klingelte

41

I

Ah ja, wir würden sagen eine Morseanlage

42

L7

Ja, ja genau

43

I

Dass man so lange und kurze Signale übertragen kann.

44

Haben Sie auch als Modellvorstellung vermittelt, was

45

wir Elementarmagnetmodell nennen können … Also wenn

46

Eisen nicht magnetisch

47

L7

Ja, ja genau

48

I

Und was ist der Unterschied zwischen Eisen und einem

49

Magneten

50

L7

Ja genau, wie man zu einem Magneten verwandeln kann

51

I

Können sie kurz beschreiben, was Sie den Kindern da

52

beigebracht haben, bei diesem Modell
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53

L7

Erinnere mich nicht mehr, ist so lange her. Ich er-

54

innere mich z.B. dass diese Eisenspäne, versucht ha-

55

ben

56

Beispiel und … ich erinnere mich nicht mehr so ganz

57

… ist so lange her

58

I

59

60

zu

magnetisieren

und

ein

Magnet Hufeisen

zum

Das war die inhaltliche Seite. So methodisch, man
kann ja

L7

Methodisch, ganz ehrlich so mit vielen Experimenten

61

haben wir das versucht. Die Kinder können sich Mag-

62

netismus nicht so richtig vorstellen, das Feld, also

63

sie sehen das nicht erfassen das nicht, mit den Sin-

64

nen, also die Kinder lernen das nicht, ganz viel mit

65

den Sinnen. In der ersten und zweiten Klasse kommt

66

das auch nicht vor aber ab dem 3. Schuljahr, deshalb

67

fand ich den Kindern mit Experimenten den Magnetis-

68

mus sichtbar zu machen durch seine Sinne zu erleben

69

I

Man kann das so aufziehen, dass die Kinder Materia-

70

lien, die man zur Verfügung stellt nutzen, Experi-

71

mente machen, ohne dass man viel darüber redet

72

L7

Genau

73

I

Wir nennen das selbstentdeckend. Man kann das auch

74

so machen, dass den Kindern erst einen Input gibt,

75

z.B. Wie man sich das vorstellen kann und dann expe-

76

rimentieren lässt. Hätten Sie da eine Präferenz? O-

77

der man es so oder so machen

78

L7

Man kann beides machen

79

I

Sie sind nicht entschieden

80

L7

Nee, eigentlich nicht

81

I

Es gibt da sehr entschiedene Positionen

82

L7

Nee eigentlich nicht. Ich finde beides richtig. Man

83

kann die die Kinder experimentieren lassen ohne sie
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84

aufzuklären. Man kann das auch so spiralförmig ma-

85

chen. Im ersten Schuljahr anfangen und experimentie-

86

ren ohne viel davon zu erzählen und da wir gewisse

87

Themen immer wieder aufgreifen und da können wir da-

88

rauf aufbauen und im nächsten Jahr sagen ok, da er-

89

weitern

90

konkret und lassen wir auch ein paar Begriffe auch

91

erklären

92

I

Hm,

noch

wir

unsere

mal

zur

Beobachtungen

oder

Modellvorstellung,

werden

die

wir

erklärt,

93

wenn ich ein Stück Eisen in die Nähe eines Magneten

94

bringe, was passiert da in dem Eisen, mit diesen

95

kleinen Elementarmagnetchen. Ich erzähle das jetzt,

96

da klickt es vielleicht wieder

97

L7

Genau

98

I

Die richten sich aus

99

L7

Zwei Pole also…

100

I

…die bilden sich aus

101

L7

Genau

102

I

Sollte man Kindern in der 3. Klasse so etwas unterrichten?

103

L7

Ja!

104

I

Ok

105

L7

Finden Sie das nicht richtig?

106

I

Doch, ich finde das schon richtig. Oft wird es nicht

107

108

gemacht

L7

Doch ich meine, das ist Magnetismus, also das… Also

109

wenn man auch Kinderseiten das sieht, also mein Sohn

110

ist 8, wir schlagen verschiedene Seiten auf und auch

111

auf so Kinderseiten wird ganz elementar gesagt, dass
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112

man Magnetismus, was Magnetfelder ist und was … die

113

Pole werden ja auch erklärt, ganz elementar

114

I

115

Da ging es darum, wie die Pole zustande kommen, das
ist noch eine Ebene tiefer

116

L7

Tiefer, ja genau

117

I

Ok, ja ich glaube ich bin einigermaßen informiert

118

L7

Oh Gott

119

I

Nein, es ist ja kein Fachgespräch hier

120

L7

Ja, ich weiß nicht mehr, wir haben es ja lange nicht
mehr

121

122

I

Als letzter Punkt wäre: Wir machen eine Fortbildung

123

und von Fortbildung erwarten Sie auch etwas. Was wä-

124

ren denn Ihre Wünsche, Ihre Erwartungen. Was sollte

125

denn eine Fortbildung Ihnen liefern

126

L7

Also

erst

einmal

auffrischen,

mein

Wissen,

meine

127

Grundkenntnisse. Zweitens möchte ich auch … nicht

128

die

129

wichtig ist und wie vielleicht auch, was Sie auch

130

erwähnt haben und da Erlebnispädagogik für mich sehr

131

wichtig ist, das Experiment ist für mich das ah und

132

oh, z.B. bei dem Element Wasser, da haben wir ganz

133

viel Experimente gemacht, jetzt haben wir das Ele-

134

ment Feuer, ja so was interessiert mich sehr , sehr

135

I

136

137

Methode..,

was konkret

für

diesen

Fall

jetzt

Was man für experimentelle Möglichkeiten hat, Sie
werden wahrscheinlich schon viele kennen

L7

Was ich unterrichten kann, was ist geeignet für das

138

Alter, was können Kinder aufnehmen, was können Kin-

139

der lernen und wie ich das beibringen kann

140
141

I

Gut. Jetzt kann man auch umkehren, das ist das was
Sie von uns erwarten. Wären Sie auch bereit Arbeit

120

Anhang
142

reinzustecken

143

L7

Ja

144

I

Also vorbereiten – Unterrichtsmaterialien – also das

145

ist so eine Idee von uns, nicht zu sagen hier haben

146

wir das und das und so ist es gut. Also die Zusam-

147

menstellung der Materialkisten

148

L7

Ja, das können wir übernehmen

149

I

Also dass sie mitbestimmen, was da rein soll, das

150

kann für jede Schule anders sein

151

L7

Mir ist wichtig, dass sie uns eine Richtung vorzeigen…

152

153

I

Wir machen Angebote

154

L7

Die können wir übernehmen

155

I

z.B. empirisch ist geklärt, Kinder können das und

156

das verstehen (berichtet von der Untersuchung)

V-L8
1

I

Erläutert Zweck des Interviews. … Haben Sie sich in

2

Ihrer Ausbildung auch mit physikalischen Themen be-

3

schäftigt

4

L8

5

6

Ja, ich habe sogar in Physik mein Abitur gemacht,
Physik, Mathematik

I

Dann fallen sie ja schon aus dem Rahmen. Haben Sie

7

schon im Sachunterricht in der Grundschule das Thema

8

Magnetismus behandelt?

9

L8

Ja, immer
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10

I

11

12

Können Sie kurz beschreiben, was Sie da gemacht haben? Wie Sie es gemacht haben?

L8

Also meistens mit diesem CVK-Koffer, vielleicht ken-

13

nen Sie den, da ist ja sozusagen alles drin. Also da

14

habe ich mit den Kindern das sie gewusst haben wel-

15

cher Magnet ist was, also Stabmagnete, Hufeisenmagne-

16

te und so weiter, also erst mal freier Umgang mit den

17

Magneten, also je nachdem nach Schuljahr gestaffelt,

18

und dass sie wissen, da gibt es Kräfte. Und man kann

19

z.B.

20

plus- und minus-Teilchen kann man quasi in eine Rich-

21

tung bringen und damit gibt es einen Magneten, dass

22

die Kinder merken, es hat eine Kraft, so wie die Erd-

23

kugel

24

lässt, ist die Erde eine Magnetkugel im Inneren und

25

deswegen fällt alles runter. Tja, und dann vom Magne-

26

tismus zum Strom. Also jeder Stromkreis erzeugt ein

27

Magnetfeld und umgekehrt

28

I

ein

ja

Eisen

auch

magnetisieren,

also

wenn

man

diese

etwas

ungeordneten

herunterfallen

Ok, das ist schon sehr weitgehend. Wenn wir jetzt me-

29

thodisch, also man kann ja ganz verschieden vorgehen.

30

Was haben Sie für eine Präferenz?

31

L8

Also sowohl freie Experimente, dass die Kinder erst

32

mal selbst Versuche machen, selbst gucken, was pas-

33

siert

34

I

So würden Sie starten?

35

L8

Ja genau. Probieren, was passiert. Die Büroklammern,

36

also ich kann die Büroklammern quasi mit dem Stab

37

aufnehmen. Wozu ist Magnetismus auch sinnvoll, also

38

so Spiele mit dem Fisch, das kennen sie ja alle aus

39

dem Kinderzimmer. Also so anfangen, woher kennt ihr

40

Magnetismus, also aus dem Erfahrungsbereich der Kin-

41

der, und dann ja wissermaßen das Wissen weiter führen

42

I

Würden Sie den Kindern auch eine Modellvorstellung

43

anbieten, also das, was sie sagten, in dem Eisen sind

44

die Elementarmagnete ungeordnet, wenn ich es in die
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45

Nähe des Magneten bringe

46

L8

… dann ordnen die sich

47

I

… würden sie so etwas machen oder ist das

48

L8

Ja in jedem Fall, das ist wichtig, die Kinder sozusa-

49

50

gen auch reinblicken, also dies atomisieren sozusagen

I

Es gibt ja auch den anderen Standpunkt. Sie experi-

51

mentieren

52

wir, generalisieren wir. Aber das Theoretische, das

53

kann man in der Mittelstufe machen

und

das,

54

L8

Nee, finde schon

55

I

Noch

mal

zum

was

sie

sehen,

systematisieren

unterrichtsmethodischen:

Wenn

sie

es

56

heut noch einmal unterrichten? Ich habe Sie so ver-

57

standen, es fängt an mit Phänomenen, mit experimen-

58

tieren, und dann

59

L8

Und dann wirklich auch Wissen aufbauen, indem ich den

60

Kindern sage, guck mal dies, das und das , also sie

61

abrufe, da wo sie stehen, also gucken, dass sie mehr

62

wissen, wenn die Unterrichtseinheit zu Ende ist

63

I

Und da würden Sie auch von sich aus das strukturie-

64

ren, vorgeben. Denn das ist ja nicht sehr wahrschein-

65

lich, dass die Kinder auf so eine Modellvorstellung

66

kommen

67

L8

Nee, ich muss schon eine Vorgabe geben

68

I

Und da haben sie auch nichts dagegen

69

L8

Nee, da habe ich nicht dagegen, da bin ich schon noch

70

vom alten Eisen

71

…

72

I

Da sind wir schon fast fertig. Zu der Fortbildung
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73

selbst. Also sie wissen ja schon viel. Trotzdem haben

74

sie ja vielleicht Erwartungen, was sollten wir bieten

75

L8

Oh, das überlasse ich Ihnen, und da bin ich neugierig

76

und überrascht und sage dann im Feedback, wie ich es

77

finde. Ob ich einen Lernzuwachs von Ihnen bekommen

78

habe.

79

I

Sie wären auch bereit, selbst etwas zu tun? Das wäre

80

für uns auch ein Punkt. Wir machen Angebote, klar.

81

Nach unserer Meinung ist es günstig, wenn die Lehr-

82

kräfte mit einbezogen sind, dann müssen Sie auch was

83

tun

84

L8

85

86

Also, dass ich eine Unterrichtseinheit vorbereite oder so was? Oder so eine Fortbildung mit vorbereite?

I

Nein, das wäre im Rahmen der Fortbildung, dass spezi-

87

fisch in einer Schule gesagt wird, wir machen diese

88

Phänomene, oder das und dafür wollen wir am Ende Ar-

89

beitsblätter und Experimentierkästen haben

90

L8

Können Sie die kaufen, oder nee?

91

I

Wir haben Geld, aber die Lehrkräfte sollen entschei-

92

den, was da rein soll. Das kostet ja mindestens noch

93

ein Nachmittag

94

L8

Nee, da bin ich nicht dafür zu haben. Wir sind ja

95

jetzt schon mit Terminen mehr als überlastet, also an

96

unserer

97

mir ein paar neue Impulse

absoluten

Leitungsgrenze.

Also

ich

erhoffe
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A3. Nachbefragung

N-L2,L6,L9
1

I

Also Frage Nummer eins, ähm, welche Inhalte des The-

2

ma Magnetismus würden sie in einem künftigen Unter-

3

richt vorsehen? Welche Inhalte wären für sie beson-

4

ders wichtig und wie würden sie methodisch vorgehen?

5

… Ok also erstmal, welche Inhalte äh wären also wä-

6

ren euch wichtig für das Thema Magnetismus?

7

L6

8

9

Entwicklung denk ich also das [glaub ich]

L9

10

11

[wie

der

Mensch]

zum

Magneten fand [und so]

L6

[genau] genau die geschichtliche Entwicklung müsste für mich {…} ähm

12

13

Also erstmal die Entstehung, die geschichtliche äh

L9

Ich finde auch ganz wichtig, ähm, auch diese All-

14

tagstauglichkeit, also wo in unserm Alltag finden

15

wir das überhaupt? Also wo haben wir damit zu tun?

16

Dass es eben an die Lebenswelt irgendwie anknüpft

17

von den Kindern, das find ich ganz wichtig

18

I

…

19

20

Ja

L9

Ja und fachlich eben diese ganzen Sachen, dass, äh,

21

die eben Nordpol, Südpol, Magnetfeld, diese ganzen

22

Fachbegriffe sozusagen klar sind. Dass äh die Wir-

23

kung von zwei Magneten aufeinander klar sind, ähm,

24

also gleichnamige Pole abstoßen und so weiter ähm…

25

was noch?

26

L6

Ja das ist eigentlich so, das ist ja sehr eng ge-

27

fasst das Thema, also viel rausfinden kann man ja

28

eigentlich nicht. Man kann ja eigentlich nur anzie-
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29

30

hen und abstoßen rausfinden.

L2

31

32

orientierten]

L6

33

34

Das können sie durch experimentieren am… [handlungs-

[ganz
genau]

L2

Tun, mit dem kleinen Rahmen, den wir vorgeben, näm-

35

lich auch fachlichen Hintergrund und wenn sie‘s aus-

36

probieren, dass es einfach auch nochmal wirklich,

37

dass sie‘s im wahrsten Sinne begreifen. Dann auch

38

was da- es wird ja häufig drüber gesprochen, es ist

39

immer für uns klar {aber}für die Kinder doch sehr

40

abstrakt. Sie werfen zwar mit diesen Begriffen um

41

sich, aber das Tun ist dennoch sehr wichtig, ne?

42

Dass die das dann auch und das ist, wie L6 sagt,

43

sehr begrenzt natürlich, dieses Anziehen und Absto-

44

ßen, ne

45

L6

Ja man kann zwar verschiedene Experimente machen,

46

aber im Endeffekt, es zieht sich immer an oder es

47

stößt sich immer ab. Und dann, äh, würd ich‘s schon

48

auch auf jeden Fall wieder als, äh, Stationsarbeit

49

auch

50

können, ähm, aber trotz allem auch so ein bisschen

51

das

52

einer Schraube im Prinzip aussieht, wenn sie magne-

53

tisch ist oder wenn es nicht magnetisch ist. Das so

54

ein bisschen an so ‘nem Modell, aber viel mit Kraft-

55

feldlinien oder ähnlichem, das ist viel zu abstrakt,

56

das können die sich noch gar nicht so vorstellen.

57

I

machen,

dass

Theoretische.

die
Wie

Kinder
das

selbst

ausprobieren

Magnetmodell,

wie‘s

in

Okay. Ja da hast du mir auch eigentlich die zweite

58

Frage schon mit beantwortet, die wäre nämlich gewe-

59

sen, ähm, ob die Kinder im Sachunterricht, also auch

60

allgemein

61

lernen sollen und also zum Beispiel welche und wa-

62

rum?

63

L9

im

Sachunterricht,

Modellvorstellungen

Also ich find schon, dass, äh, dass Modell, ähm,
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64

Vorstellungen schon irgendwie auch ihre Berechtigung

65

haben. Das darf halt nicht so abstrakt sein dass

66

sie‘s gar nicht begreifen können. Also ich find‘ zum

67

Beispiel auch grade beim Magnetismus, dass eben die

68

Kinder auch, ähm, schon wieder dieses Modell dieses,

69

äh, diese-dieser Poligkeit und so auch auf die Erde

70

übertragen, find ich schon gut, also dass man da

71

auch diese Anknüpfungspunkte nimmt und dann, ahm,

72

eben sieht, eben die Erde hat auch ein Magnetfeld.

73

Da gibt’s eben auch den Nord, den Südpol, da gibt es

74

diese Magnetfeldlinien im Prinzip ja auch und die-

75

dieses Magnetfeld schützt uns ja dann zum Beispiel

76

eben auch vor irgendwelchen Strahlungen und so wei-

77

ter aus dem Weltall und so. Also da hat man schon

78

find

79

schon, dass man an diesem Modell arbeiten kann, aber

80

das

81

nicht innerhalb von einer Stationenarbeit sich sel-

82

ber irgendwie aneignen, das funktioniert nicht. Also

83

das sind genau diese Dinge, wie die L6 gesagt hat,

84

das

85

anleiten, man muss es anzeichnen, die müssen‘s viel-

86

leicht auch mal abzeichnen, damit dies nicht nur

87

eben gesehen haben sondern wirklich mal selbst ge-

88

macht haben und man muss es- genau man muss es eben-

89

das geht nicht in ‘nem freien Unterricht, sondern

90

das musst du eben als Klassenunterricht gezielt ge-

91

lenkt eben machen. Ich finde es auch ganz wichtig,

92

dass man da auch wirklich nicht zu frei [nur frei

93

arbeiten {…}]

ich

muss

muss

gute

man

man

Anknüpfungspunkte,

dann

ganz

halt

wirklich,

klassisch

also

das

zusammen

ich

können

die

besprechen,

[das

L2

finde

ist

94

auch ne Abwechslung drin], dass die Kinder mal eben

95

wieder daran arbeiten wieder entdecken und forschen

96

und zwischendurch eben diese Anleitung da ist, um

97

vielleicht da eben auch effektiv da drauf aufzubauen

98

und weiter damit zu machen, ne, das bringt natürlich

99

das, äh äh, beschneidet sie ja nicht in ihrem Entde-

100

cken, ja?

101

…
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102

I

Ok,

äähm,

zur

Fortbildung

jetzt,

also,

ähm,

was

103

fandet ihr, äh, also das ist ja jetzt schon ein

104

bisschen länger her, ja, ich kann‘s verstehen, wenn

105

ihr die Frage jetzt nicht so gut beantworten könnt,

106

aber was fandet ihr jetzt besonders nützlich an der

107

Fortbildung, beziehungsweise was habt ihr mitgenom-

108

men?

109

L6

Das selbst ausprobieren-

110

L9

-ja

111

L2

Ja

112

L6

Also das anfangs selbst ausprobieren fand ich gut,

113

also das war nicht so theoretisch sondern eben auch

114

praktisch, man hat selbst schon abwägen können, was

115

ist was für unsere Jahrgangsstufe-

116

L2

-genau-

117

L6

- was ist nichts für unsere Jahrgangsstufe, was einfach noch zu abstrakt ist

118

119

L2

Das merkst ‘e ja auch selbst wenn du selbst schon-

120

obwohl es ist immer so, dass die Kinder ja manchmal

121

viel unbekümmerter, dadurch viel freier auf Ideen

122

kommen, damit umzugehen, wo wir sonst so verkopft

123

sind und in eine Richtung und in die andere nicht

124

mehr denken. Nichtsdestotrotz seh‘ ich das auch so,

125

man konnte da schon mal sehr schauen so von diesem

126

Riesenangebot ja an Experimenten, wo man die Kinder

127

vor Augen auch hat und denkt, das ist was und das da

128

muss man mal schauen, dass man schon ein bisschen so

129

aussortieren konnte für sich-

130

L6

-mhm ja-

131

L2

-aber auch verstehen, ich denke so des is‘ auch vie-

132

le Dinge, die dann eben erstmal über Blatt gezeigt
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133

werden und so, das war gut. Als Hintergrundwissen

134

nochmal für mich, der von außen kommt zum Thema, und

135

das dann ja probieren und dadurch auch verstehen

136

wieder, ne? Das hat mich selbst eben auch nochmal

137

neue

138

wusste, ja? Und das Tun finde ich extrem wichtig-

Erkenntnisse

gebracht,

die

ich

bisher

nicht

139

L6

-ja ja-

140

L2

-wenn man so Fortbildungen macht, dass man sagt, das

141

könnt ihr machen, ne Anleitung geben, dass man dann

142

auch dieses Selbstausprobieren, ja…

143

…

144

L6

(flüsternd) Dürfen wir auch schlechte Sachen sagen?

145

I

Klar das kommt jetzt (lacht) ähm was hätte ergänzend

146

147

angeboten werden sollen?

L6

Ne… also ergänzend weiß ich nicht, aber was eben

148

ganz schwierig war, wir haben eben in dieser Fort-

149

bildung gesessen und haben dieses wunderbare For-

150

scherheft

151

dabei haben müssen, weil nämlich manche Fragestel-

152

lungen warn für uns klar, aber für die Kinder war…

153

das die waren völlig überfordert die wussten über-

154

haupt nicht, was soll ich da jetzt hinschreiben und

155

was ist das und was ist jenes. Also das nächste Mal

156

würde ich sagen Kinder so vom mittleren Leistungs-

157

stand her, jetzt nicht die ganz schwachen oder die

158

sehr starken, aber einfach dass die uns rückmelden

159

können, so verstehe ich die Frage, was soll ich hier

160

machen oder wie müssen wir das umschreiben. Dass die

161

Kinder es eben verstehen, weil das hab ich in der

162

Umsetzung, in der Durchführung gemerkt. Das war a.

163

viel zu viel, es war, ähm, zu viel von einer Sorte,

164

das heißt zu viel

165

eben fest- rausfinden konnten, dass sie sich absto-

166

ßen. Dann haben sie das beim einen geschrieben, ja

167

soll ich das jetzt beim dritten schon wieder schrei-

zusammengestellt,

und

wir

hätten

Kinder

abstoßende Experimente, wo sie
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168

ben? Es war unklar, also es war eigentlich mehr so

169

ein Ausprobieren, aber dieses Forscherheft das war

170

eigentlich für die Katz

171

I

ja nur bei dir, aber…

172

173

Ja das habe ich auch so wahrgenommen, also ich war

L2

Gut, ich hab‘s ja nicht umgesetzt, weil ihr {habt}

174

in den dritten das gemacht. Ich hab ja ne vierte,

175

ne? Das heißt so weit bin ich gar nicht gekommen,

176

weil wir dann gesagt haben, da wir sowieso mit The-

177

men voll sind in der vierten, dass das dann sinnvol-

178

ler ist, dass die dritten das machen, ne? Hatten wir

179

ja auch im Vorfeld schon, ne?

180

L9

Ich

fand

das

Forscherheft

auch

sehr

umfangreich.

181

Also wir haben auch nicht alles gemacht. Die Kinder

182

haben auch nicht alles geschafft und das war wirk-

183

lich mehr so ‘n, ähm, ja also ich denk man muss- das

184

macht wirklich mehr Sinn dann was wirklich zusammen

185

auch zu thematisieren, die wichtigen Versuche haben

186

wir auch immer nochmal zusammen gemacht, weil sonst

187

bleibt es nicht wirklich hängen, sonst machen die

188

nur zack zack zack und wollen schnell das nächste

189

machen und dann, ja, bleibt nicht so viel hängen

190

L6

Und

so

‘n

Wortspeicher

glaub

ich

vorne

wär

auch

191

nicht verkehrt gewesen, so-so ein paar Fachbegriffe,

192

also was heißt Fachbe- äh also so Begriff- Begriffe,

193

die sie nehmen können, um das zu erklären, was sie

194

denn [jetzt beobachtet haben]
[ja…ja]

195

L2

196

L6

Das hat auch so ein bisschen einigen gefehlt

197

L2

Die ja sowieso noch in der Phase sind, überhaupt

198

Dinge zu verschriftlichen und zu erklären und das

199

hier geht ja noch ‘ne Richtung, die es ja nochmal

200

einen draufsetzt in der Schwierigkeit
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201

L6

Genau

202

I

Ähm, tz, nochmal kurz in eine andere Richtung hat

203

sich durch die Fortbildung eure Sicht auf den Sach-

204

unterricht irgendwie geändert, alsoo, ähm, allgemein

205

auf den Sachunterricht?

206

…

207

L2

Also bei mir nicht, weil ich vorher schon, wenn ich

208

jetzt Stromkreis oder was mache, sehr gerne mit den

209

Kindern schon experimentiert habe … und das is‘ eig-

210

hat das eigentlich so fortgesetzt so Sachen, dass

211

ich

212

vielleicht mehr als ich bisher dachte, ne, dass man

213

Spiele {…} pragmatische Aspekte {…} so Spiele dann

214

eben auch mit den Kindern entwickelt, erfindet. Da

215

gibt’s ja noch mehr Möglichkeiten, als die Vorschlä-

216

ge, aber eigentlich, ähm, vielleicht, dass man sagt

217

ok, obwohl man denkt so das können Kinder nicht, das

218

ist ja grad so der Punkt, nicht begreifen, dass ich

219

zumindest im Ansatz dachte, man kann es ja doch auch

220

in der Grundschule… schon machen, man muss kucken

sag

ok,

auch

da

gibt’s

viele

Möglichkeiten,

221

jetzt, wie du sagst, äh wie weit geh‘ ich da, ne?

222

Und

223

bisschen rein bringen, damit ich so arbeiten kann

224

und vielleicht auch von der- vom Umfang her, ja

225

L6

Ja

mit

bei

Wortspeicher,

mir

is‘

was

ähnlich,

wie

also

muss

ich

ich

hab

noch

ein

eigentlich

226

schon

227

anders wie L3, da bin ich mal gespannt was sie sagt.

228

Und äh ich hatte das halt eben auch schon mal durch-

229

geführt das Thema und es macht mir Spaß an was die

230

Kinder da mit den Magneten dann, „ach Frau L6, ich

231

häng an der Heizung fest“ oder irgendwie, ne, also

232

so diese (atmet aus) man merkt richtig, es macht den

233

Kindern Spaß auch wenn sie im Endeffekt nicht viel

234

rausfinden

235

Experimentieren, selbst Ausprobieren das macht den

236

Kindern eben Spaß

immer

gern

über

mit

den

den

Kindern

Magneten

experimentiert,

selbst,

aber

dieses
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237

L9

Doch ich fand das- also ich muss sagen ich find,

238

ähm, also ich fand’s auch super, ich experimentiere

239

total gerne und ähm so manche Sachen kriegen die

240

auch wirklich nur über’s experimentieren raus, wenn

241

ich zum Beispiel, das es mit den Metallen eben doch

242

nicht so einfach ist ähm Magnet haftet an Eisen oder

243

Metall, sondern ,dass es eben nur manche sind und

244

manche nicht, also das heben die au h im Klassenraum

245

relativ

246

Sachen gab, die waren AUS Metall, aber eben sagten

247

warum bleibt das nicht hängen, also durch so was

248

stoßen die dann ja auch auf solche ähm ja auf dinge,

249

die eben nicht funktionieren und da drüber lernen

250

die was, über diese Eckpunkte wo man aneckt, und wo

251

man merkt, es ist doch anders als ich gedacht hab

252

…

253

I

schnell

rausgekriegt

dass

es

da

manchmal

Ähm… Ok, ich ab noch andere Aufgab- äh Fragen noch

254

zusätzlich aufgeschrieben ähm ja zum Material selbst

255

habt

256

drüber geredet aber habt ihr da noch weitere positi-

257

ve oder negative Kritikpunkte?

258

L9

ihr

da

also

da

haben

wir

eigentlich

schon

Ich fand die Boxen einen ganz tollen vorbereiteten

259

Service sag ich mal und das ist schön wenn man auf

260

sowas zurück greifen kann es war fast ein bisschen

261

zu viel auch und ähm das Problem bei uns war tat-

262

sächlich so ein rein logistisches, dass manche Sa-

263

chen dann irgendwie sich vertauscht haben, weil die

264

so ähnlich sind… und dann nicht mehr ganz genau klar

265

war, in welche Station gehört das, also irgendwie

266

hätte man vielleicht nochmal alle Materialien aus

267

einer Station mit irgend ‘nem hmm der gleichen far-

268

bigen Punkt oder irgendwas markieren müssen, dass

269

klar ist was wo zusammen gehört

270

I

Gute Idee

271

L9

Und ja, aber sonst kann ich das ein schönes- also

272

war super vorbereitet

132

Anhang

273

L6

Es ist halt immer die Frage, diese Kisten haben wir

274

jetzt gestellt bekommen, kann es sich eine Schule

275

leisten so was in nem dreifachen Satz anzuschaffen.

276

Jaa, das ist halt immer so die Überlegung dann auch,

277

dass man versucht, das eben ein bisschen runter zu-

278

schrauben mit weniger Material aber möglichst dann

279

doch- also mit weniger mehr zu erreichen, so. Es

280

waren dann so Ringe dabei, so kleine, die sind dann

281

relativ schnell kaputt gegangen ähm das ist halt

282

dann auch doof für die nächsten, ja, aber sonst war

283

das gut bestückt und tolles Material, ne

284

I

War auch, also war auch teuer. Also…ok, äähm also

285

zum nochmal zum Unterrichtseinsatz der Materialien

286

also fandet ihr ähm das angemessen wie ihr also wie

287

ihr angeleitet wurdet dafür also zum Beispiel ähm

288

bei uns war ja anfangs das Problem, dass manche Sa-

289

chen in den Kisten auch drin waren, wo ich gar nicht

290

mehr so genau wusste was man damit machen soll, also

291

wie fandet ihr so allgemein die Anleitung zu den

292

Kisten?

293

L6

Die Lehreranleitung oder…

294

I

Ja. Also, was ihr wie einsetzen könnt. Also hätte

295

das- war das okay so oder hätte das mehr sein können

296

oder weniger?

297

L6

298

299

Die Lehreranleitung hab ich überhaupt nicht gelesen,
muss ich ganz ehrlich sagen

L9

300

Ich auch nicht, ich fand das relativ selbst erklärend

301

I

Okay

302

L9

Aber weil ich da Thema auch schon mal gemacht hab

303

und… Ich fand- also ich hab da auch nicht rein ge-

304

kuckt
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305

L6

306

307

Also man hat sich’s über die Stationsblätter, über
das Forscherheft irgendwie erschlossen dann

I

308

Mhm okay, also konntet ihr auch mit allem, was drin
war, dann auch was anfangen und so

309

L6

Ja

310

I

Gut. Ähm fandet ihr, dass das Thema anhand der Mate-

311

312

rialien ausreichend vermittelt wurde? Also oder ähm-

L9

-Also ich finde eben, dass es nicht auseichend ver-

313

mittelt ist wenn man sagt, okay wir machen jetzt

314

Experimente. Also die Materialien reichen aus, um

315

damit ne super Einheit zu machen, aber man muss halt

316

über dieses Forscherheft hinaus sag ich

317

viel mit den Kindern besprechen, reden ähm und was

318

uns halt beziehungsweise was wir dann noch dazu ge-

319

nommen haben , waren eben diese Geschichte-

mal ganz

320

L6

-Genau

321

L9

Wie der Mensch die Magneten fand und so. Und die

322

323

Form, Hufeisenmagnet und so also diese Magnetformen

L6

Also es wäre zu überlegen, ob man dieses Forscher-

324

heft

325

für die Kinder und dann lieber vorne weg nochmal so

326

das geschichtliche und so diese Basics sag ich mal,

327

die wir dann einführend mit ihnen machen und dann so

328

fünf,

329

schon. Wo die Kinder dann einfach mal selbst auspro-

330

bieren können

331

L2

332

333

vielleicht

sechs

so

umgestaltet,

Stationen,

das

weniger

reicht

in

Stationen

der

Regel

Dann lieber auch ein bisschen länger da nochmal an
einer verweilen, ne

L6

Genau. Aber dann haben sie auch durch den- viel-

334

leicht so ein kleines Lexikon haben sie die Möglich-

335

keit, im Forscherheft zurückzublättern und das hin-

336

ten einzutragen, ich glaub das wäre einfacher gewe-
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sen für die Kinder…

337

338

I

Okay, und letzte Frage. Nochmal also ganz kurz also

339

allgemein zur Organisation des Projekts, also jetzt

340

abgesehen

341

negatives… allgemein Meinung?

342

L9

von

den

Materialien…

ähm

da

positives,

Also ich fand’s sehr schön, aber ich war ja auch

343

nicht

in

der

ähm

Fortbildung

dabei,

sondern

hab

344

jetzt quasi nur davon profitiert, dass ähm ihr diese

345

Fortbildung gemacht habt und ähm ich find’s immer

346

toll wenn man so’n Material kriegt anhand…also des-

347

sen man dann einfach so praktisch arbeiten kann,

348

ohne eben jetzt wochenlang vorher irgendwie zusam-

349

menzusuchen, was man ja sonst machen müsste und ähm

350

es erinnert mich ein bisschen an diese CVK Kästen im

351

Prinzip, die ja auch eben zu diesen Themen sowas

352

haben, da haben wir ja auch so’n Magnetismus Kasten,

353

aber das war halt, ich sag mal, das, was ihr jetzt

354

da geliefert habt, war umfangreicher oder war… ja

355

oder war bisschen besonderer auch irgendwie

356

I

Okay

357

L6

Ja und die Möglichkeit eben, weil wir das ja auch

358

auf CD nochmal bekommen haben könnten wir jetzt sa-

359

gen, okay das hat nicht geklappt und können jetzt

360

für uns für den nächsten Durchlauf sagen, wir nehmen

361

nur noch einzelne Stationen und können das bearbei-

362

ten. Aber die Vorlage ist da.

363

I

Okay gut. Dann danke ich euch.

N-L3,L10

1

I

So gut… also. Ähm, Welche Inhalte des Themas Magne-

2

tismus

würdet

ihr

in

einem

künftigen

Unterricht

3

vorsehen? Also bezüglich Inhalte und Methoden?
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4

5

L3

Ich denke, dass das so ein bisschen Klassenstufen

6

abhängig ist. Also

7

dritten Stufe gemacht und da fand ich so wichtig so

8

die Grundkenntnisse einfach, ähm, was ist magne-

9

tisch, was ist nicht magnetisch, Nord und Süd, wie

10

funktioniert ein Kompass, also die Dinge.

11

L10

wir haben jetzt das in der

Im Prinzip beantwortet das ähm die Frage beantwor-

12

tet unser Test, also vielleicht solltest du nochmal

13

unseren Test anschauen. Da wird nämlich genau das

14

abgefragt, was uns im Wesentlichen wichtig ist.

15

I

16

17

Stimmt das wäre echt ganz gut wenn ich den mal bekommen, könnte, ja.

L10

Und wir haben alle zusammen gemeinsam diesen Sach-

18

unterrichtstest 3 geschrieben, ich hab den jetzt

19

leider nicht vorliegen, aber ich kann ihn dir ge-

20

ben. Das ist genau das, was die J. sagt, also da

21

haben wir geschrieben, welche Pole ziehen sich an,

22

welche Stoßen sich ab, dann der Herkunftsbegriff,

23

also Magnesia Griechenland haben wir abgefragt-

24

L3

-wirkliche Basics-

25

L10

-Dann war die Frage mit den Geldstücken, also wenn

26

es immer noch die Einführung ist, das ist das was

27

bei den Kindern hängen bleiben sollte, welche wel-

28

che Geldstücke sind magnetisch und warum nicht und

29

welche Materialien sie beinhaltet, dann diese drei

30

Sachen

31

was hatten wir am Ende noch gefragt? Ähm…

Eisen, Kupfer- ah, Nickel. Also diese….und

32

L3

Was magnetisch ist, was nicht…

33

L10

Genau, dann sollten sie sieben Gegenstände in der

34

Klasse oder sowas benennen, wo ein Magnet haften

35

bleiben würde und…. Also ich denke das hängt auch

36

von der Klassen- von der Jahrgangsstufe ab, wenn
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37

man ne schwierige- also es hängt ganz vom Arbeiten-

38

das ist ganz individuell, deswegen dieses welche

39

Inhalte des Thema Magnetismus würden sie für einen

40

künftigen Unterricht vorsehen, ist relativ schwie-

41

rig,

42

weil‘s lerngruppenabhängig auch ist, ja?

43

L3

weil

man‘s

nicht

so

klar

definieren

kann,

Ja. Und haben die schon mal was davon gehört oder

44

ist es quasi die er- das erste Mal, weil so fand

45

ich‘s wie wir‘s aufgebaut hatten, dass wir wirklich

46

so bei den einfachsten Dingen geblieben sind und

47

einfach die überhaupt mal erst ran geführt und ge-

48

sagt okay, wo kommt das her wieso heißt das so,

49

dieses-

50

L10

-Genau.

51

L3

Wie wir eigentlich so alle Sachunterrichtssachen-

52

L10

Ja.

53

I

Okay. Und methodisch? Also… M

54

?

Hmm… {…}

55

I

Ähm also welche seht ihr da für besonders geeignet?

56

L3

Also ich denke manche Sachen sind total wichtig,

57

dass sie die einfach lernen müssen und ähm von uns

58

erzählt bekommen, also die können sie gar nicht… so

59

al- quasi, das ist so… Ähm und andere haben sie

60

sich so ein bisschen selbst erarbeitet, also wie

61

mit den Geldstücken, das ham- äh haben wir ähm so

62

gemacht, dass sie selber ausprobieren mussten und

63

erraten… genau so wie, ähm, was zumindest bei mir

64

mit den… verschiedenen Materialien, die magnetisch

65

sind, war’s auch so, dass sie erstmal selber schä-

66

äh einschätzen oder überlegen sollten, was könnte

67

es sein… so typisch Versuch halt.

68

L10

Also, gerade beim Magnetismus das- diese Kisten,
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69

die wir jetzt haben, die bietet sich natürlich her-

70

vorragend an, und das natürlich schon so, dass man

71

die Methode einsetzen sollte, dass die in Klein-

72

gruppen oder alleine an verschiedenen Stationen was

73

dazu

74

förmlich danach, das es zusammen passt, es ist nur

75

so, dass des ähm teilweise für viele Kinder dann

76

schwierig ist, dem noch zu folgen oder die einfach

77

nicht die Kompetenz haben, hmm, da vernünftig dran

78

zu arbeiten an den Stationen. Sodass es eigentlich,

79

fand ich, also wenn die nur frei an den Stationen

80

arbeiten

81

schwer…

82

L3

auszuprobieren,

waren,

war

das

das

ist

für

ja

das…

viele

schreit

doch

noch

ja

zu

Ja ich fand auch bei den Stationen und auch mit dem
Heft quasi vor allem auch, nennen wir’s mal so, mit

83
84

der Au- das Ausfüllen des Heftes, ähm… war- das war

85

denen zu viel- also war vielen [einfach zu schwer]

86

L10

87

88

[das

konnten

die

auch noch nicht] alleine ja

L3

So dann, die total {…}da haben die total viel Hilfe

89

gebraucht, sodass äh die, die dann schon ein biss-

90

chen fitter waren, die haben es geschafft, irgend-

91

wie auch anhand der Bilder und anhand der Erklärung

92

das nachzumachen den Versuch, oder darauf zu kom-

93

men, aber dann selber zu formulieren, wieso weshalb

94

warum, und ne Vermutung… also da kann man mit denen

95

auch noch so viel versuch- wie macht man Versuche,

96

ne Vermutung zu formulieren ähm und was kommt da

97

raus, da sind die auch alle nicht… forschermäßig

98

genug, oder wie man’s sagen will, weil die natür-

99

lich- so wär ich als Kind auch, sofort zack das ma-

100

chen wollen und die wollen dann nicht überlegen und

101

nein ich darf jetzt noch nicht das Material anfas-

102

sen, ich muss erstmal- haben die keine Lust zu. Und

103

ähm, die Kiste an sich hat glaub ich großen Spaß

104

gemacht und da waren auch einige Sachen drin, die

105

gut für die waren ähm aber mit dem Heft, da ist-

106

wir haben’s jetzt wie gesagt dritte Klasse, da wür-
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107

de ich sagen wenn ich das jetzt mit meinen Viert-

108

klässlern und ich hab noch ne recht leistungsstarke

109

vierte ähm, das würd irgendwie vielleicht funktio-

110

nieren

111

L10

Ja oder bei mir ist es auch so, ich hab da jetzt

112

einfach mal mitgemacht, aber ich hätt‘ das- dann

113

hätte man’s doch nochmal besser einführen sollen,

114

also das was L3 sagt, diese Stationen, dass man

115

sagt, also erst mal- also die Schritte, wie gehe

116

ich da eigentlich ran, waren meiner Lerngruppe ein-

117

fach nicht bekannt und das ähm genau ich hab die

118

aber einfach auch einfach mal anfangen lassen und

119

hab im Nachhinein gemerkt, man hätte das Schritt

120

für Schritt einführen müssen also eigentlich hätte

121

man- hat man ja auch noch mal so diese Überlegung

122

und dann führt man’s durch und dann Ergebnis und

123

so, aber das war eine Methode die damit waren meine

124

einfach noch nicht vertraut

125

I

Es war halt eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise…

126

127

L10

Ja genau.

128

I

Ja, ähm… Ja. Äh Frage Nummer zwei. Ähm, sollen die

129

Kinder

130

lernen? also jetzt- mit Modellvorstellung wär zum

131

Beispiel, keine Ahnung, das Atommodell oder so… al-

132

so

133

Phänomenen, ja.

134

Beziehungsweise, also welche zum Beispiel?

135

…

im

eine

Sachunterricht

Vereinfachung

auch

von

Modellvorstellungen

wissenschaftlichen

ähm

136

L10

Das hab ich noch nicht verstanden.

137

I

Erklärt, was unter Modellvorstellung gemeint ist

138

I

Also jetzt bei unserem- ja. Also bei unserem Thema

139

wäre das jetzt zum Beispiel das mit diesen Pfeil-

140

chen gewesen.
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141

L3

Ah!

142

L10

Jaja!

143

L10

Na das haben die aber verstanden, das geht schon,

144

dass ich alles innendrin danach ausrichtet zu Nord

145

oder Süd.

146

L3

Ja.

147

I

Also findet ihr den Einsatz generell…

148

L3

Ich finde das hängt halt so ein bisschen von der

149

Schwierigkeit des Themas ab, also bei den Magneten

150

war das irgendwie- äh fand ich gut weil sie das

151

schon

152

sich, dann ja so drum herum, wie sich alles aus-

153

das hat schon- oder also das war schon äh fand ich

154

gut äh gut aber ich denke, dass es auch sicherlich

155

Themen gibt- also man kann’s glaub ich nicht so

156

pauschalisieren.

157

I

äh

an

Grund

auch

mit

diesen

Magneten

die

Mhm, okay. Ähm, ja okay Fortbildung da brauche ich

158

euch eigentlich Fragen zu stellen… Ähm, ne, okay.

159

Dann nochmal allgemein würde ich euch fragen zum

160

Material stellen, also wie fandet ihr das generell,

161

also wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen,

162

aber hättet ihr noch ein paar Punkte, ähm, Kritik,

163

also

164

scherheft und zu den Kisten?

165

L3

positive

sowie

negative

Kritik

zu

dem

For-

Also ich fand die Kisten super, das einzige was mir

166

nur jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, dadurch

167

dass es kein äh richtig ob- äh- quasi Katalog oder

168

wie auch immer gibt, in dem drin steht, was war in

169

jeder kleinen Kiste drin und das muss da wieder

170

rein, weil bis jetzt ist es wirklich so, mit dem

171

Heft da- mit dem Heft loszugehen und zu schauen,

172

irgendwie der versuch, da gehört das rein und dann

173

sieht’s doch ein bisschen anders aus und ich glaube
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174

das es nochmal ganz gut gewesen wäre, vielleicht

175

auch für die Kinder, damit Sachen nicht verloren

176

gehen oder man auch leichter ersetzen-

177

L10

178

179

-auf

der

Kiste

noch

aufzukleben,

was

drin

sein

soll-

L3

-ja, einfach in den Boden der Kiste wie, so einmal

180

abfotografieren, dahin legen und dann könnten die

181

Kinder, die es drauf legen und sehen so ah das

182

fehlt. Also das ist da ähm damit man halt auch noch

183

mehr gewährleisten kann, dass irgendwie weitere… da

184

weitere quasi Klassen auch das komplett vollständi-

185

ge Material haben

186

L10

Und dann gab es bei Station 2 diese kleinen golde-

187

nen Ringe, die sich abstoßen sollten, die sind bei

188

uns beim ersten mal fast alle kaputt gegangen, also

189

die waren irgendwie nach zwei Tagen, waren die alle

190

komplett kaputt, da haben wir schon so gesagt ohh,

191

soll ich die jetzt nachkaufen. Also die waren ganz

192

filigran und ganz zerbrechlich

193

I

Mhm, das war ein Fehlkauf, ja

194

L10

Sodass wir dann am Ende konnten wir dann leider

195

196

diese Station gar nicht mehr benutzen bei uns, ja?

I

Ja, stimmt, das war ja bei der L6 auch. Ähm… Ähm

197

allgemein, also hättet ihr für- euch für die Mate-

198

rialien ähm mehr Anleitung gewünscht? Also quasi

199

mehr Erklärungen dazu, was man wie einsetzten kann,

200

grad bezogen auch auf die Lehrerkiste? Oder fandet

201

ihr das in Ordnung so wie es war?

202

L10

Was war denn die Lehrerkiste?

203

I

Das war diese große-

204

L10

-ach diese, wo man…
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205

L3

…Nochmal so stärkere Magneten hatte

206

I

Genau, also mit diesen- ähm auch Versuchen, die man

207

208

dann zusammen gemacht hat

L10

schon es gab noch mal ne extra Lehrerkiste… ähm…

209

210

Ach die, die Lehrer machen sollten. Ach ich dacht‘

I

Also kamt ihr- also war das für euch alles klar,

211

also was man damit anmachen- äh anfangen kann oder

212

hättet ihr euch gewünscht, dass da irgendwie viel-

213

leicht nochmal so ein Leitfaden-

214

L10

Also ich fand allgemein- also ich musste mich sel-

215

ber konzentrieren, die ganzen Stationen zu lesen

216

und zu verstehen, ich fand’s zu viel auf einer Sei-

217

te, ich fand’s zu schwierig für die Kinder, also

218

meine Lerngruppe kam damit schwer zu Recht, die ha-

219

ben die Aufgaben, die haben den Satzbau der Aufga-

220

benstellung

221

deswegen

222

wir’s gar nicht so explizit akkurat durchführen,

223

wie es da gefragt wurde. Es war dann, eigentlich

224

war’s mehr ein freies Experimentieren an den unter-

225

schiedlichen Stationen. Weil die Kinder konnten die

226

Fragen und die Aufgabenstellung, nicht ohne meine

227

Hilfe, ähm, bearbeiten. Das heißt man konnte natür-

228

lich frontal bestimmte Dinge durchgehen, dann waren

229

alle an einem, aber wenn man sie hätte frei arbei-

230

ten lassen, dann waren die einfach überfordert, mit

231

dem was da gefragt wurde und gemacht wurde. Ja das

232

heißt-

233

L3

nicht

muss

ich

verstanden,
ehrlich

die

gesagt

haben

relativ-

sagen,

konnten

-Beziehungsweise bei mir war das so in der Lern-

234

gruppe, dass sie es ganz gut geschafft ha- also

235

dass sie geschafft haben, das sich so durchzulesen

236

und dann auch so äh probieren irgendwie so… anzu-

237

fangen, aber weil wie du sagst, es war zu viel, die

238

haben- waren dann schon so stolz, dass sie sich

239

quasi irgendwie zwanzig Minuten so richtig

240

fuchst hatten in ein sagen wir mal a. und dann

reinge-
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241

feststellten, zwei drittel der Seite ist noch zu

242

erledigen und ähm sie haben jetzt schon so lang ge-

243

braucht, dass dann immer so (stöhnt)also das äh und

244

die wollen ja eigentlich- das schöne ja an der Kis-

245

te ist ja, dass die eigentlich ganz viel ausprobie-

246

ren können und wenn dann irgendwie im Umkehrschluss

247

aber dreifach so viel Zeit oder doppelt so viel

248

Zeit für noch irgendwie schriftliche Arbeiten, also

249

bei mir war es auch so, ich hab denen- hab dann ir-

250

gendwann die … denen das freigestellt, ob sie da

251

jetzt noch was ausfüllen oder nicht.

252

I

Ja die waren überfordert damit, definitiv.

253

L10

Ja, ja leider, ja. Aber es hat auch ganz viel ir-

254

gendwie hmm so eine Gruppendynamik, dann wollen die

255

natürlich diese Kästen auch fertig machen und woll-

256

ten die sich gegenseitig nehmen, ja. Hm, dann gab’s

257

Kinder die meinten so, oah ich muss eigentlich noch

258

schreiben, aber jetzt darf ich gerade diese Kiste,

259

also mache ich erst die Kiste und bevor ich dann

260

ans schreiben gehe und das wurde dann schon ein

261

bisschen vernachlässigt bei mir auch, ja.

262

I

Ja. Ähm… also findet ihr, dass das Thema anhand der

263

Kisten

jetzt

ausreichend

vermittelt

264

findet ihr da hat was gefehlt?

265

…

wurde?

Oder

266

L3

Wie-

267

L10

-Also ich habe nebenbei, ähm… noch dinge, die mir

268

wichtig für den Test auch waren, hab ich als Kopien

269

reingegeben. Also nur mit der Kiste und nur mit dem

270

Heft, ähm, war es mir so ein bisschen zu wenig. Al-

271

so ich hab nochmal ein paar Sachen mit Arbeitsblät-

272

tern von uns abgedeckt. Da hatten wir-

273
274

L3

Ja genau. Also diese Basics, die vorher besp- also
eben

grade

vorher

gesagt

hatten

bezüglich

des
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275

Tests, also das wo man davon ausgehen und äh ausge-

276

hen muss und will, dass alle Kinder auf dem glei-

277

chen Stand sind, das haben die halt so per Kopien

278

bekommen, das wäre mit der Kiste und dem Heft nicht

279

äh zu Stande gekommen… ich muss ehrlich sagen, ich

280

finde und so hab ich’s auch gemacht, ich hab mit

281

den Kindern erstmal so diese ganzen so theoretisch

282

wichtigen Dinge äh denen erklärt und gemacht und

283

dann war so, als nennen wir’s mal Belohnung, und

284

jetzt

285

glaube so richtig… dass sie daraus Sachen gelernt

dürft

ihr

ein

bisschen

spielen.

Ähm,

ich

286

haben… würde ich vielleicht sagen, ist es äh ist

287

es-

288

L10

- Es war schon essentiell wichtig, weil sie nämlich

289

diese Magnete, die haben ja, eine Testfrage war,

290

welche Magnete gibt es, also Hufeisen, Stab- und

291

so. Und das haben sie natürlich alles haptisch an-

292

fassen können.

293

L3

Genau! Also das war wichtig, schon dieses spielen,

294

damit auch dieses sich mit auseinandersetzen und

295

das sind diese Phänomene, über die wir gesprochen

296

haben, dass sich was abstößt oder anzieht-

297

L10

-auch mit den Geldstücken und so-

298

L3

-genau, also das war wichtig, dass sie das alles

299

ausprobiert, aber trotz alledem – und waren unter-

300

stützend- trotz alledem glaub ich so die wichtigen

301

Grunddinge, haben sie durch die Vermittlung von uns

302

vorher bekommen und hätten sie durch die Kiste er-

303

lebt, aber denk ich doch nicht beschreiben können.

304

Ich glaube wenn wir nicht gesagt hätten, also grün

305

und grün und rot und rot, oder die anderen Farben,

306

also was sich anzieht, was sich abstößt, das hätten

307

die nicht- äh jeder hätte das herausgefunden

308

L10

Aber die Kiste war natürlich insofern echt super,

309

grade mit dieser {…} Eisenbahn, also bestimmte Ele-

310

mente, dass sie sozusagen aus dem Alltag, also sie
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311

haben sozusagen ein bisschen ihre eigene Umwelt und

312

den Alltag und das Wissenschaftliche da so’n biss-

313

chen verbunden, um es so zu sagen, praktisch anzu-

314

wenden.

315

wirklich 1a, ganz ganz toll.

316

I

Und

das-

dafür

war

die

Kiste

super

und

Okay. Ähm… ja eigentlich sind wir schon am ende.

317

Ich- also- nochmal, also hättet ihr vielleicht ir-

318

gendwie noch Anregungen oder allgemein zur Organi-

319

sation des Projektes, also ich mein die Fortbildung

320

habt

321

leicht generell, also was auch so den Zeitplan an-

322

geht.

323

L10

324

325

ihr

jetzt

nicht

so

mitgekriegt,

aber

viel-

Wie ist denn, also ich hab überhaupt gar keine Ahnung-

I

Also ich denk jetzt zum Beispiel da dran, dass die

326

Fortbildung ja im März war und ähm der Unterricht

327

dann aber erst wirklich im Herbst oder Winter satt

328

finden konnte, also war das für euch okay so?

329

L3

Ja aber das lag ja daran- aber das äh das war ja

330

glaub

331

dass die Kisten noch nicht fertig waren, so wie

332

ich’s richtig- ich glaube also sonst wenn man die

333

Fortbildung anbietet und dann den jeweiligen, Leh-

334

rer die Möglichkeit gibt, so ne Kiste quasi direkt

335

mitzunehmen und auch das in der Anmeldung oder in

336

so‘nem schreibt, so von wegen, direkt danach könnte

337

man anfangen…

338

(Unterhaltung über die Kisten und die Fortbildung

339

im Allgemeinen)

340

I

Okay,

ich

ähm,

einfach

sonst

nur

noch

der

Situation

irgendwie

341

wichtig wären zu dem Thema? Also…

342

…

343

L10

geschuldet,

Dinge,

die

euch

Ich glaube wir haben alles gesagt, dass die Formu-
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344

lierungen, also … das ist schwierig, wenn dann- wie

345

wenn man was entwirft und es dann selber durch-

346

führt… das ist auch, es ist ja auch sehr subjektiv,

347

also ich formuliere Sachen einfach anders, als da

348

geschrieben werden, oder ich- das ist ja, jeder hat

349

ja so’n Arbeitsbuch, da denkst‘e auch „Mensch, das

350

hätt‘ ich anders geschrieben oder das hätt‘ ich an-

351

ders gemacht“, deshalb ist es ja relativ schwer da-

352

mit

353

ob’s gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen,

354

dass meine Lerngruppe mit der momentanen Situation

355

waren sie überfordert, aber im Prinzip kann das ge-

356

nau so gut sein, dass wenn ich das nächstes Jahr

357

mit einer vierten mache, dann läuft das super, ja,

358

also da- ist es nochmal- dann kann nochmal ganz

359

subjektiv und ganz lerngruppenabhängig sein, aber

360

erstmal so, diese Idee mit dieser Kiste und diesem

361

Heft ist natürlich super, das kam wirklich total

362

gut an und die Kinder haben’s geliebt und das wich-

363

tigste ist der intrinsische Reiz und die Motivation

364

und die waren bei den Kindern da, ja, die waren al-

365

le motiviert, die hatten alle äh so…

jetzt,

ich

find’s

jetzt

schwer

zu

urteilen,

366

L3

Lust drauf-

367

L10

-Ja und dann kannst‘e natürlich auch nochmal diffe-

368

renzieren, es gibt ein paar schlaue Köpfe in der

369

Klasse,

370

auch wirklich akkurat durchgeführt, dann gibt’s so

371

ein paar, die haben nix kapiert, die haben dann we-

372

nigstens ein bisschen mit den Magneten gespielt und

373

verstanden, was sich abstößt und was sich anzieht….

374

Es gab wirklich Kinder die sind nur mit den Magne-

375

ten durch die Klasse gelaufen und haben nichts an-

376

deres gebacken gekriegt, ja…

die

haben

dann

die

schwierigeren

377

L3

Aber auch die hatten ihren Spaß

378

L10

Ja.

Aber

man

müsste

nochmal

evaluieren,

Sachen

wie

die

379

Lehrkraft es schafft das zu begleiten. Also das ist

380

schon nochmal schwierig gewesen, weil die Kinder
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381

nicht alleine in der Lage waren, das zu verschrift-

382

lichen. Also da müsste man nochmal überlegen, das

383

ob man daran mehr mit MP mehr mit ankreuzen, so wie

384

bei dieser einen Aufgabe, vermute mal und dann im

385

Prinzip dieses Vermute ist für dritte Klasse, was

386

J. am Anfang sagte, eigentlich müsste nur probiere

387

aus, was ist magnetisch, was nicht, so… also diesen

388

wissenschaftlichen

389

auch anders anleiten, also der müsste vielleicht

390

auch im Heft müsste der Schritt für Schritt erklärt

391

werden. So nach dem Motto mit so visuellen Symbo-

392

len, so mit den Augen, du siehst, dann machst‘e

393

‘nen Kopf mit ‘nem Fragenzeichen, was denkst du ,

394

jetzt nochmal so Stopp, weil wie die L3sagt, die

395

wollen eigentlich alle ausprobieren und dann so was

396

glaubst du, sag mal was, und dann machen wir’s, ja.

397

Also im nächsten Schritt, als wie Feuer und Flamme,

398

und ich hab dann unterschiedliche Sachen angezün-

399

det, da konnten die das schon, da hab ich gesagt

400

wer vermutet denn was…. Man kann die Kinder schon

401

da ran führen, aber dann nur für eine Sache so-

402

L3

Schritt,

den

müsste

man

dann

-Ja aber dann ist es so, sie können das formulieren

403

im Sinne, dass sie sich Gedanken dazu im Kopf ma-

404

chen und dann in der Gruppe mal so drauf los plap-

405

pern, aber sobald es darauf kommt, so ne Vermutung

406

[aufzuschreiben]

407

L10

408

[alleine

zu

ma-

chen]

409

L3

Und das nicht so ‘nem Schlangensatz

410

L10

Das ist zu schwierig ja… Auch mit diesen leeren

411

Freiraum. Die sind noch ein bisschen überfordert

412

mit diesem leeren Freiraum, verstehst du, also die

413

bräuchten dann so ein bisschen mit zwei Linien und

414

komprimierter irgendwie so, nenne zwei Sachen, die

415

du glaubst oder so, oder was könnte passieren und

416

irgendwie zwei Linien, die wussten nicht soll ich

417

da alles voll schreiben oder nicht
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418

L3

müssen, oder…

419

420

Sind zwei Linien gleich zwei Sachen, die auffallen

L10

…Ja, oder begründen…ja… Aber erstmal vielen Dank

421

für dieses tolle material und es war so viel Ar-

422

beit, die ihr da gemacht habt und es ist wirklich…

423

L3

424

Es ist echt super
(Unterhaltung über die Materialien)

N-L7,L11
1

I

2

3

Ok.

Also,

welche

Inhalte

des

Thema

Magnetismus

würdet ihr in einem künftigen Unterricht vorsehen?

L11

Also jetzt nochmal ganz konkret, was was wir zum

4

Magnetismus gemacht haben und was wir auch wieder

5

machen würden?

6

I

Genau-

7

L7

- Über die Polen auf jeden Fall. Dann über das

8

magnetische Feld würde ich gerne also das äh inte-

9

ressiert die Kinder ganz gut

10

L11

Ja

11

L7

Also diese Anziehung noch. Diese Materialien würde

12

ich noch ähm… also welche Materialien magnetisch

13

sind und welche nicht, also das würde die Kinder

14

interessieren.

15

L11

16

17

Dass die Kinder einfach ausprobieren können, was
magnetisch ist und was nicht-

L7

-Also auch den Effekt mehr, ja, das zieht an und

18

und also wie es auf dem einen war, also auf dem

19

einen Feld mit diesen äh mit der Richtung mit die-
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sen kleinen, wie hießen die, Mensch,…

20

21

I

Die Pfeilchen

22

L7

Pfeilchen genau. Also das äh war sehr interessant,

23

das würde ich wieder für meinen Unterricht benut-

24

zen wollen…ach

25

L11

Was ich vor allen Dingen ganz wichtig finde ist,

26

dass bei so `ner Geschichte wie beim Magnetismus,

27

dass auf jeden Fall so `ne Lernwerkstatt mit dabei

28

ist, weil ich glaube, wenn man das rein theore-

29

tisch macht, dann

30

Grundschule, schon überhaupt nicht- aber ich glau-

31

be auf ner äh weiterführenden Schule, ich glaube

32

die Kinder brauchen wirklich diesen Praxisbezug,

33

dass

34

sich ab, was zieht sich an, also diese Versuche zu

35

machen. Das ist ganz ganz wichtig. Deswegen finde

36

ich diese Lernwerkstatt wie du sie jetzt- fand ich

37

sehr sehr gut. Also wenn man das Thema macht, dann

38

wirklich in Verbindung mit dieser Lernwerkstatt.

39

L7

sie

selber

hat das, also gerade in der

ausprobieren

können,

was

stößt

Genau. Also manchmal hat die…. Das theoretische

40

dahinter, also die Erklärung hat gefehlt, also da

41

kam es manchmal die Kinder nicht von alleine ähm

42

nicht auf das Ergebnis, warum konnten sie nicht

43

erklären. Also die haben das beobachtet, die konn-

44

ten das auch beschreiben, aber manchmal, das Phä-

45

nomen zu erklären, von sich selber, das wussten

46

sie nicht. Das Thema ist zu theoretisch, also das

47

ist auch ein schwieriges Thema, ja. Also wirklich,

48

aber trotzdem sehr gut gemacht, was die Kinder

49

mitgenommen haben und ich fand das auch von der

50

Lernzielkontrolle

51

also auf jeden Fall haben sie gemerkt, obwohl es

52

nicht vorstellbar, nicht greifbar ist im Grund-

53

schulalter haben sie gemerkt „aha, diese ähm Mag-

so

auf

jeden

Fall

die

Polen,

54

net besteht aus kleineren Magneten.“ Allein das

55

ist für mich ne Sensation. Also das ist die Kern-

56

theorie auch vom Magnetismus, ja,
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57

I

Ja, genau, dass sie dieses Modell quasi lernen.

58

L7

Ja genau. Und das haben die Kinder kapiert, obwohl

59

es sehr schwer ist, äh… sich selber vorzustellen.

60

Das ist genau so als würde man , ja, wie spaltet

61

man das Atom- also es ist genau dasselbe, ja, und

62

das fand ich kam bei den Kindern auch ganz gut an,

63

also diese Kerntheorie vom Magnetismus war-

64

L11

65

-Wobei erstmal, als ich das gesagt hab, wir machen
jetzt Magnetismus (stöhnt)

66

L7

Die fanden das auch währenddessen auch langweilig-

67

L11

-Ganz schrecklich. Also, es wurde erst wirklich

68

dann für sie interessant, als wir- als sie wirk-

69

lich probieren konnten. Also als wir erstmal so

70

eine theoretische Einführung gemacht hab, das fan-

71

den die so schnarchig. Also da hatten die wirklich

72

keine

73

Klasse.

Lust

drauf.

Also

zumindest

jetzt

in

der

74

L7

Ja weil die das Thema nicht kennen

75

L11

Also das fanden die ganz, das fanden die wirklich

76

öde. Aber dann, als wir wirklich in der Lernwerks-

77

tat waren, dann war’s plötzlich, das fanden sie

78

dann spannend, das auszuprobieren, ja. Deswegen

79

sag ich, muss auf jeden Fall so kombiniert sein.

80

L7

Und äh, ich fand auch die- also es waren verschie-

81

dene Versuche, manchmal mit dem selb- äh selben

82

Schwerpunkt. Einmal zum Beispiel das Magnetfeld so

83

erklärt, anderes andersrum. Und auch mit der Loko-

84

motive. Auch, dass du jetzt, auch ein Spielzeug,

85

also was von dem Erlebniswelt der Kinder sag ich

86

mal genommen hast, fand ich sehr sehr gut, weil

87

sonst waren Materiale auch ganz neu und da wussten

88

sie auch nicht, was fang ich- aber es waren auch

89

halt Elemente dabei, wirklich von der Welt der
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90

Kinder. Zum Beispiel diese Lokomotive. Das fand

91

ich ganz gut, da

92

„Mensch, das könnte ich auch zuhause machen.“ Und

93

das fand ich als sehr gelungen.

94

L11

konnten- da haben

sie gesagt

Ja dann auch diese witzigen Sachen, natürlich, das

95

Gesicht mit den Haaren und Bart und so solche Ge-

96

schichten, das hat denen natürlich total Spaß auch

97

einfach gemacht. Oder diesen Nagel schweben las-

98

sen.

99

L7

Das Angelspiel das kannten die, das {…}“Ach, das
kenne ich von der- vom Kinderarten noch.“ Da hab

100
101

ich gesagt: „Erklär’s mir dann. Wie passiert denn-

102

jetzt ist das halt schwieriger, jetzt bist du Wis-

103

senschaftler.“ Und dann haben sie halt versucht,

104

ja ok, rauszukriegen, wie. Ja.

105

I

Sehr schön, ja. Ähm, wart mal. Jetzt haben wir…

106

jetzt haben wir eigentlich alles beantwortet, wel-

107

che Inhalte wichtig… was, wie würden Sie metho-

108

disch vorgehen, ok das haben wir jetzt ja alles

109

abgedeckt, eigentlich. Oder würdet ihr da etwas

110

hinzu setzen?

111

L7

Also ich würde, also was- die Methodik war super.

112

Nur die Erklärungen haben mir manchmal gefehlt.

113

Also auch mich als Lehrer, also wenn ich fachfremd

114

wäre, ok, also ich bin ja selbst Sachunterrichts-

115

Frau. Aber wenn jemand fachfremdes, äh, da… hab

116

ich auch nicht geguckt, ob es dabei so eine Be-

117

gleitung war, also so ein Begleitband, also so ein

118

klein-

119

magnetisches Feld oder was wollen wir hier errei-

120

chen mit der Werkstatt. Also das hat mir ein biss-

121

chen-

122

I

zur

Information,

was

ist

ein

-also quasi so eine inhaltliche Unterstützung dann
zu den Stationen, ok-

123

124

irgendwas-

L7

-genau, also für jemanden, der fachfremd ist. Aber
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125

generell konnten wir halt, äh, ja. Und die, Ent-

126

schuldigung, auch die Station mit dem Computer,

127

das war der Knaller, ja. Das wollte ich vorhin

128

auch sagen, das hab ich vergessen-

129

L11

-ja ja ja, die Computer- ja-

130

L7

-Das war toll! Denn-

131

L11

-Computer ist eh immer klasse und das macht denen

132

halt auch richtig Spaß. Und ich hab das jetzt für

133

so eine theoretische Einführung gemacht, was ich

134

ganz gut fand, das hattest du ja dann nicht, du

135

warst ja krank, deswegen hatten wir bei jemand

136

anders den gesehen. Ich hatte noch nen Film über

137

Magnetismus, das war ein Film für Schüler gemacht

138

und das war echt ganz nett gemacht, weil die ging

139

es auch so ein bisschen darum, wann wurde es ent-

140

deckt und da wurden auch schon mal so Versuche

141

angedeutet und gezeigt von Kindern, die das auch

142

in der Schule gemacht haben und dann waren die

143

natürlich nochmal heiß da drauf, die Versuche auch

144

nochmal selber zu machen. Deswegen fand ich das,

145

weil du fragst methodisch, dass- ich fand das für

146

mich ganz gut, nochmal erstmal so einen Film zu

147

zeigen und die schon mal so ein bisschen-ja- als

148

Appetitanreger sozusagen, ja, das fand ich irgend-

149

wie gut.

150

L7

Ja, das hab ich auch gemacht.

151

L11

Genau du warst ja dann…

152

L7

Und ja, das kam auch also- da kamen auch Begriffe,

153

die nicht in der Werkstatt äh Werkstatt waren, wie

154

dieses ferromagnetische Materialien. Und das kam

155

auch ganz gut- vielleicht wäre auch ganz gut, ach

156

ja, einfach die Begriffe in der Werkstatt zu nen-

157

nen.

158

I

So, Ferromagnetismus. [So Fachbegriffe.]
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159

L7

[Ja genau.]

160

L11

[Genau.] Ja, ich würd‘ auch

161

162

gar nicht so viel-

L7

-Wobei es war ok, moment, es war ein schwieriges

163

Thema. Und b, es ist ne Einführung. Und da muss

164

man nicht gleich mit den Begriffen rein schießen,

165

ja.

166

L11

Also

ferromagnetisch,

das

hätte

man

vielleicht

167

noch mit reinbringen können. [Das haben wir jetzt

168

gemacht]

169
170

171

[Ja

L7

weil

das

haben

die Kinder] gemacht und-

L11

-bei uns im Unterricht. Und das fand sich halt in

172

der Werkstatt nicht wieder. Das wär noch was gewe-

173

sen, find ich, wo man-

174

L7

175

-Genau. Aber es ist gut, dass mit den Begriffen
niedrig, äh, gehandelt wurde sag ich mal so-

176

L11

-Genau find ich auch.

177

L7

Weil das ist ein schwieriges Thema und eine Ein-

178

179

führung gleich hier, ja. Ne, ist ok so.

L11

Ferromagnetisch

wär‘

so

das

einzige,

find

ich,

180

weil’s auch ein wichtiger Begriff einfach ist. Das

181

war das einzige was so gefehlt hat.

182

L7

183

L11

184

L7

Alles [andere ist alles-]

[in Anführungszeichen, ja]

-ne ja, für die Werk- die Werkstatt war super.

185

Also kam gut an.

Das einzige- ach wir meckern

186

nicht, wir sind dankbar, dass wir das bekommen
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188

haben-

I

189

190

-Ihr sollt ruhig äh alles sagen was euch dazu einfällt-

L7

-Nur das einzige wo… wusst‘ ich nicht, dass die

191

Kreise so schnell kaputt gehen, Das hat die Kinder

192

ein bisschen frustriert, ja.

193

I

194

Ja aber das war an der anderen Schule auch, das
war ein Fehlkauf. Das- diese kleinen Ringe, ne?

195

L7

Ja wo kann man die anders kaufen?

196

L11

Ja, die man zum schweben oder anziehen bringt. Die

197

sind halt dauernd kaputt- das war ein bisschen

198

schade, ja. Das stimmt.

199

Gespräch über Beschaffung einer Materialliste.

200

I

Ähm, achso nochmal kurz ähm, also ihr habt das

201

schon, also habt ihr das auch so gemacht quasi wie

202

in der Fortbildung, dass erstmal diese Instrukti-

203

on, also die Theorie und dann das experimentieren.

204

Nur interessehalber frage ich das jetzt.

205

L7

206

207

Lehrer eingestellt.

L11

208

209

Ich hab das gemacht. Also er war gar nicht {…} als

Da war ich noch nicht hier, ja.

Lehrkräfte scherzen und lachen.

L7

Die {Fortbildung} war vor einem Jahr. Am Anfang

210

waren alle fachfremde Kollegen. Und {…}. Auf jeden

211

Fall, äh, ja. Auf jeden Fall ähm, ja, die- also

212

ich wurde befragt und äh ja war auch dabei. Zum

213

größten Teil, warum?

214
215

L11

Und hast du’s dann so gemacht auch, wie’s in der
Fortbildung…
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216

I

Ja genau, weil das hattet ihr gerade nur angedeu-

217

tet, dass ihr quasi erst die Erklärung hattet und

218

dann erst das Experimentieren.

219

L7

Also das war so, bei der Erklärung war ich nicht

220

dabei,

221

oder vorgestellt worden ist, hab ich äh-

222

I

223

224

als

wir

das

Arbeitsblatt

entworfen

-Ne, ich mein im Unterricht, ob du das so gemacht
hast.

L7

225

226

aber

Ach im Unterricht. Ach Entschuldigung, ich dachte
von deiner Fortbildung.

I

Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also in der

227

Fortbildung war das

228

nicht ob du dann dabei warst…

ja so, ich weiß

jetzt gar

229

L7

Ne war ich nicht.

230

I

Achso. Ähm, das eben das Thema erstmal quasi vor-

231

gestellt wird, auch die Theorie quasi und dann

232

wird experimentiert. Also, dass die Instruktion

233

quasi vorm Ausprobieren kommt.

234

L7

235

Ne ich war nicht dabei. Jaja ich weiß. Nein nein
nein nein nein nein. Da waren wir beide nicht da.

236

L11

Die Instruktion für die Lernwerkstatt, oder?

237

I

Genau für die Schüler jetzt, also ob die Schüler

238

quasi bevor sie experimentiert haben die Instruk-

239

tion gekriegt haben oder ob ihr’s danach erklärt

240

habt

241

L7

Wir haben es danach erklärt glaub ich.

242

L11

Ja. Also wir haben erst eine theoretische Einfüh-

243

rung vom Thema überhaupt gegeben und hatten halt

244

durch den Film- da war- weil da waren ein paar
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245

Experimente in dem Film, den wir jetzt hatten,

246

waren ein paar, die auch in der Lernwerkstatt wa-

247

ren. Also von daher kannten die so ein bisschen

248

was schon. Aber wir haben jetzt nicht ganz konk-

249

ret…

250

L7

Das war eigentlich unsere Haupteinführung zum The-

251

ma würde ich sagen. Außer, dass wir gefragt haben,

252

was ist magnetisch, habt ihr was davon gehört und

253

die Kinder wussten zum Beispiel auch ein paar Ma-

254

terialien sind magnetisch oder äh mein Bild hängt

255

am Kühlschrank, weil ich einen Magnet drauf habe

256

und der Kühlschrank auch aus Metall ist. Sowas.

257

Aber nicht so konkret, noch nicht mal magnetische

258

Felder oder wie passiert das, also Erklärung von

259

Phänomenen

260

konnte keiner mehr erklären.

261

L11

wusste

keiner

von

sich

allein,

also

Und was die Lernwerkstatt selber angeht, haben wir

262

dann das eher so gemacht, dass zwischendurch wir

263

dann gesagt haben „Okay, jetzt habt ihr ein paar

264

Stationen kennengelernt. Gab es an ein paar Stati-

265

onen Probleme? Wo habt ihr Fragen?“ Oder so. Also

266

dass wir das eher so begleitend gemacht haben.

267

Also dass wir nicht vorher ganz lang die Lernwerk-

268

statt eingeführt haben, sondern eher so begleitend

269

immer zwischendurch. Und da kamen dann Fragen auf,

270

die dann für Kinder, die dann später an die Stati-

271

onen

272

sind, ja, die noch nicht da waren.

273

L7

kamen,

dann

auch

schon

besprochen

worden

Also wir haben auch Resultate, von von- also ich

274

hab auh zwischendurch gefragt: „Wer hat Station

275

Nummer Eins gemacht? Was der da zu berichten? Ähm,

276

gab es Probleme? Habt ihr Fragen?“ Also teilweise

277

schon… also schon die Station, aber die Kinder

278

haben die Stationen selber präsentiert. Den Kin-

279

dern, die das noch nicht gemacht haben. Aber die

280

haben

281

Probleme gesprochen. Und zum Schluss gab es eine

282

Auswertung, welche- wer die beste Station- da kam

nicht

alles

gesagt,

aber

sie

haben

über
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283

Computer bei mir an erster Stelle, ja. Die Drei-

284

zehn. Station Nummer Dreizehn war der Renner. Und

285

ähm ja…

286

L11

Die am Computer, ja, genau.

287

I

Erklärt es auch sehr schön, was da eigentlich pas-

288

289

siert.

L7

Eigentlich die Einführung zum Thema- also obwohl

290

das schwierig ist- aber die Einführung zur Lern-

291

werkstatt, die war einfach. Also die- da fingen

292

die Kinder schon zu experimentieren und fertig.

293

Unterbrechung durch außenstehende Lehrkraft.

294

I

Okay. Ähm, nochmal allgemein zu Modellvorstellun-

295

gen, findet ihr auch- also Modellvorstellung wäre

296

jetzt das mit den Pfeilen, ne, also so um ein phy-

297

sikalisches Phänomen zu erklären. Ähm, würdet ihr

298

das auch sonst im Sachunterricht einsetzen, also

299

fändet ihr das wichtig?

300

L7

Schon.

301

L11

[Solche Modelle?]

302

L7

[Dass die Kinder das Lernen?] Genau.

303

L11

Auf jeden Fall, ja.

304

L7

Auf jeden Fall. Das ist super für die Kinder. Also-

305

306

L11

-Ja, find ich auch.

307

L7

Weckt die Interesse… Ähm, gute Materialien. Äh,

308

einfache- schon einfache, für die vierte Klasse

309

gute Blätter. Nur das Erklären war ein bisschen äh

310

problematisch… Ähm, interessantes Thema ähm und

311

wenn man über Magnetismus reden will in der Grund-
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312

schule hat man wirklich wenige Möglichkeiten. Äh,

313

ja, anders das Thema einzuführen. Also ich finde

314

es ganz gut, ja. Würde ich auch über Strom oder

315

Licht auch sowas haben wollen.

316

L11

Ich mein das ist schon ein schwieriges und theore-

317

tisches Thema, da find ich’s schon ganz wichtig,

318

dass dann wenigstens- also einfach an ‘nem Modell,

319

dass

320

kann. Das find ich ganz wicht- würde ich auch bei

321

anderen Themen machen. Auf jeden Fall grad bei so

322

physikalischen Themen. Find ich auf jeden Fall.

323

I

324

man

das

dann

auch

praktisch

demonstrieren

Es ist ja auch ‘ne grundlegende Arbeitsweise der
Physik, ne, generell Modelle zu entwerfen.

325

L7

Genau, das ist ‘ne Einführung, ja, und nicht mehr.

326

I

Gut. Zur Fortbildung, da bist du jetzt erstmal

327

ausgeschlossen (an L11). Ähm, was fandst du an der

328

Fortbildung besonders nützlich oder was hast du

329

mitgenommen?

330

L7

An der Fortbildung. Ähm…an der Fortbildung hab ich

331

mitgenommen, also was ich mir gut gefiel… also

332

dass über alles gesprochen wurde, dass wirklich

333

auch zusammen mit uns die ähm Arbeitsblätter von

334

diesem Forschungsbuch äh die vorgestellt, erklärt-

335

teilweise erklärt worden sind und auch- ach manch-

336

mal haben wir auch über die Formulierungen äh uns

337

gestr- nicht gestritten, aber haben wir halt Aus-

338

einandersetzungen

339

welche entschieden. Also das fand ich ganz gut,

340

dass wir auch wir selber mit äh stimmen durften

341

und ähm, ja, also die war auch ganz eigentlich

342

leicht zu verstehen. Ähm, ja und die Materialien

343

wurden uns vorgestellt, das fand ich auch ganz

344

gut, ja. Eigentlich ‘ne schöne Sache. Mhm ja, war

345

schon ein bisschen lang, ne, zwei oder dreimal

346

kamen die zu uns…

347

lang, aber ich glaub‘ das war auch ein schwieriges

gehabt

und

haben

wir

uns

für

also war schon ein bisschen
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348

Thema und da sehr viele fachfremd sind war das

349

nicht so schlecht {…}

350

I

351

352

Äh, hättest du dir noch zusätzlich was gewünscht,
also hat dir was gefehlt?

L7

Ja also mir, also, was die… Fortbildung angeht,
oder…

353

354

I

Generell ja.

355

L7

Wie gesagt dieses diese Handreichung hat mir ge-

356

fehlt. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass

357

jemand, der fachfremdes ist diese- ja diese Stati-

358

onen halt den Kindern begreiflich zu machen

359

I

Also so eine Anleitung quasi.

360

L7

Ja ja genau, also da muss man wirklich wieder von

361

Vorne so eine Fortbildung machen müssen

362

Kurzes Gespräch über ein anderes Thema, kein Be-

363

standteil des Interviews.

364

I

365

Ähm, okay, also du hättest dir mehr Anleitung gewünscht, generell.

366

L7

Mhm.

367

I

Okay, hat sich deine Sicht auf den Sachunterricht

368

irgendwie

369

durch das Material?

370

L7

geändert

durch

die

Fortbildung?

Oder

Also ich bin davon jetzt überzeugt, dass so eine

371

Lernwerkstatt auch für schwierige Themen einzuset-

372

zen ist, wenn die Kinder in er dritten oder vier-

373

ten Klasse sind. Deswegen will ich das auch bei

374

meinen eigenen Kindern, also in der dritten Klasse

375

halt, äh, auch ausprobieren, wie das auch so an-

376

kommt. Deswegen hab ich dich auch am Anfang ge-

377

fragt, ob das ähm ja auch was für die wäre.
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378

I

Okay. Ähm, gut, dann habe ich noch ein paar eigene

379

Fragen einfach… äh einfach wie ihr das Material

380

fandet, okay da haben wir eigentlich schon drüber

381

geredet-

382

L7

-Das Material war
richtig

384

sind halt kaputt gegangen, ja. Ähm ich fand ganz

385

gut immer diese verschiedenen Magneten, diese Huf-

386

eisen, das haben die Kinder auch zu neunzig Pro-

387

zent auch bei dieser Leistungskontrolle auch wie-

388

der so- konnten diese drei Arten von Magneten un-

389

terscheiden, das fand ich- außer das eine, der

390

geschrieben hat, das ist ein Kühlschrankmagnet.

391

(lacht) Alle anderen wussten, ah ja das ist ein

392

Scheibenmagnet, der andere Hufeisen und das andere

393

Stabmagnet, wussten die schon. Das fand ich auch

394

ganz gut. Auch wie es erklärt worden ist in der

395

Werkstatt selber mit diesen Elementarmagneten, das

396

fand ich auch richtig- also ich glaub das Kern-

397

ziel, äh, ein Magnet besteht aus Elementarmagneten

398

und wird immer magnetisch sein, ja, das find ich

399

ist uns gelungen. Also da bin ich richtig stolz

400

und ist gute Arbeit auch von der Werkstatt auch

401

geleistet worden.

I

403

Äh,

nur

bei

kleinen

fand ich

383

402

klasse.

ganz gut die Fotos

Magnetchen

Ja, das ist auch eines der Kernziele der Werkstatt.

404

L7

Also das ist find ich schon, dass äh ja..

405

I

Freut mich, ja, super. Ähm, also kamen die Kinder

406

auch

407

Gab’s da irgendwie Probleme?

408

L7

damit

zurecht,

auch

mit

dem

Forscherbuch?

Ja, wobei, nicht immer wussten was sie schreiben

409

zum Erklären halt. Also sie wussten halt nicht,

410

ja, was kann man, was soll ich da genau schreiben.

411

Ja, aber ansonsten im Ganzen fanden sie das eine

412

schöne Sache. Ist keins kaputt oder verloren ge-
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413

414

gangen, das immer ein gutes Zeichen.

I

Sehr gut. Gut Anleitung, genau, da haben wir schon

415

drüber geredet, ähm… Also fandet ihr das Thema

416

wurde anhand der Materialien ausreichen vermit-

417

telt?

418

L7

Ja auf jeden Fall.

Also manchmal hat

sich ich

419

glaube der- das Erreichen des eines Zieles hat man

420

das in mehreren Stationen gesehen und das fand ich

421

auch gut, ja. Weil ich aus verschiedenen äh Ebenen

422

und Sichten das- ne also ich finde es sehr gut

423

gelungen.

424

I

Gut sehr gut. Und nochmal allgemein zur Organisa-

425

tion des Projekts, also worauf ich hinaus will

426

ist, ähm, das hat ja jetzt sehr lang gedauert, ne,

427

das war jetzt ein Jahr-

428

L7

-Ja aber das war durch unsere Schuld.

429

I

Ja nicht nur, bis die Kisten auch fertig waren hat
es ja auch nochmal bis nach den Ferien-

430

431

432

L7

Ach das hat uns nicht gestört um ehrlich zu sein.

Unterhaltung über schulinterne Organisation

B. Anleitung für die Instruktionsphase

Im Folgenden befindet sich die Anleitung in der Version, in der sie auch die
Lehrkräfte bekommen haben:
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Instruktionsphase (optimal vor der Arbeit an der Lerntheke
und in Kombination mit dieser; in SUPRA noch ausführlicher)
Bevor die Schülerinnen und Schüler selbständig an den Lernstationen arbeiten,
werden die nachfolgend aufgeführten Inhalte in einem von der Lehrkraft gelenkten Unterrichtsgespräch, unterstützt von Demonstrationsexperimenten erarbeitet. Wesentliche und für die kooperative Arbeitsphase an den Lernstationen bedeutsame Inhalte werden zusätzlich in einem Tafelbild (Abb. 1) visualisiert.

Abbildung 1: Tafelbild Gesamt
Die Inhalte der Instruktionsphase sind Folgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magnete ziehen sich an und stoßen sich ab
Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an
Stärke von einem bzw. zwei gleich starken Magneten (kombiniert)
Aus Eisen wird ein Magnet:
Einführung des „Eisen-Magnet-Modells“
Anwendung des Eisen-Magnet-Modells

Allgemeine Einführung (Sitzkreis)
Lehrkraft: „Ich werde dir jetzt zuerst einiges über Magnete erklären. Pass gut
auf, denn nachher wirst du mit einem Partner oder einer Partnerin gemeinsam
viele Versuche mit Magneten ausprobieren. Dabei hilft es dir bestimmt, wenn
du nun gut zuhörst, was ich dir erkläre.“
1. Magnete ziehen sich an und stoßen sich ab
Kurzbeschreibung

Um der Vorstellung, dass Magnete immer „rot und grün“ seien, entgegen zu
wirken, wird zu Beginn mit farblich nicht markierten Stabmagneten gearbeitet.
Zuerst wird einer davon auf ein Wägelchen gelegt, ein zweiter (ebenfalls unmarkierter Magnet) wird in der Hand gehalten und dem Wagen genähert
(„Vermute“, „Beobachte“). Nach der Beobachtung von Anziehung oder Abstoßung wird der Magnet in der Hand gedreht und anschließend wieder zum Wagen bewegt („Vermute“, „Beobachte“) um die zweite Wirkung zu beobachten.
Aus den Beobachtungen kann geschlossen werden, dass die beiden Enden eines Stabmagnetes unterschiedliche Wirkungen haben müssen. Die Lehrkraft
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teilt mit, dass diese zur Unterscheidung „Nordpol“ und „Südpol“ genannt werden.
Anmerkung: Die Herkunft dieser Namen kann an dieser Stelle begründet werden, allerdings erscheint es
dann sinnvoll, sehr deutlich auf den Unterschied zwischen geographischen und magnetischen Polen einzugehen. Erfahrungsgemäß ist die Tatsache, dass ein magnetischer Nordpol vom Magnetpol der Erde am
geographischen Nordpol angezogen wird, für Schüler (und auch für Erwachsene) sehr verwirrend.

Versuch

Magnete haben zwei verschiedene Wirkungen aufeinander

Abbildung 2: Material







ein Wägelchen
zwei farbig nicht markierte Magnete
ein farbig markierter Magnet
Klebepunkte
Bild- und Wortkarten für das Tafelbild (Abb. 1 und 2)

Lehrkraft: „Du kennst bestimmt schon verschiedene Magnete und weißt, was
man mit ihnen machen kann. Hier habe ich zwei Magnete.“ (Es werden zwei
farbig nicht markierte Magnete verwendet).





Versuchsanordnung: Ein farbig nicht markierter Magnet wird auf einen Wagen gelegt, ein weiterer farbig nicht markierter Magnet wird in der Hand gehalten und dem Wagen genähert (Abb. 3).
Versuch: Der Magnet wird dem Wagen genähert. Je nachdem, ob sich gleichnamige oder ungleichnamige Pole nähern, wird der Wagen sich von dem
Magneten in der Hand weg- oder zu ihm hinbewegen. (Die Vermutungen der
Schülerinnen und Schüler werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Die beiden Magnete stoßen sich ab / ziehen sich an. (Je nachdem, wie die Magnete angeordnet
sind.) Nach dem Drehen des Magneten in der Hand und einer analogen
Durchführung des Experiments wird eine der ersten Beobachtung entgegen
gesetzte Wirkung auftreten.
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Abbildung 3: Versuch 1: Magnet verschiebt Wagen




Die Lehrkraft teilt mit, dass die Stellen an denen die Wirkung von Magneten
am stärksten ist, Pole genannt werden und die Namen Nordpol und Südpol
haben.
Die Lehrkraft zeigt nun einen farblich markierten Magneten und teilt den
Schülern mit, dass man sich darauf geeinigt hat, den Nordpol immer rot zu
markieren und den Südpol grün. Dabei kann auf die Esels rü ke „SÜD“ wie
„GRÜN“ u d „NORD“ wie ROT“ hi gewiese werde .

2. Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an

(vgl. Tafelbild Abb.1, linke Seite)
Kurzbeschreibung

Zur Erarbeitung der Polregel werden zwei kleine Plastikwägelchen nebeneinander gestellt, auf die jeweils ein unmarkierter Magnet gelegt wird, so dass
die Pole in die gleiche Richtung zeigen. Nun wird ein bereits (farblich oder mit
Polnamen) markierter Magnet hinzugenommen und dieser nacheinander an die
Magnete auf den Wägen gehalten. Die Schüler können beobachten, dass in
beiden Fällen die gleiche Wirkung auftritt, dass also an den vorderen Enden
der unmarkierten Magnete die gleichen Pole sein müssen. Diese werden gleich
markiert (z.B. roter Klebepunkt). Die Wägelchen (inkl. Magneten) werden nun
so zueinander gedreht, dass sich diese gleichen Pole gegenüberstehen. Beim
Loslassen der Wagen bewegen sich diese auseinander; zwei gleiche Pole stoßen sich also ab. Durch gleichzeitiges Umdrehen von beiden Wagen lässt sich
dies mit dem anderen Pol bestätigen. Dreht man nur einen Wagen um, so erkennt man die Anziehung von ungleichnamigen Polen. Mithilfe von Aufklebern (mit Polnamen) können so unter Rückschluss auf den bereits markierten
Magnet alle Pole bestimmt werden.
Versuche
Versuch 1: Wir finden zwei gleiche Pole.

Abbildung 4: Material
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zwei Wägelchen
zwei farbig nicht markierte Magnete
ein farbig markierter Magnet
Klebepunkte
Bild- und Wortkarten für das Tafelbild (Abb. 1 und 2)
Versuchsanordnung: Zur Erarbeitung der Polregel werden zwei kleine Plastikwagen nebeneinander gestellt, auf die jeweils ein unmarkierter Magnet
gelegt wird, so dass die Pole in die gleiche Richtung zeigen (die gezielte Ausrichtung der Magnete sollte von den Kindern allerdings nicht bemerkt werden)
Versuch 1: Wann kann man von gleichen Polen sprechen?
Nun wird der dritte, bereits (farblich oder mit Polnamen) markierte Magnet
hinzugenommen und nacheinander an die Magnete auf den Wägen gehalten
(Abb. 5). In beiden Fällen tritt die gleiche Wirkung auf, denn an den vorderen
Enden der unmarkierten Magnete sind die gleichen Pole. (Die Vermutungen
der Schülerinnen und Schüler werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
Ver ute! → S hüleräußeru ge
Beo a hte! → S hüleräußeru ge

Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Die beiden Pole, an
die sich der dritte Magnet genähert hat, müssen gleich sein. → Die gleichen
Pole werden nun gleich markiert (z.B. roter Klebepunkt).

Abbildung 5: Versuch 1

Versuch 2: Gleiche Pole stoßen sich ab (Abb. 6)





Versuchsanordnung: Die Wagen (inkl. Magneten) werden nun so zueinander gedreht, dass sich diese gleichen Pole gegenüberstehen (Abb. 6).
Versuch: Die Wagen werden zusammen geschoben und dann losgelassen. (Die
Vermutungen der Schülerinnen und Schüler werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Zwei gleiche Pole stoßen sich also ab. Anschließend werden beide Wagen umgedreht, sodass sich
wieder zwei gleiche Pole gegenüberstehen. Der Versuch wird wiederholt, die Beobachtung ist identisch.
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Abbildung 6: Versuch 2 und 3 – je nach Orientierung der Magneten rollen die Wagen voneinander weg
oder aufeinander zu

Versuch 3: Ungleiche Pole ziehen sich an





Versuchsanordnung: Wie Versuch zuvor, aber ein Wagen wird umgedreht.
Versuch: Die Wagen werden bis auf etwa 5 cm Abstand zusammen geschoben
und dann losgelassen. (Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler werden
VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Ungleichnamige Pole
ziehen sich an.

Übungsphase und Aufbaus des Tafelbildes im Klassenverband



Arbeitsauftrag: Wer findet mit einem markierten Magnet heraus, wie die Pole
der unmarkierten Magnete benannt werden?
Tafelbild/linke Seite: Polregeln (Bildkarten und Wortkarten)

Abbildung 7: Tafelbild/linke Seite

3. Stärke von einem bzw. zwei gleich starken Magneten
Kurzbeschreibung

Im nächsten Schritt wird behandelt, wie sich die Stärke von Magneten verhält,
wenn man mehrere Magnete zu einem Gesamtmagneten kombiniert. Eine
Kernaussage des Eisen-Magnetmodells besteht darin, dass sich die magnetischen Wirkungen vieler parallel ausgerichteter Elementarmagnete aufsummieren und damit eine zunehmend stärkere Kraft ausgeübt werden kann. Zur Demonstration wird ein leicht selbst zu bauendes Magnetstärke-Anzeigegerät
verwendet (Abb. 8a, b): In einen dicken Pappkarton oder ein dünnes Holzbrett
wird ein Holz- oder Kupfer- oder Aluminiumstab gesteckt und auf diesen ein
Neodym-Scheibenmagnet (Ringmagnet) gefädelt.
Es wird nun ein Stabmagnet so darunter gehalten, dass der Ringmagnet abgestoßen wird. Die Schüler merken sich oder messen die Höhe, in der der Magnet
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schwebt (Abb. 8b). Anschließend werden zwei gleiche Stabmagnete mit gleich
orientierten Polen fest nebeneinander und dann unter das Messgerät gehalten.
Es ist zu beobachten, dass der Ringmagnet „höher“ abgestoßen wird, sich also
die Wirkung der gleichen Pole verstärkt. Dreht man einen Magnet um, so hebt
sich die Wirkung der Magnete praktisch vollständig auf, wenn diese mittig unter das Anzeigegerät gehalten werden. Der Ringmagnet bleibt also auf dem
Karton liegen und wird gar nicht abgestoßen.
Anstelle des eben beschriebenen Magnetstärkemessers können auch die Wirkungen auf ein Wägelchen einer Holzeisenbahn mit Magnetkupplungen (Brio
oder Ikea) demonstriert werden, das auf einer schräggestellten Bahn nach
schräg oben abgestoßen wird (s. Abb. 11a-d).

Abbildung 8: Magnetstärkemesser. a) Seitenansicht, b) Auslenkung durch einen Magneten

Materialien:






1 Magnetstärke-A zeigegerät (→ zu sel st aue : I ei e di ke Pappkarton oder ein dünnes Holzbrett wird ein Holz- oder Kupfer- oder Aluminiumstab gesteckt und auf diesen ein Neodym-Scheibenmagnet (Ringmagnet) gefädelt, siehe Abbildungen 8a und b)
Alternative 2: Holzwagons (z.B. IKEA) auf schiefer Ebene (siehe Abbildungen
11a-d)
2 rot-grün (oder mit Polnamen markierte) Magnete
verschiedene große und kleine Magnete mit unterschiedlicher Stärke

Abbildungen 11a-d: Die magnetische Wirkung von zwei Stabmagneten verstärkt sich oder
hebt sich auf.
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Versuche
Versuch: Wie stark ist ein Magnet?





Versuchsanordnung: Magnetstärke-Anzeigegerät und ein Stabmagnet, der
sich dem Holz- oder Kupferstab von unten nähert. (Abb. 12 Nr. 1)
Versuch: Ein Stabmagnet wird so unter den Stab gehalten, dass der Ringmagnet abgestoßen wird. (Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
 Ver ute! → S hüleräußeru ge
 Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Die Schüler merken sich (oder messen) die Höhe, in der der Magnet schwebt.

Versuch: Wie stark sind zwei Magnete?



Versuch: Zwei gleiche Stabmagnete mit gleich orientierten Polen werden fest
nebeneinander und dann unter das Messgerät gehalten. Der Ringmagneten
wird wieder abgestoßen. (Abb. 12 Nr. 2)
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Gemeinsam wird
gefolgert, dass die Wirkungen der zwei gleich orientierten Stabmagnete stärker ist im Vergleich zu dem einzelnen Magneten. (Wenn die Schüler nachfragen, weshalb der Ringmagnet bei zwei gleichorientierten Magneten nicht
doppelt so hoch geschoben wird, wird darauf hingewiesen, dass mit dem Abstand von einem Magnet die Wirkung schwächer wird.)

Versuch: Die magnetische Wirkung hebt sich auf



Versuch: Einer der beiden Magnete wird umgedreht. Die Magnete werden
unter das Messgerät gehalten. (Abb. 12 Nr. 3)
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Die Wirkung der
Magnete hebt sich vollständig auf.

Abbildung 12: Vergleich der Stärke einer kombinierten Magneten mit der eines einzelnen Magneten

Versuch: Zusammenhang von Größe und Stärke von Magneten


Versuch: Verschiedene große und kleine Magnete werden unter das Messgerät gehalten, die verschiedenen Höhen sollen sich die SchülerInnen in etwa
merken (bzw. die Höhen werden gemessen).
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Hinweis: Bei der Auswahl der Magnete ist zu beachten, dass auch kleinere Magnete „stärker“ sein müssen als größere, um nicht die Vermutung „großer Magnet ist stärker als kleiner Magnet“ zu unterstützen!



Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Die Wirkung der
Magnete ist nicht notwendiger Weise abhängig von der Größe der Magnete.
Kleinere Magnete können eine größere Wirkung haben als größere.

Abbildung 13: Tafelbild Mitte

4. Aus Eisen wird ein Magnet

Kurzbeschreibung

Es wird gezeigt, dass ein Eisennagel nicht von einem Eisenstück angezogen
wird. Hält man allerdings einen Magnet direkt oder auch nur nahe an das Eisenstück, so bleibt der Nagel am Eisenstück hängen (Abb. 13). Es wird festgehalten, dass Eisen in der Nähe eines Magneten selbst zum Magneten wird und
so wiederum den Nagel magnetisieren und damit anziehen kann. Entfernt man
den Magnet wieder, so bleibt der Nagel noch einige Zeit hängen bevor er abfällt: Das Eisenstück hat dann seine magnetische Wirkung wieder verloren.
Versuch: Der Nagel hängt am Eisenstück

Materialien:




1 rot-grüner (oder mit Polnamen markierter) Magnet
1 (unmagnetisiertes) Eisenstück
1 Eisennagel

Abbildung14: Versuchsmaterial
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Durchführung/Teil 1:






Versuchsanordnung: Ein Magnet wird mit einer Polseite ganz nahe an ein Eisenstück gehalten (bzw. durch die Anziehung werden sich Eisen und Magnet
von selbst berühren und zusammenhalten). Ein Nagel wird der anderen Seite
des Eisenstücks genähert.
Versuch: Ein Nagel wird der anderen Seite des Eisenstücks genähert. Wenn
der Nagel das Eisenstück berührt und man den Nagel loslässt, so bleibt der
Nagel am Eisenstück hängen. (Abb. 15) (Die Vermutungen der Schülerinnen
und Schüler werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Ein Nagel kann
auch von einem Eisenstück angezogen werden, wenn sich in der Nähe dieses
Eisenstücks ein Magnet befindet.

Abbildung 15: Versuch: Der Nagel hängt am Eisenstück

Durchführung/Teil 2:





Versuchsanordnung: Am Ende von Teil 1 des Versuchs hängt der Nagel am Eisenstück, wobei das Eisenstück einem Magneten berührt bzw. sich ganz nahe
am Magneten befindet. Der Magnet soll nun entfernt werden.
Versuch: Der Magnet wird entfernt. Nach einer kurzen Zeit fällt der Nagel zu
Boden. (Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler werden VOR der
Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Wird der Magnet
entfernt, so kann das Eisenstück den Nagle noch für kurze Zeit anziehen, bevor der Nagel fällt. Das Eisenstück hat seine magnetische Wirkung verloren.

Hinweis:
Je nach Eisenlegierung bleibt die Magnetisierung nach Wegschieben des Magneten im Eisenstück oder
im Nagel unterschiedlich lange erhalten und der Nagel bleibt zu lange am Eisenstück hängen. Vorher
ausprobieren ob die Magnetisierung ausreichend schnell verschwindet!

5. Einführung des „Eisen-Magnet-Modells“

Kurzbeschreibung

Nach dem eben gezeigten Phänomen drängt sich die Frage auf, warum Eisen
selbst zum Magnet werden kann. Sie wird durch Einführung der Modellvorstellung zum Ferromagnetismus – dem Eisen-Magnet-Modell – geklärt. Hierfür
bietet sich die für diesen Zweck entwickelte Computersimulation an, mit der
über einen Beamer allen Schülern sowohl Symbolik und Funktion des Modells
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als auch der Modellcharakter erklärt wird. Mehr dazu im Materialteil zu diesem
Thema.
Gerade in Bezug auf den Modellcharakter ist zu beachten, dass immer wieder
der hypothetische Charakter des Modells betont werden sollte. Man kann sich
also vorstellen, dass sich im Inneren eines Eisenstücks unzählig viele, winzig
keine „Magnetchen“ befinden, die sich im (ungeordneten) Ursprungszustand in
ihrer Wirkung nach außen aufheben. Bei äußerer Annäherung eines Magneten
ordnen sich die Magnetchen zunehmend parallel an und verstärken sich in ihrer
Wirkung.
Material:



Laptop mit Simulation der Modellvorstellung
Beamer

oder


Tafelbild (siehe Abb. 18)

Computersimulation ohne Magnet:

Abbildung 16: Screenshot der Computersimulation ohne Magnet

Erklärungen, die durch die Lehrkraft dazu gegeben werden:






Der graue Kasten stellt ein Eisenstück dar.
Um uns Dinge, die mit dem Eisenstück und einem Magneten zusammenhängen, besser erklären zu können, haben sich Naturwissenschaftler eine Modellvorstellung ausgedacht.
Man kann sich vorstellen, dass Eisen (und alle anderen magnetisierbaren
Stoffe) aus winzig kleinen Magnetchen bestehen. Im Inneren dieser Stoffe
sind unvorstellbar viele dieser kleinen Magnetchen. Wir betrachten deshalb
immer einen stark vergrößerten Ausschnitt und benutzen für die Magnetchen das Symbol (
)
Diese kleinen Pfeile sollen also Magnetchen darstellen. Und wie die echten
Magnete haben auch diese Magnetchen einen Nord- und einen Südpol. Der
Nordpol ist immer an der Spitze des Magnetchens und des Südpol immer am
stumpfen Ende.
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Wenn sich in der Nähe des Eisenstücks kein Magnet befindet sind die vielen
Magnetchen, die wir uns im Inneren des Eisenstücks vorstellen, ungeordnet,
d.h. sie schauen alle in verschiedene Richtungen. Die Wirkungen von den
kleinen Magnetchen mit ihren beiden Polen heben sich also nach Außen auf.
Das Eisenstück ist nicht magnetisiert.
In einem Eisenstück sind aber nicht wirklich so kleine Pfeile! Wir stellen uns
das nur so vor, damit wir uns die Wirkung von Magneten besser erklären
können.

Computersimulation mit Magnet:

Abbildung 17: Screenshot der Computersimulation mit Magnet

Erklärungen, die durch die Lehrkraft dazu gegeben werden:





Wenn sich nun ein Magnet diesem unmagnetisierten Eisenstück nähert, dann
richten sich die Magnetchen in dem Eisenstück aus. D.h., wenn sich der Magnet mit dem Südpol nähert, dann werden alle Nordpole von den Magnetchen
in dem Eisenstück angezogen. Die Magnetchen richten sich so aus, dass die
Pfeilspitzen (also die kleinen Nordpole) weg vom Magneten schauen.
Dadurch sind alle Südpole von den Magnetchen auf der rechten Seite und es
bildet sich hier ein Südpol und auf der anderen Seite ein Nordpol. Das Eisenstück ist selbst zu einem Magneten geworden.
Dreht man den Magneten um, so richten sich die Magnetchen in die andere
Richtung aus, d.h. die Pole des magnetisierten Eisenstücks werden vertauscht.
Die Ergebnisse werden im Tafelbild (zusätzlich) visualisiert.

Abbildung 18: Tafelbild/rechte Seite

Der folgende Teil ist für eine erste Einführung nicht so zentral, er kann hier
weggelassen werden (entspricht inhaltlich der Station 16 und kann nach deren Durchführung besprochen werden)
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6. Anwendung des Eisen-Magnet-Modells: Was passiert, wenn ich einen Magneten in der Mitte teile?
Kurzbeschreibung

Abschließend wird ein Versuch durchgeführt, in dem ein langer Eisendraht
(Knickdraht, erhältlich z.B. bei PHYWE) mit einem Stabmagnet magnetisiert
und mittig auf ein leichtgängiges Drehlager für Stabmagnete (PHYWE) gelegt
wird (Abb. 19).
Steht dieses Drehlager nicht zur Verfügung, kann der Draht auf eine kleine
Styroporplatte gelegt werden, die in einer Glasschüssel mit Wasser (etwa 1-2
cm Wasserhöhe) schwimmt. Der Nachteil ist, dass es neben der Drehbewegung
auch eine Bewegung auf den Magneten zu oder weg gibt. Auf den Tageslichtprojektor gestellt, können alle Kinder die Reaktionen des Drahtes bei Annäherung des Magneten beobachten.
Hinweis: Die Nord-Süd-Ausrichtung lässt sich auf dem Tageslichtprojektor in der Regel nicht beobachten, da er magnetische oder magnetisierbare Teile enthält.

Nähert man sich mit dem Stabmagnet vorsichtig den Drahtenden, so kann man
den Draht in Rotation versetzen – entweder durch Anziehung oder durch Abstoßung (Abb. 19, 21). So können durch mehrmaliges Probieren die Magnetpole des Drahtes bestimmt und mit Hilfe von Aufklebern markiert werden. Der
magnetisierte Eisendraht wird nun mit einer Zange in der Mitte geteilt und in
analogem Vorgehen eine der Drahthälften auf dem Drehtisch untersucht (analog zu Abb. 19, 21). Man stellt fest, dass dort wieder zwei unterschiedliche Pole vorhanden sind.

Abb. 19: Anziehung oder Abstoßung eines magnetisierten Eisendrahtes

Zur Vertiefung und Einübung der Modellvorstellung wird dieses Phänomen
mithilfe eines Holzbrett-Modells (Abb. 20) erklärt. Bei diesem kann man die
Magnetchen per Hand einstellen und sich damit die entstehenden Pole erklären.
Das Brett kann nun in der Mitte geteilt werden, wodurch die Stellung der Magnetchen unverändert bleibt und deshalb die Pole wie beobachtet entstehen.

Abbildung 20: Teilbares Holzbrettmodell
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Versuche
Versuch: Ein Eisendraht wird magnetisiert

Material:




Eisendraht (Knickdraht)
Stabmagnet
Büroklammern

Abbildung 21: Material

Durchführung:





Versuch: Es wird gezeigt, dass ein zuvor unmagnetisierter Eisendraht magnetisiert werden kann
In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass der Eisendraht zunächst nicht magnetisiert ist: Büroklammern bleiben nicht hängen
In einem zweiten Schritt wird mit einem Stabmagneten mehrmals in einer
Richtung über den Draht gestrichen (Abb. 22)
Im dritten Schritt wird gezeigt, dass der Draht nun magnetisiert ist/selbst ein
Magnet ist: Büroklammern bleiben an ihm hängen.

Abbildung 22: Magnetisierung eines Eisendrahts

Versuch: Ein magnetisierter Eisendraht wird gedreht

Materialien:




1 rot-grüner (oder mit Polnamen markierter) Magnet
1 Eisendraht (Knickdraht, erhältlich z.B. bei PHYWE)
1 Drehlager/Drehteller (oder kleine Styroporplatte in Wasserschüssel)

Abbildung 23: Material

Durchführung


Magnetisierung eines Eisendrahts (Anleitung siehe oben)
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Versuchsanordnung: Der magnetisierte Eisendraht wird mittig auf ein Drehlager gelegt. Ein Stabmagnet wird vorsichtig einem Ende des Eisendrahts genähert.
Versuch: Der Magnet nähert sich an einem Ende dem magnetisierten Eisendraht. Dieser wird (weil auf einem Drehlager liegend) in Rotation versetzt. Je
nachdem welche Pole sich nähern (gleichnamige oder ungleichnamige Pole)
wird das Ende des Drahts angezogen oder abgestoßen, d.h. die Drehrichtung
wird dadurch beeinflusst. (Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler
werden VOR der Versuchsdurchführung verbalisiert.)
o Ver ute! → S hüleräußeru ge
o Beo a hte! → S hüleräußeru ge
Beobachtungen werden mitgeteilt und zusammengefasst: Der Eisendraht
wird von dem Magnet abgestoßen/angezogen und setzt sich dadurch in Bewegung. Der Versuch wird mit beiden Enden des Eisendrahts durchgeführt.

Abbildung 24: Versuch: Ein magnetisierter Eisendraht wird gedreht

Versuch: Teilbarkeit von Magneten (oder: Gibt es Magnete mit nur einem Pol?)

Abbildung 25: Material

Materialien:





1 rot-grüner (oder mit Polnamen markierter) Magnet
1 Eisendraht
1 Drehlager
1 Zange

Durchführung



Versuchsanordnung: Der magnetisierte Eisendraht wird in der Mitte mit einer
Zange geteilt. Eine Drahthälfte wird wieder mittig auf das Drehlager gelegt.
Versuchsablauf wie bei Versuch (Abb. 19) und Bestimmung der Pole der Eisendrahthälfte.
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Abbildung 26: Versuch: Teilbarkeit von Magneten (oder: Gibt es Magnete mit nur einem Pol?)

Erklärung mit Hilfe des Eisen-Magnet-Modells („Holzbrettmodell“):
Magnete haben immer zwei Pole
Materialien:



1 Holzbrett mit Magnetchen (vgl. Abb. 27)
Zeichnung: Magnetisiertes Eisenstück bzw. Magnet

Abbildung 27: „Holzbrettmodell“

Erklärung:






Gemeinsam mit den SchülerInnen wird das Holzbrett (oder die Zeichnung) erläutert: Modell eines Magneten bzw. magnetisierten Eisenstücks.
→ Pfeile stelle Mag et he dar.
→ Mag et he zeige alle i ei e Ri htu g. Der Nordpol ist da, wo die Spitzen sind, der Südpol ist dort, wo die stumpfen Enden der Magnetchen sind.
Durchtrennt man das Brett (oder zerschneidet man die Zeichnung), so entspricht das dem Zerteilen des magnetisierten Eisendrahts. Bei den beiden
Teilen können wieder die Pole bestimmt werden: Da wo die Spitzen der
Magnetchen sind,...
Zusammenfassung: Teilt man einen Magneten in der Mitte, so entstehen
wieder zwei Magnete mit jeweils zwei Polen, einem Nord- und einem Südpol.
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C. Vorlesungsfolien
Folgende Vorlesungsfolien wurden während der Fortbildung verwendet und
befinden sich auch auf der Lehrer-CD:92

92

Autor: Prof. Dr. Dr. Hartmut Wiesner
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D. Forscherbuch
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E. Klassenarbeiten
Schule 1:

Schule 2:
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