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Interview Lehrerin 1

Transkriptfassung:  4597 Wörter; redigierte Fassung: 2307

1

I: Ok, zunächst würde ich, bedanke ich mich 
erst mal ganz herzlich, dass Sie sich Zeit 
genommen haben für das Interview. Und zu 
Beginn würde ich gerne ein paar persönliche 
Angaben zu Ihrer Person erheben. Einmal, 
wie lange Sie schon im Schuldienst sind?

2

L4: Ich habe 1979 mit dem Referendardienst 
angefangen in (Ort der Schule). Und bin seit 
1981 hier an der Schule, habe aber 
zwischendurch 10 Jahre ausgesetzt und bin 
seit 1995 wieder ununterbrochen hier.

(2-4) Ich habe 1979 mit dem Referendardienst in 
den Fächern Mathematik und Erdkunde 
angefangen und bin seit 1981 hier an der Schule, 
habe aber zwischendurch 10 Jahre ausgesetzt und 
bin seit 1995 wieder ununterbrochen hier.

3 I: Und welche Fächer?
4 L4: Mathematik und Erdkunde.

5 I: Mathematik und Erdkunde. Und die 
unterrichten Sie jetzt auch?

6

L4: Ja, aber überwiegend Mathematik, und 
zwar eigentlich immer schon überwiegend 
Mathematik.

(6-8) Überwiegend unterrichte ich seit dem 
Beginn meiner Lehrtätigkeit Mathematik. 
Momentan sind es 5 Stunden Erdkunde von 20 
Stunden.

7

I: Ok, also wenn Sie jetzt sagen, jetzt mal so 
ein bisschen zurück übergreifend die letzten 
Jahre an Ihren Schuldienst denken. Wie war 
da so die Verteilung von Ihrem Fach 
Mathematik und Fach Erdkunde?

8
L4: Also im Moment sind es 5 von 20 
Stunden, und so ist das eigentlich immer 
gewesen. 

9 I: 5 Stunden Erdkunde?

10

L4: Ja, ich habe früher weniger unterrichtet, 
ich bin jetzt auf relativ vielen Stunden, ich 
habe aber auch mal eine Zeit eigentlich nur 
eine halbe Stelle gehabt, da hat ich dann 
manchmal nur 3 von 13 Stunden, aber so mit 
dem Viertel kommt das ungefähr hin.

11

I: Ok, dann würde mich jetzt so ganz zu 
Anfang des Interviews mal interessieren, 
warum Sie eigentlich Erdkundelehrerin 
geworden sind?

12 L4: Erdkunde hat mich in der Schule 
unglaublich fasziniert, das habe ich, ich wollte 
unbedingt Erdkunde studieren und ich wollte 
unbedingt Lehrerin werden. Und habe zu 
Erdkunde ein Fach gesucht und dann habe ich 
Mathematik studiert. 

(12-14) Erdkunde hat mich in der Schule 
unglaublich fasziniert und ich wollte unbedingt 
Erdkunde studieren und Lehrerin werden. Ich 
habe zu Erdkunde ein Fach gesucht und mich 
dann für Mathematik entschieden. 
Ich finde Erdkunde unheimlich faszinierend und 
wichtig. Was mir nicht gefällt, ist, dass die 
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Resonanz bei den SuS so verhalten ist. Man steckt 
sehr viel Arbeit herein und es kommt 
vergleichsweise wenig Nachhaltiges bei den SuS  
heraus. Es ist aber unterschiedlich. Ich hatte jetzt 
einen 12/13er Kurs, mit dem ich sehr glücklich 
war. 

13
I: Mh, und wenn Sie jetzt sagen würden, was 
Ihnen noch heute am Fach gefällt und was 
Ihnen nicht mehr so gefällt?

14

L4: Mir gefällt das Fach, also das Fach an sich 
finde ich nach wie vor unheimlich 
faszinierend, finde ich unheimlich wichtig. 
Was mir nicht so gut gefällt ist, dass die 
Resonanz bei den Schülern so verhalten ist 
und dass man sehr viel Arbeit reinstecken 
muss und da doch vergleichsweise wenig 
Nachhaltiges bei herauskommt.

15 I: Ok.

16
L4: Aber es ist unterschiedlich, ich hatte jetzt 
einen 12/13er Kurs, das, da war ich sehr 
glücklich darüber. 

17

I: Ok. Inhaltlich setzt sich ja das Fach 
Erdkunde aus Bereichen der Physischen 
Geographie zusammen und aus der Human- 
oder Anthropogeographie. Wenn Sie sich 
jetzt selbst so, sage ich mal, positionieren 
müssten, in welchen Bereich würden Sie sich 
da, würden Sie sich eher als Humangeograph 
bezeichnen oder eher als Physiogeograph? 

18

L4: Also, ich habe an der Uni unglaublich 
gerne Physiogeographie gemacht, mache das 
hier an der Schule natürlich gar nicht, kaum 
noch. Man macht Klima, ein bisschen, also 
wenn man mich mal, wenn ich mich so 
loslasse in der 11, dann atmosphärische 
Zirkulation, das war immer das, das hat mich 
immer unglaublich fasziniert. Aber in der 
Schule macht man Humangeographie, ist klar. 
(I: Ok) Aber mache ich gerne. Also ...

(18) Ich habe an der Universität unglaublich gerne 
Physiogeographie gemacht, was jedoch an der 
Schule natürlich kaum gemacht wird. Man macht 
ein bisschen Klima. Wenn ich mich loslasse in der 
11, dann mache ich gerne die atmosphärische 
Zirkulation, da mich dieser Teilaspekt immer 
fasziniert hat. 

19

I: Ok, Wenn Sie jetzt mal, sage ich mal, auf 
den Bereich der geographischen 
Arbeitsweisen, wenn wir darauf mal ein 
bisschen eingehen oder auf die Methoden, 
die man im Geographieunterricht einsetzen 
könnte oder im Erdkundeunterricht. Was für 
geographische Arbeitsweisen setzen Sie da 
ein in Ihrem Unterricht?

20 L4: Meinen Sie jetzt medienmäßig oder?
21 I: Das kann z.B. sein, ob Sie, dass Sie, keine 

Ahnung, eine Kartierung machen oder 
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Bildereinsatz oder Atlas.

22

L4: Also, ich versuche das natürlich schon so 
abwechslungsreich wie möglich zu machen 
und was ich so in den letzten Jahren häufiger 
gemacht habe, war so arbeitsteilige 
Gruppenarbeiten, mit Materialien, und wo 
die so Expertenrunden und solche Dinge, ich 
setze den Atlas ein und gerne Bilder, auch 
zum Einstieg, wobei das auch immer eine 
gefährliche Sache ist, das läuft dann 
manchmal nicht so wie man das gerne 
möchte.

(22) Ich versuche so abwechslungsreich wie 
möglich zu unterrichten. In den letzten Jahren 
habe ich häufiger arbeitsteilige Gruppenarbeiten 
mit z.B. Expertenrunden eingesetzt. Ich setze den 
Atlas ein, gerne Bilder zum Einstieg, wobei das 
immer eine gefährliche Sache ist, da das 
manchmal nicht so läuft, wie ich möchte.

23

I: Mh. Und wenn wir das jetzt mal so aus 
Sicht der Schüler betrachten würden, was 
glauben Sie, was aus der Sicht der Schüler die 
interessanten geographischen Arbeitsweisen 
sind, wo quasi die Schüler am meisten Lust 
daran haben?

24

L4: (---). Tja. (--). Also jetzt, ja, also so, ich 
kann das jetzt nur so von meiner Klasse im 
Moment sagen. Die machen gerne 
Gruppenarbeiten, nur was dabei 
herauskommt, gefällt mir nicht.

(24) Meine Klasse momentan macht gerne 
Gruppenarbeit. Mir gefällt aber nicht was dabei 
herauskommt. 

25

I: Mh, diese Gruppenarbeit wäre jetzt eher so 
die Sozialform, wenn wir jetzt eher, sage ich 
mal so, auf die Methoden, ob die jetzt gerne 
sich Bilder anschauen, oder was würden Sie 
sagen ist da so, das Hauptinteresse bei den 
Schülern?

26

L4: (----) Also, bei, ist ja unterschiedlich wie 
alt die sind und ob die Mathe, z.B. wenn die, 
wenn man viele Schüler hat, die Mathe-
Leistung oder so was haben, dann, die 
springen sehr auf Abbildungen an, Graphiken, 
Diagramme und so. Dann gibt wieder welche, 
die mit Bildern mehr zu tun haben, wobei mit 
den Bildern, da muss man ja auch genau 
hingucken. Kann ich jetzt nicht so sagen, wo 
die mehr drauf anspringen. (I: Ok) 

(26) Das Interesse aus Schülersicht an 
geographischen Arbeitsweisen ist unterschiedlich, 
je nachdem wie alt die SuS sind und welche 
anderen Fächer sie mögen. Wenn man viele 
Schüler hat, die Mathematik-Leistungskurs haben, 
dann springen  die sehr auf Abbildungen, 
Graphiken und Diagramme an. Dann gibt es 
wieder welche, die mit Bildern mehr anfangen 
können, wobei man bei Bildern genau hinsehen 
muss. Kann ich jetzt nicht sagen, wo die mehr 
drauf anspringen. 

27 L4: Also Filme sind natürlich gut, aber die 
setze wenig ein, weil ja... 

(27) Filme sind aus Schülersicht interessant, aber 
die setze ich wenig ein.

28 I: Mh, genau, Sie haben jetzt ja schon so ein 
paar Arbeitsweisen genannt, wie Filmeinsatz, 
oder Atlas oder Bilder oder irgendwelche 
Diagramme. Es gibt ja auch aus der 
Physischen Geographie Arbeitsweisen, wenn 
Sie diesen Bereich dann im Unterricht 
irgendwie behandeln, setzen Sie da auch 
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irgendwas Spezielles ein oder kennen Sie da 
eine Arbeitsweise, die man einsetzen könnte?

29

L4: Ja, man kann ja z.B. Bodenproben 
machen. Das habe ich, ich bin aber jetzt ganz 
…. Ewigkeiten nicht in der 11 gewesen oder 
jetzt ist das 10, ... (I: Mh) … sondern ich habe, 
ich war ganz lange aus dem 
Oberstufenunterricht ganz raus, weil wir 
eigentlich, wir sind ja sehr momentan, aber 
waren bis vor 2 Jahren personell sehr stark 
besetzt, dass bröckelt jetzt durch 
Pensionierungen gewaltig, so dass ich z.B. 
erst gerade einmal wieder einen Durchgang 
Q1, oder 12/13 hatte, aber ich bin in dieser 
Einführungsphase in der 11, wo man dann 
doch mehr Physische Geographie macht, 
schon Ewigkeiten nicht gewesen.

(29) Ich Bereich der Physischen Geographie kann 
man z.B.  Bodenproben machen. Ich bin allerdings 
Ewigkeiten nicht in der jetzigen 10 gewesen, 
früher 11, da ich aufgrund eines zahlenmäßig 
starken Erdkundekollegiums lange nicht in der 
Oberstufe unterrichtet habe. Somit habe ich dort 
den Teil der Physischen Geographie lange nicht 
unterrichtet. Erst jetzt habe ich wieder einen 
Oberstufenkurs erhalten.  

30

I: Mh. Genau, wie Sie jetzt vielleicht schon so 
gemerkt haben, soll es mir heute so ein 
bisschen um diese geographischen 
Arbeitsweisen gehen und da so auch vor 
allem eigentlich der Aspekt von 
Experimenten im Erdkundeunterricht. 

31

L4: Ja da ist. Ja das ist ein bisschen schwach 
bei mir. Ich habe, was ich schon mal an 
Experimenten mache, ist zur 
Bodenversalzung.

(31) Experimente im Erdkundeunterricht sind ein 
bisschen schwach bei mir. Ich mache schon mal 
ein Experiment zur Bodenversalzung.

32

I: Ja, da würde ich Sie vielleicht bitten, bevor 
wir, dass Sie mir da irgendwie vielleicht, weil 
ich, vielleicht kenne ich das, dass Sie mir 
einfach irgendwie mal dazu eine Skizze 
machen.

33 L4:Wie dieses Experiment ist?

34
I: Wie dieses Experiment aussieht und was 
Sie, welche Altersklasse und zu welchem 
Thema was gemacht wird?

35 L4: Das ist im, das macht man, oder kann 
man machen, das kann man auch in der 
Oberstufe machen, wenn man aride Räume 
macht. Und dann geht dieses Experiment so, 
dass man eine Schale oder einen 
Magarinentopf hat und da Blumenerde 
einfüllt. (I: Mh) Und dann mit Salz, das mit 
salzhaltigem Wasser, ich habe das auch lange 
nicht mehr gemacht, mit salzhaltigem Wasser 
begießt... (I: Ok) … so dass hier dann auch ein 
gewisser, eine gewisse Sättigung mit dem 
Salzwasser ist. (I: Ok) So und dann muss man 
das, z.B., also das dauert dann auch eine 
ganze Zeit, man muss das dann zu Hause auf 

(35) Dieses Experiment kann man gut in der 
Oberstufe einsetzen, wenn man sich mit ariden 
Räumen beschäftigt. Man hat eine Schale oder 
einen Magarinentopf, der mit Blumenerde gefüllt 
wird. Anschließend wird salzhaltiges Wasser über 
den Topf gegossen, bis eine gewisse Sättigung 
einsetzt. Ich habe das schon lange nicht mehr 
gemacht. Zu Hause stellt man dann den Topf auf 
die Heizung, weil es ziemlich lange dauert. Man 
kann auch eine starke Lampe nehmen. Das Salz 
kann dann durch die Wärme richtig 
herausgezogen werden. Weil dieses Experiment 
sehr lange dauert bis man etwas erkennen kann, 
kann man die Hitze auch von unten (durch eine 
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die Heizung setzen. Also man kann auch das 
machen mit so einer Lampe da drüber. (I: Ok) 
Weil, das also, jetzt dann richtig Rausziehen 
ist, habe ich einmal gemacht. Und aber dann, 
um das nicht nochmal zu machen, weil es 
nämlich nicht funktioniert, weil wenn zu viel 
Flüssigkeit ist, dann dauert das viel zu lange 
und diese Verkrustung kriegt man in einer 
Stunde nicht hin, auch wenn man eine starke 
Wärmelampe hat. (I: Ok. Mh) Und deswegen, 
so als Ersatz kann man das machen, das man 
eben die Hitze von unten hat. Das ist ja nicht 
so genau, aber wenn man das erklärt geht 
das auch, und dass dann diese Salze 
aufsteigen und dann sich eine Verkrustung 
bildet.

Herdplatte) nehmen. Das ist zwar nicht so genau, 
aber das erkläre ich dann, das Salze aufsteigen 
und sich eine Verkrustung bildet. Das Experiment 
funktioniert nicht so gut wenn man zu viel Wasser 
nimmt. 

36
I: Ah, ok. Und in welcher, sage ich mal, 
Arbeitsphase des Unterrichts, ist das eher als 
Einstieg gewesen oder?

37

L4: Das habe ich, als ich das die letzten Male 
gemacht habe, (--) das habe ich einfach 
aufgegeben. Ihr macht dieses Experiment, 
ohne das man jetzt wusste, was das sollte. 
Und dann hatten, jetzt, das musste nicht 
jeder machen immer so Gruppen.

(37-39) Ich habe dieses Experiment im Unterricht 
einfach aufgegeben. Ihr macht heute dieses 
Experiment, ohne das die SuS wussten, warum. 
Das haben die SuS dann in Gruppenarbeit 
gemacht und durchgeführt. Wenn es thematisch 
dann passte, habe ich auf das Experiment als 
Anschauungsmaterial zurückgegriffen.

38 I: Die Schüler haben das durchgeführt?

39

L4: Die Schüler haben das durchgeführt und 
dann hatte man das, dann wenn es passte, 
konnte man das jetzt mal da einfügen, als 
Anschauungsmaterial.

40

I: Mh, und, jetzt haben Sie gerade zwar schon 
so ein bisschen gesagt, aber ich würde, das 
Ziel des Experiments, war das dann eher auf 
einer fachlichen Ebene oder eher auch auf 
die Methodik eingegangen, was überhaupt 
ein Experiment ist oder?

41 L4: Nein, das war, das was da raus, sollte was 
dabei herauskommen. Es wurde nicht die 
Sache des Experiments, ja gut, man kann, 
man muss natürlich hinterher, das gehört ja 
dann dazu, dass man jetzt in Verbindung mit 
der Realität war und klar macht, das ist ein 
Experiment, wir bauen etwas nach, wir 
können das nicht hundertprozentig 
nachbauen, weil die Gegebenheiten nicht da 
sind, aber vom Prinzip her das funktioniert, 
dass man diesen Transfer hat, klar, das muss 
man dann auch machen, aber ich hätte, ich 
wäre nie angefangen, wir machen jetzt ein 

(41-43) Auf die Methodik des Experiments ist 
nicht eingegangen worden. Es sollte etwas dabei 
herauskommen. Es wurde nicht die Sache des 
Experiments erklärt. Hinterher haben wir 
natürlich den Transfer und die Verbindung mit der 
Realität hergestellt. Ich habe den SuS erklärt, dass 
das ein Experiment ist und wir etwas nachbauen, 
das nicht hundertprozentig nachgebaut werden 
kann, weil die Gegebenheiten nicht da sind, es 
vom Prinzip her aber ähnlich funktioniert. 
Ich wäre nie angefangen zu sagen, dass wir jetzt 
ein Experiment durchführen, da ich dann ja schon 
hätte vorgeben müssen, wozu ich das hinterher 
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Experiment, dann hätte ich ja schon vorgeben 
müssen, wozu ich das hinterher einsetze. 
Also, das war dann z.B., jetzt das habe ich 
dann mal einmal gemacht, so eine 
arbeitsteilige, nein, das war Lernen an 
Stationen mit Beziehung auf aride Räume 
und dann war eben eine Station, dass man 
das betrachten musste, weil das dann welche 
gemacht hatten.

einsetze. 
Ich habe das z.B. im Rahmen des Lernen an 
Stationen mit Beziehung auf aride Räume 
eingesetzt. Eine Station war dann, dass die SuS 
sich den Topf ansehen sollten, den welche 
vorbereitet hatten.

(43) Ich habe das Experiment auch schon einmal 
durchgeführt, den SuS erklärt was ich gemacht 
habe und sie sollten gucken und beobachten.

42 I: Ok. 

43

L4: Oder ich habe das auch schon mal 
durchgeführt. (I: Mh) Und habe dann gesagt, 
was ich da gemacht habe und die sollen 
gucken was man beobachten kann.

44
I: Ja, worin würden Sie dann den Vorteil von 
diesem Experiment sehen, im Gegensatz zu 
vielleicht einem Bild einfach?

45

L4: Ja, weil man da, weiß man ja, was man 
gemacht hat. Was passiert ist und man sieht 
wirklich die Auswirkungen, ich kann denen ja 
ganz viel erzählen, aber die glauben das dann 
ja auch, weil es physikalisch ist es eindeutig, 
aber so was mal durchzuführen und zu sehen 
ist, behält man länger.

(45) Vorteil bei dem Einsatz von Experimenten ist, 
das die SuS sehen, was sie gemacht haben und 
was passiert ist. Die SuS können die Auswirkungen 
sehen, da ich denen sonst viel erzählen könnte. 
Durch das Experiment glauben sie es aber, weil es 
physikalisch eindeutig ist. Man behält es auch 
länger, wenn man es durchgeführt und gesehen 
hat.

46
I: Es gab halt diese eine Schale, wo Erde 
herein gefüllt wurde und wo dann Salzwasser 
herüber geschüttet wurde.

47

L4: Ja, wobei schon betont wurde, das sie 
jetzt nicht meinen, das Salz bleibt oben 
hängen, weil das also wirklich auch, der 
Boden durchnässt ist. Man darf es nicht zu 
doll machen, weil es sonst ewig dauert, aber, 
dass das wirklich nach oben gestiegen ist.

(47) Es wurde betont, das die SuS nicht 
fälschlicherweise meinen, das Salz bleibe oben 
hängen, sondern das es nach oben aufsteigt. 

48

I: Ok, mh. Wissen Sie noch woher das 
Experiment stammt, ob das aus einem 
Schulbuch war oder aus einer Fachzeitschrift 
oder Sie sich das selber ausgedacht haben?

49

L4: Nein, das hatte ich aus dem Schulbuch. (49-51) Ich habe mir das Experiment nicht 
ausgedacht, sondern es stammt aus dem 
Schulbuch. Ich habe das glaube ich das erste Mal 
im Referendardienst durchgeführt. Evtl. ist es 
auch aus einer Fachzeitschrift, „Praxis 
Geographie“ vielleicht. Hinterher war das 
Experiment auch in den Erdkundebüchern 7/8 
vom Klett-Verlag. 

50 I: Aus dem Schulbuch. 
51 L4: Aus dem Schulbuch. Und, ich glaube das 

erste Mal hab ich das im Referendardienst 
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gemacht, ob ich das, das kann sein, dass ich 
das aus einer Fachzeitschrift hatte, aus der 
„Praxis Geographie“ oder so, aber ich weiß 
dass das hinterher auch in den, in 
Klettschulbuch, in dem Terra 7/8 war das 
Experiment auch drin.

52

I: Wenn Sie mir jetzt einen Tipp geben 
würden, wo ich so, sage ich mal, gute 
Experimente für den Erdkunde-, weil ich ja 
auch Lehrer werden möchte, wo ich die 
herbekommen könnte?

53

L4: Also, ich habe ein Buch zu Hause, das 
heißt Experimente im Geographieunterricht, 
das war, ich würde mal sagen aus dem Aulis-
Verlag, das ist natürlich schon ein bisschen 
älter... (I: Ok) ... aber ich habe das nicht so 
groß umgesetzt. (I: Ok) Das Problem ist ja 
auch, man muss diese Sachen haben, weil, 
man muss z.B. wenn man das jetzt wirklich so 
mit Lampe macht. Man muss die Ständer 
haben, die kriegt man in der Physik, aber das 
ist alles mit einem riesigen Aufwand 
verbunden und Vororganisation. Ja, ich habe 
ja noch ein anderes Experiment gemacht, 
was war das denn. Ach so, Artesischer 
Brunnen, z.B., das habe ich auch schon öfters 
gemacht, das ist nämlich auch eine schöne 
Sache. Habe ich dann aber irgendwann, hat 
man mir da ein bisschen die Lust daran, weil 
das macht man mit so einem Schlauch, den 
man so einspannt auch mit so Ständern. (I: 
Ja) Und dann macht man ein Loch herein und 
kriegt dann Wasser und dann hat aber mal so 
ein Witzbold von Schüler, hatte einfach oben 
was herein geschmissen und dann 
funktionierte das ja nicht. (Lacht) Ist auch 
schon lange her, dass ich das gemacht habe. 
(I: Ok) 

(53) Ich habe ein älteres Buch zu Hause, das heißt 
„Experimente im Geographieunterricht“ aus dem 
Aulis-Verlag. Ich habe die Bsp. allerdings nicht so 
groß umgesetzt. Das große Problem ist, dass man 
die Utensilien besorgen muss. Eine Lampe, die 
Ständer, die bekomme ich in der Physik, aber das 
ist alles mit einem riesigen Aufwand und 
Vororganisation verbunden. 

(53) Ich habe noch ein anderes Experiment 
gemacht: Artesischer Brunnen. Das habe ich 
schon öfters gemacht und das gefällt mir sehr gut. 
Ich habe dann irgendwann die Lust daran 
verloren, weil ein Schüler oben etwas in den 
Schlauch getan hat, so dass es nicht funktionierte. 
Man spannt einen Schlauch in zwei Ständer ein 
und pikst ein Loch in den Schlauch. Ist ebenfalls 
lange her, dass ich das gemacht habe.  

54 L4: Weil, diese Sachen, bei den neuen 
Lehrplänen z.B. schon wieder gar nicht mehr 
diesen Stellenwert haben. Und wir jetzt auch 
auf, wir hier, dieses Prinzip haben, 5,6,7 als 
Klassenleitung und dann dann 8,9. Und ich 
habe auch immer eine Klasse. Ich kriege die 
dann auch immer erst in Klasse 8. (I: Ok) 
Dann ist aber dieser Themenbereich schon 
wieder weg, so dass ich das gar nicht mit 
denen machen kann, das ist schade, aber das 
ist leider so. Und ich gebe eben zu wenig 
Geographie, als das ich jetzt auch in die 7 mal 

(54) In den neuen Lehrplänen z.B. haben solche 
Dinge gar nicht mehr diesen Stellenwert. An 
unserer Schule herrscht das Prinzip der 
Klassenlehrerleitung von  5,6,7 und 8,9. Ich habe 
auch immer eine Klasse und kriege die SuS erst in 
Klasse 8. Dann ist dieser Themenbereich schon 
wieder weg, so dass ich das nicht machen kann.  
Das ist schade, aber leider so. 
Ich gebe zu wenig Geographie, als das ich in Klasse 
7 Erdkunde unterrichten könnte. Ich wollte, aber 
es hat nicht geklappt. 
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reinkönnte, ich wollte das jetzt, hat aber 
wieder nicht geklappt.

55

I: Ok. Also, wir müssen uns dann quasi 
nochmal immer so ein bisschen zurück 
verdenken, weil das nicht gerade aktuell ist, 
aber wenn, als Sie noch in der Klasse, sage ich 
mal, Erdkunde unterrichtet haben, wie oft 
würden Sie sagen, haben Sie da so ein 
Experiment eingesetzt pro Schuljahr?

56
L4: 2 mal. (56) Ich setze im Schuljahr etwa 2 Experimente 

ein. 
57 I: 2 mal, also eher selten?

58

L4: Ja. (I: Mh) Ja, weil die Physiogeographie 
hat auch keinen großen Stellenwert. (I: Mh) 
Also was ich dann schon mal mache, aber das 
ist jetzt ja kein Experiment, dass ich mit 
Klassen nach draußen gehe, das man sich was 
anguckt. So, Stadtaufbau und so, solche 
Sachen, aber das ist ja kein Experiment.

(58) Ich setze so selten Experimente ein, weil die 
Physiogeographie keinen großen Stellenwert. Was 
ich manchmal mache, aber das ist kein 
Experiment, dass ich mit Klassen nach draußen 
gehe und man sich was anguckt, z.B. Stadtaufbau 
und solche Sachen, aber das ist ja kein 
Experiment. 

59

I: Mh. Nun verlassen wir jetzt mal einmal so 
ein bisschen diese konkreteren Bsp. mit der 
Bodenversalzung und kommen mal so, es gibt 
ja auch noch andere Fächer in denen 
Experimente gemacht werden, z.B. Physik, 
Chemie, Biologie. Würden Sie sagen, da aus 
Ihren Augen, gibt es da, gibt es ein rein 
geographisches Element, geographisches 
Experiment? Oder was sind ggf. Unterschiede 
zwischen einem Experiment im Fach Bio und 
im Fach Erdkunde?

60

L4: (--) Ja ich, in diesen anderen 3 Fächern 
macht man Experimente und misst. Und 
macht ein Versuchsprotokoll. Gut, dass kann 
man, wenn ich Artesischer Brunnen, da kann 
ich das natürlich auch machen, 
Verlaufsprotokoll machen, aber ich kann 
nichts messen, ich gucke, beobachte und 
versuche dann zu erklären, wie es zu diesem 
Phänomen kommt. Und gucke dann, wie ich 
das übertragen kann, ist natürlich nirgendwo 
ein Schlauch in der ..., was hat der Schlauch 
mit der, den Gegebenheiten zu tun? Was hat 
das Loch was ich da bohre, wo finden ich das 
jetzt in der Realität. Ich mein, das machen die 
Chemiker und die anderen auch, aber ich 
denke, die messen dann auch mehr. 

(60) In den Fächern Biologie, Physik und Chemie 
macht man Experimente und misst und schreibt 
ein Versuchsprotokoll. Wenn ich das Bsp. 
Artesischer Brunnen einsetze, kann ich natürlich 
auch einen Verlaufsprotokoll schreiben lassen, 
aber ich kann nichts messen. Ich gucke, beobachte 
und versuche dann zu erklären, wie es zu diesem 
Phänomen kommt. Anschließend schaue ich, wie 
ich das (in die Realität) übertragen kann. In der 
Natur ist natürlich nirgendwo ein Schlauch. Was 
hat der Schlauch mit den Gegebenheiten zu tun? 
Wo finde ich das Loch, was ich bohre, in der 
Realität. Das machen Chemiker und die anderen 
(Naturwissenschaftler) auch, aber ich denke, die 
messen mehr. 

61
I: Mh, wofür würde dann der Schlauch stehen 
bei dem Artesischen Brunnen?

62 L4: Der Schlauch würde für diese gebogenen 
Grundwasser … , also der Artesische Brunnen 

(62) Der Schlauch würde für die gebogenen 
Grundwasserschichten stehen. Der Artesische 
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funktioniert ja so, dass ich diese 
wasserführenden Schichten habe, die sich, 
die so gebogen mehr oder minder sind und 
ich bohre in der Mitte an und der natürliche 
Wasserdruck bringt das Wasser nach oben.

Brunnen funktioniert so, das ich wasserführende 
Schichten habe, die mehr oder minder gebogen 
sind und ich bohre in der Mitte an und der 
natürliche Wasserdruck bringt das Wasser nach 
oben.

63

I: Ok, mh. Ok. Genau, wenn wir jetzt mal so 
ein bisschen versuchen von diesem 
konkreten Bsp. nochmal wegzukommen und 
auch von den allgemeineren Experiment in 
anderen Fächern. Und jetzt mal auf das 
didaktische Potential von Experimenten im 
Erdkundeunterricht kommen. Was würden 
Sie da sagen, warum werden überhaupt da 
Experimente eingesetzt? Oder warum setzen 
Sie Experimente ein? Oder warum setzen Sie 
keine Experimente ein?

64

L4: Also, ich würde erst mal nur dann ein 
Experiment einsetzen, wenn ich mir sicher 
seien kann, dass ich a), dass a), dass dabei 
herauskommt, was ich möchte und dann 
gucke ich, steht das in irgendeinem Verhältnis 
zum Aufwand. Kann ich das als Nicht-
Physiker, kriege ich das hin. Habe ich die 
Gerätschaften und für mich persönlich muss 
das dann auch einfach strukturiert sein und 
es muss, ich sehe immer, das kommt 
vielleicht ja aus der Mathematik, Kosten- 
Nutzenverhältnis muss stimmen. (I: Mh) Aber 
wenn so was ist, was, wo ich dann denke, ja, 
dass kann man aber gut machen, würde ich 
das gerne machen. Weil ich denke, so was 
bleibt besser hängen. (I: Mh) Und macht, ist 
ja auch eine Auflockerung.

(64) Ich würde grundsätzlich nur ein Experiment 
einsetzen, wenn ich mir sicher seien kann, dass a) 
das dabei herauskommt, was ich möchte und b) 
ob der Ertrag in irgendeinem Verhältnis zum 
Aufwand steht. 
Kann ich das als Nicht-Physiker, kriege ich das hin. 
Habe ich die Gerätschaften zur Verfügung. Das 
Experiment muss einfach strukturiert sein. Das 
Kosten- Nutzenverhältnis muss stimmen. Aber 
wenn diese Kriterien gegeben sind, setze ich das 
Experiment gerne ein. Ich denke, so was bleibt 
besser hängen. 

(64) Zudem sind Experimente eine Auflockerung.

65

I: Ja, klar. Wenn man jetzt mal so ganz 
allgemein darauf eingeht, was für 
Kompetenzen oder was für Erkenntnisgewinn 
eigentlich hinter einem Experiment steckt, 
was würden Sie da sagen, was können 
Schüler dadurch lernen?

66 L4: Ja, es ist ja einmal, wenn ich das jetzt mit 
diesen 4 Kompetenzen, ich habe die 
Sachkompetenz, die ich erwerbe, indem ich 
das verbinde mit Sachverhalten, worauf ich 
hinaus will, ich habe die 
Handlungskompetenz, dass ich evtl. so etwas, 
ja auch nochmal ausführen kann, 
Beurteilskompetenz, dass ich beurteilen z.B., 
Bewässerungsprojekte, welche Gefahren, 
welche Probleme dahinter stecken, was gibt 
es denn noch: Sach-, Urteils-, Handlungs- und 

(66) SuS lernen durch Experimente eine 
Sachkompetenz, indem ich das mit Sachverhalten 
verbinde, auf die ich hinaus will. 
Die Handlungskompetenz scheint gegeben, da ich 
so etwas nochmal ausführen kann.  Die 
Beurteilskompetenz im Sachzusammenhang, dass 
ich beurteilen kann, welche Gefahren und welche 
Probleme hinter Bewässerungsprojekten stecken 
können. 
Und die Methodenkompetenz, denn ich habe eine 
Methode, wie ich Sachverhalte herleiten kann. 
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Nummer 4.  (I: Methodenkompetenz) 
Methodenkompetenz, ich habe eine 
Methode, wie ich Sachverhalte herleiten 
kann. Also diese Kompetenzen sind da alle, 
von daher ist das, alle aufzuzeigen.

Diese 4 Kompetenzen sind alle aufzuzeigen.

67

I: Mh, gut ich habe Ihnen jetzt mal noch ein 
Zitat mitgebracht und ich würde mal einmal 
gerne Ihre Meinung dazu hören. Ich lese 
Ihnen mal das Zitat vor: Experimente sind 
nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts.

68

L4: Ja, würde ich so sagen, ja, weil man das zu 
wenig macht. Aber wie gesagt, es ist ja 
heutzutage, steht ja die Anthropogeographie 
steht ja absolut im Vordergrund und die 
Physiogeographie ist so in den Hintergrund 
gebracht worden, z.B, diese atmosphärische 
Zirkulation, das hat man, als ich anfing, macht 
man das noch ganz ausführlich. Da konnte 
man ja auch so ein schönes Experiment 
machen mit der Kerze. Um vom Hoch zum 
Tief ... um die Zirkulation zu haben, konnte 
man wunderbar machen. Hat man heute 
keine Zeit zu. Ist auch nicht in den Richtlinien. 

(68) Ich würde sagen, dass Experimente nach wie 
vor die Stiefkinder des Geographieunterrichts 
sind, weil man das zu wenig macht. Heutzutage 
steht die Anthropogeographie absolut im 
Vordergrund und die Physiogeographie ist in den 
Hintergrund gebracht worden. Die 
atmosphärische Zirkulation bspw. hat man, als ich 
anfing, noch ganz ausführlich unterrichtet. Da 
konnte man ein schönes Experiment mit Kerzen 
machen, um die Zirkulation vom Hoch zum Tief zu 
veranschaulichen. Man hat heute keine Zeit dazu 
und es ist auch nicht mehr in den Richtlinien. 

69 I: Weil man sich zu stark nach den Richtlinien 
richten muss?

70

L4: Ja, es ist ja, ja, genau. So oder, ja ist das 
ein Experiment, wenn ich mit einem Globus 
und einer Taschenlampe oder starker Lampe, 
Overheadprojektor, zeige Tag- und 
Nachtzeiten, das macht man natürlich auch, 
aber macht man in Klasse 7 und aus diesem 
Grund habe ich das schon lange nicht mehr 
gemacht. Weil ich immer in 8 und 9 jetzt bin.

(70) Ein weiteres Experiment ist, wenn ich mit 
einem Globus und einer Taschenlampe oder 
starken Lampe bzw. Overheadprojektor, Tag- und 
Nachtzeiten zeige. Ich bin mir aber nicht sicher ob 
das ein Experiment ist. Das macht man auch, aber 
in Klasse 7 und aus diesem Grund habe ich das 
lange nicht mehr gemacht, weil ich immer in 
Klasse 8 und 9 unterrichte.

71 I: Ok, genau, wir haben jetzt ja ... 

72

L4: Also, wie gesagt, ich hatte, ich denke 
jeder von uns macht diese klassischen 
Sachen, wenn er in den Stufen ist und wenn 
er, die meisten, also nicht alle, aber.

(72) Jeder oder zumindest die meisten Lehrkräfte 
an dieser Schule machen die klassischen 
Experimente, denke ich, wenn sie in den 
passenden Stufen unterrichten. 

73

I: Mh, genau. Wir haben jetzt ja heute sehr 
viel über diesen Experimentebegriff im 
Erdkundeunterricht gesprochen. Und, Sie 
haben zwar auch schon so ein paar mal das 
immer wieder gesagt und ich würde Sie gern 
trotzdem nochmal bitten, das Sie vielleicht 
einmal nochmal sich Zeit nehmen und dass 
einmal nochmal kurz zusammenfassen, was 
Sie jetzt genau unter einem Experiment im 
Erdkundeunterricht verstehen?

74 L4: Also das ist für mich, das Simulieren eines (74) Ein Experiment ist für mich das Simulieren 
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Sachverhalts, der in der Natur vorkommt. Mit 
schulischen Mitteln. Aus denen, die ich dann 
übertrage auf Gegebenheiten im Raum. Also 
wenn ich anfange in der 7 oder auch in der 
11, möchte auf Landschaftszonen hinaus, 
brauche ich die atmosphärische Zirkulation 
und kann die mit so kleinen Experimenten 
unterstützend erklären. Wenn ich dann bei 
den Landschaftszonen bin und in der ariden 
Zone, komme ich auf das Problem des 
Regenfeldbaus bzw. Bewässerungsfeldbaus 
und kann und will dann natürlich auf diese 
Sache mit den Versalzungsproblemen hinaus, 
dann kann ich das experimentell 
unterstützen. (I: Mh) Genauso Brunnen 
bohren. Grundwasser, fossiles Grundwasser, 
Grundwasserhorizonte und so weiter. Oder 
eben in der 11. mit Bodenhorizonten, dass 
dann wenigstens mal zeigen, wie das hier bei 
uns ist.

eines Sachverhalts mit schulischen Mitteln, der in 
der Natur vorkommt, den ich dann auf 
Gegebenheiten im Raum übertrage. 
Wenn ich in der 7 oder auch in der 11 anfange 
und möchte auf Landschaftszonen hinaus, 
brauche ich die atmosphärische Zirkulation und 
kann die mit kleinen Experimenten unterstützend 
erklären. Wenn ich dann bei den 
Landschaftszonen bin und zu den ariden Zonen 
komme, diskutiere ich auch das Problem des 
Regenfeldbaus bzw. Bewässerungsfeldbaus und 
will dann auf die Versalzungsprobleme hinaus, die 
ich experimentell unterstützen kann. Genauso wie 
das Thema Brunnen bohren, Grundwasser, 
fossiles Grundwasser, Grundwasserhorizonte 
usw. . Oder in der 11. mit den Bodenhorizonten, 
um das wenigstens mal zu zeigen, wie das hier bei 
uns ist.

75
I: Mh, und was würden Sie dann sagen,was 
macht quasi das Experiment aus, was ist das 
besondere an dem Experiment?

76
L4: Das ist, wie heißt das denn noch, das 
diese originäre Begegnung. Heißt das doch 
glaub ich oder?

(76) Das besondere bei einem Experiment ist die 
originäre Begegnung. 

77

I: Mh. Ok. Wenn wir uns jetzt nochmal einmal 
wieder auf die Schülersicht betrachten. Was 
glauben Sie, woher Ihre Schüler 
Vorstellungen von Experimenten erlangen?

78

L4: Zunächst mal aus dem Physikunterricht. 
Ja.

(78-80) SuS kennen Experimente zunächst einmal 
aus dem Physikunterricht. Viele kennen 
Experimente aus dem Fernsehen, wie „Sendung 
mit der Maus“. Man hört ganz oft, dass die SuS 
sagen: Ah, das haben wir in der „Sendung mit der 
Maus“ schon gesehen. Oder „Gallileo“, aber ohne 
Bewertung. Das sind Sendungen, die ich v.a. von 
den Jungen ganz oft höre, die das mit Interesse 
gucken und daher viele Sachen wissen.

79 I: Wenn man dass jetzt mal versucht 
allgemeiner versucht zu sehen?

80 L4: Viele kennen Experimente aus dem 
Fernsehen, „Sendung mit der Maus“ z. B., das 
hört man ganz, ganz oft, dass die dann sagen. 
Ah, das haben wir in „Sendung mit der Maus“ 
auch schon gesehen. Oder, diese, wie heißt 
den diese G Sendung? Die abends immer 
läuft? (I: „Quarks und Co“?) Ja, die nicht. 
Noch eine andere. (I: „Gallileo“?) „Gallileo“. 
Jetzt mal ohne Bewertung, aber das sind so 



Interview 1                                                                                                                                      12

Sendungen, das hör ich ganz oft, das sind vor 
allem die Jungen, die das doch mit Interesse 
gucken und daher viele Sachen wissen.

81

I: Ok. Mh, genau. Zum Abschluss habe ich 
Ihnen jetzt noch ein Bsp. mal aus einem 
Schulbuch mitgebracht von einer 
geographischen Arbeitsweise. Und ich würde 
Sie jetzt einmal gern bitten, dass Sie sich das 
Bsp. angucken und nochmal in Ruhe 
durchlesen, ich weiß nicht wie gängig das 
jetzt ist, weil es aus einem Realschulebuch 
ist.

82

L4: Doch, das kenne ich aber auch. Und mit 
Vulkan, da habe ich auch schon mal ein 
Experiment gemacht. Ja, auf dem Schulhof. (I: 
Mh) Und zwar, das ging aber nicht mit der 
Luftpumpe, aber das war auch so, dass wir 
Sand hatten. (--) Ach ja, genau. Sand und eine 
Sprudelflasche. Wie ging das denn noch? Eine 
Flasche mit Wasser und da kam Backpulver 
rein. Genau, damit habe ich mal einen Vulkan 
gemacht. Das habe ich aber draußen 
gemacht, weil das so eine Schweinerei war. 
Ich hatte das zu Hause ausprobiert. Ja, dass 
kenne ich auch. Das finde ich, das ist gut so 
was. Das Problem hierbei ist dann auch schon 
wieder, dass man, wenn man das im 
Klassenraum macht, dann hat man das 
Problem, dass, man hat da 25 Schüler um 
sich, man muss sich also überlegen, dass man 
das so macht, dass das auch alle sehen. Und 
darum, so was kann man ganz gut hier unten, 
hier bei uns machen, im Spielfeld, ist egal, 
was man da für eine Schweinerei macht, aber 
das geht ganz gut.

(82) Das Bsp. kenne ich. Ich finde solche Sachen 
super. 

(82) Da habe ich auch schon mal ein Experiment 
zu gemacht, aber nicht mit der Luftpumpe, 
sondern mit einem Sandhaufen und einer 
Sprudelflasche, in der Backpulver war. Das habe 
ich draußen auf dem Schulhof gemacht, weil das 
eine Schweinerei war. Ich hatte das zu Hause 
ausprobiert. 
Das Problem ist, dass wenn man das im 
Klassenraum durchführen möchte, muss man 
überlegen wie man das aufbaut, damit die SuS 
etwas sehen können. 

83
I: Ok. Würden Sie das auch so im Unterricht 
einsetzen, wenn es die Begebenheiten ...

84

L4: Das sind ja Sachen, die kriegt man ja gut 
hin, da kann ich was von zu Hause 
mitbringen, doch, so was ist gut, Vulkanismus 
mach ich übrigens äußerst gerne, aber das ist 
leider auch in der 7, dass ich das auch schon 
lange nicht mehr habe machen dürfen. 

(84) Ich würde das im Unterricht einsetzen, weil 
ich die Materialien alle gut von zu Hause 
mitbringen könnte. 
Ich mache das Thema Vulkanismus sehr gerne, 
aber es ist leider in Klasse 7, in der ich selten 
unterrichte. 

85 I: Jetzt hätte ich nochmal einmal so eine 
Frage zum, sage ich mal, wie das im 
Schulbuch aufgemacht, wir haben jetzt 
einmal in der Durchführungsüberschrift gibt 
es jetzt mal hier das Wort Versuch, und hier 
unten bei dem Bild ist jetzt auf einmal von 
einem Modell die Rede und ganz unten von 
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einem Experiment. 
86 L4: Ja. 

87

I: Wenn Sie sich jetzt einen Titel überlegen 
würden, für dieses Bsp., wie würden Sie das 
nennen? Oder was, wir haben jetzt ja diese 
drei Begriffe. (L4: Ja) Ist das eigentlich das 
selbe und spielt das eigentlich eine Rolle, ob 
da jetzt Versuch oder Experiment steht und 
wie würden Sie damit umgehen?

88

L4: Ja, jetzt so ganz lasch formuliert würde ich 
sagen, wir machen ein Experiment. Und 
führen es durch. (--) Und erstellen danach ein 
Modell, also das Modell würde ich jetzt 
hiermit nicht in Verbindung bringen, ich 
würde mich jetzt nicht daran stören, dass das 
hier steht. Da würde sich auch kein Schüler 
dran stören, aber das wäre hinterher etwas 
zur, wenn man das aufarbeitet, dass dann 
man dieses Modell entwickelt und diese 
Sachen damit einfließen lässt.

(88) Ich würde ganz lasch formuliert sagen, das 
wir ein Experiment machen und es durchführen. 
Danach erstellen wir ein Modell. Ich würde das 
Modell jetzt nicht hiermit in Verbindung bringen, 
aber ich würde mich nicht an den Begriffen 
stören, die hier stehen. Da würde sich auch kein 
Schüler daran stören. Hinterher könnte man das 
aufarbeiten, in dem man dieses Modell entwickelt 
und diese Sachen damit einfließen lässt.

89

I: Sagen wir mal Sie hätten jetzt mal, ich wäre 
jetzt mal Ihr Schüler und ich würde Sie jetzt 
auf dieses Begriffswirrwarr mal fragen, 
warum jetzt da oben, vom Versuch die Rede 
ist und jetzt hier Modell steht und dann auf 
einmal doch wieder Experiment. Wir würden 
Sie mir da, diese Frage beantworten, wenn 
ich jetzt Ihr Schüler wäre und Sie darauf 
ansprechen würde?

90

L4: Ja, also, ich würde hier jetzt keine große 
Unterscheidung machen, ich würde sagen, 
wir machen ein Experiment oder wir machen 
einen Versuch. So, und dann würde ich, wenn 
sie mich danach fragen würden, würde ich 
sagen, das was hier jetzt kommt, das finde ich 
nicht gut, was da steht, sondern dieses 
Modell, das ist, dieses hier (zeigt auf linkes 
Bild), was hier steht ist eigentlich der Aufbau 
des Versuchs und das Modell entwickeln wir 
später.

(90-92) Ich würde bei den Begriffen keine große 
Unterscheidung machen. Ich würde sagen, wir 
machen ein Experiment oder einen Versuch. Dann 
würde ich, wenn sie mich danach fragen würden, 
sagen, was hier im Buch steht, das finde ich nicht 
gut. Das linke Bild ist der Aufbau des Versuchs und 
nicht das Modell. Das Modell entwickeln wir erst 
nach dem Versuch.

(92) Experiment und Versuch sind für mich 
eigentlich das selbe. 

91 I: Also ist quasi Versuch und Experiment ...
92 L4: Wäre für mich jetzt so ... (I: Synonym?) Ja.

93
I:  Mh und der  Unterschied zwischen einem 
Modell und einem Experiment? 

94

L4: Ja, ein Modell habe ich und ein 
Experiment führe ich durch, das ist für mich 
ein riesiger Unterschied. Ich baue mir ein 
Modell auf, wo ich Sachverhalte ja 
modelliere.

(94) Der Unterschied zwischen einem Modell und 
einem Experiment ist, das ich Modelle habe und 
ein Experiment muss ich erst durchführen. Das ist 
für mich ein riesiger Unterschied. Ich baue mir ein 
Modell, an dem ich Sachverhalte modelliere.  

95 I: Mh. Würden Sie dann eher sagen, dass das 
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ein Modell oder eher ein Experiment dann 
ist?

96

L4: Versuchsaufbau, wäre das für mich jetzt. (96-100) Ich würde das vorgelegte Bsp. einen 
Versuchsaufbau nennen, also ein 
Experimentaufbau. Ist das falsch was ich gesagt 
habe?

97 I: Also ein Experiment?
98 L4: Ja, oder Experimentaufbau. Ja

99 I: Ok. Gut, dann habe ich jetzt nur noch am 
Ende eigentlich so ...

100 L4: War das jetzt falsch? 

101

I: Nein, es gibt kein falsch. Zum Ende ein paar 
Fragen, wo eigentlich Ihr Wissen über die 
Experimente herkommt oder woher das 
stammt, ob Sie da im Studium irgendwie mal 
Kontakt mit hatten?

102
L4: Nein, im Studium gar nicht. Wir haben 
überhaupt keine Didaktik der Geographie, 
nichts. Bei uns gar nicht.

(102) Im Studium hatte ich keinen Kontakt zu 
Experimenten im Erdkundeunterricht. Wir haben 
überhaupt keine Didaktik der Geographie gehabt.

103 I: Und auch im Teil der Physischen 
Geographie im Teil des Studiums? 

104 L4: Ja, das einzige was praktisch war, aber das 
waren keine für den Schulunterricht, ich weiß 
noch das ich im ersten Semester Mineralogie 
gemacht habe, da wurde natürlich auch 
schon mal irgendwas, das ist aber schon so 
lange her, wurde ja auch nie weiter, hat man 
einen Schein gemacht und dann war gut. Wir 
haben dann Exkursionen gemacht, da ist 
natürlich schon mal, aber so Bodenproben 
genommen, oder wir haben kartiert im 
Gelände, dass musste man ja machen oder 
haben in so einem Steinbruch herum 
gebuddelt und Steine zerschlagen und Drusen 
gefunden und so. Kartiert viel, dann auch bei 
so einer größeren Exkursion im 
Mittelmeerraum, da haben wir dann auch 
diese Versalzungen und diese Dinge gesehen, 
aber für den Erdkundeunterricht, also war 
jetzt in diesem Fall ein Fachstudium, aber für 
den Erdkundeunterricht wurde man nicht 
vorbereitet auf so was. Und auch im 
Referendardienst war das, haben wir so was 
nicht durchgeführt. Wir hätten das natürlich 
in Besuchsstunden machen können, wäre 
auch sicher klasse geworden, hätte man sich 
aber vor gehütet, weil es ja unglaublich 
wichtig war, dass man auch seine 
Stundenziele erreicht und das ist natürlich 
gefährlich so was, das kann man ja nicht so 

(104) Das einzige was praktisch im Studium war, 
aber das war nicht für den Schulunterricht, war im 
ersten Semester „Mineralogie“. Da wurde schon 
mal irgendwas zu Experimenten gemacht, aber 
das ist lange her. Wir haben Exkursionen gemacht 
und Bodenproben genommen, im Gelände 
kartiert oder in einem Steinbruch herum 
gebuddelt und Steine zerschlagen und Drusen 
gefunden. Bei einer größeren Exkursion im 
Mittelmeerraum haben wir Versalzungen 
gesehen. Für den Erdkundeunterricht wurde man 
nicht vorbereitet auf den Bereich von 
Experimenten. Im Referendardienst haben wir 
keine Experimente durchgeführt. Wir hätten das 
natürlich in Besuchsstunden machen können, was 
auch sicher klasse geworden wäre. Man hätte sich 
aber davor gehütet, weil es unglaublich wichtig 
war, dass die Stundenziele erreicht wurden und 
das ist natürlich gefährlich, weil man den Ablauf 
der Stunde nicht so minutiös kalkulieren kann. Ein 
Experiment kann man dann lieber hinterher in 
Ruhe machen. Ich habe mein Wissen über 
Experimente aus Schulbüchern, Fachzeitschriften 
wie „Praxis Geographie“. Da stehen solche Sachen 
drin. Ich habe auch Bücher wie „Methoden des 
Erdkundeunterrichts“, an die man im 
Referendardienst herangeführt worden ist. 
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minutiös machen, das ist dann was was man 
hinterher in Ruhe machen kann. Wo habe ich 
das her, aus Schulbüchern, dann haben wir 
„Praxis Geographie“. Da stehen ja solche 
Sachen drin und wie gesagt, ich hatte, ich 
habe auch so Bücher, Methoden des 
Erdkundeunterrichts, also solche Sachen hat 
man dann im Referendardienst schon, ist 
man dran geführt worden, das es solche 
Sachen gibt.

105

I: Mh. Und, jetzt so, sage ich mal, während 
Ihres Schuldienstes, gab es da irgendwie mal 
eine Fortbildung oder wurde da so was mal in 
dem Bereich angeboten zu 
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen im 
Erdkundeunterricht zu Experimenten?

106

L4: Das mag sein, habe ich aber nicht 
mitgemacht. Jedenfalls wüsste ich es auch 
nicht, nein. Wir haben hier, machen hier 
ganz, ganz viele Fortbildungen, aber ist eher 
so im landwirtschaftlichen Bereich, weil wir 
da eine super Quelle haben und da vieles 
schon gemacht haben. 

(106) Eine Fortbildung habe ich nicht zu 
Experimenten besucht. Wir machen aber ganz 
viele Fortbildungen, aber eher im 
landwirtschaftlichen Bereich. 

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 2

Transkriptfassung:  3999 Wörter; redigierte Fassung: 2086

1

I:  Ok, zu Anfang würde ich mich erst mal ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich 
heute Zeit genommen haben für das 
Interview. Und heute soll es so ein bisschen 
um Ihre persönlichen Vorstellungen zum Fach 
Erdkunde gehen. Und zu Anfang würden mich 
ein paar persönliche Daten interessieren. 
Einmal, welche Fächer Sie studiert haben?

2
L5: Geschichte und Erdkunde. (2-6) Ich habe mein Referendariat im August 2010 

angefangen und unterrichte die Fächer Geschichte 
und Erdkunde, die ich auch studiert habe. 

3 I: Und unterrichten Sie auch heute noch?
4 L5: Ja.

5 I: Mh und seit wann befinden Sie sich schon 
im Schuldienst?

6 L5: Ich habe mein Referendariat 2010 im 
August angefangen.

7

I: Mh, und wenn Sie jetzt so auf die letzten 2 
Jahre dran zurückblicken. Wie würden Sie da 
den Einsatz von Ihren beiden Fächern 
gewichten, also welches Fach, sage ich mal, 
ist in der Stundentafel öfter vorgekommen?

8

L5: Mh, das ist bei, da ich Geschichte und 
Erdkunde habe, relativ ausgeglichen. Also, im 
Verhältnis zu Hauptfächern natürlich deutlich 
geringer, aber Geschichte, Erdkunde ist kein 
Unterschied in der Stundentafel.

(8) Ich unterrichte beide Fächer in etwa 
ausgeglichen. 

9
I: Ok. Mh, genau, das ist jetzt ganz zu Anfang 
mal so eine Frage, warum sind Sie eigentlich 
Erdkundelehrer geworden?

10

L5: (lacht) Also für mich war vorrangig klar, 
Geschichte studieren zu wollen und auch 
Lehrer werden zu wollen und dann ergibt es 
sich ja notwendigerweise, ein 2. Fach dazu 
nehmen zu müssen und dann bin ich einfach 
nach meinen Neigungen gegangen. Also, 
Erdkunde war das Fach, was ich selber im 
Schulunterricht gemocht habe, in dem ich 
dann auch gut war irgendwie und, ja ist, war 
dann so quasi dieses Kriterium dafür, dann 
Erdkunde dazu zu nehmen und auch weil 
mich Karten irgendwie immer fasziniert 
haben. Also Karten fand ich immer spannend 
und dementsprechend hat sich das dann 
angeboten.

(10) Ich wollte vorrangig Geschichte auf Lehramt 
studieren, wobei man ein 2. Fach 
notwendigerweise benötigt. Da bin ich nach 
meinen Neigungen gegangen. Mir hat Erdkunde in 
der Schule sehr gefallen, was dann das Kriterium 
war, warum ich Erdkunde als 2. Fach gewählt 
habe. Mich hat es immer fasziniert mit Karten zu 
arbeiten. Ich finde das sehr spannend und daher 
hat sich Erdkunde angeboten.  
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11

I: Ok. Wenn wir jetzt mal auf das Fach 
Erdkunde in der Schule gehen, dann setzt sich 
das ja aus Teilen der Physischen Geographie 
zusammen und aus Teilen der 
Humangeographie. Wenn Sie sich jetzt selbst 
da positionieren müssten, würden Sie sich 
dann eher als Humangeograph oder eher als 
Physiogeograph bezeichnen? 

12

L5: Aufgrund meiner Ausbildung auch das ich 
halt Geschichte als 2. Fach dazu habe, bin ich 
schon eher im humangeographischen Bereich 
zu verorten. 

(12) Aufgrund meiner Ausbildung mit Geschichte 
als 2. Fach sehe ich mich eher als 
Humangeograph. 

13

I: Ok, mh. Genau, wir haben jetzt ja im 
Geographieunterricht oder im 
Erdkundeunterricht in der Schule gibt es ja 
verschiedene geographische Arbeitsweisen, 
die man einsetzen kann. Welche 
Arbeitsweisen setzen Sie dort ein?

14

L5: Mh, ich denke die häufigste Arbeitsweise, 
die ich einsetze, ist die Kartenarbeit als 
klassisch geographische Arbeitsweise auch. 
Mh, dass was relativ selten auch von mir 
eingesetzt wird, ist der Bereich 
experimentelle Arbeitsweisen, wobei ich den 
jetzt verstärkt eingesetzt hatte, weil ich da ja 
auch meine 2. Staatsarbeit darüber 
geschrieben habe. Aber als klassisch 
geographische Arbeitsweisen Kartenarbeit, 
Exkursionen, das ist was ich gerne viel mache. 
Da gibt es dann organisatorische Probleme, 
auch schulinterne Dinge, das es nicht so 
häufig so gern gesehen ist, aber sonst 
überwiegt dann halt doch häufig noch so die 
Schulbucharbeit und auch die weniger 
geographischen Arbeitsweisen wie Referate 
zu erstellen, wobei das in Kombination ist, 
wenn man z. B,. eine Raumanalyse macht, 
was dann ja doch wieder klassisch 
geographisch wäre.

(14-16) Die häufigste Arbeitsweise, die ich 
einsetze, ist die Kartenarbeit als klassisch 
geographische Arbeitsweise. Was von mir selten 
eingesetzt wird, ist der Bereich der 
experimentellen Arbeitsweisen, wobei ich diesen 
Bereich aufgrund meiner 2. Staatsarbeit in letzter 
Zeit verstärkt eingesetzt habe. Ich mache gerne 
Exkursionen mit den SuS, wobei organisatorische 
Probleme und schulinterne Dinge dies 
erschweren. Ansonsten überwiegt häufig die 
Schulbucharbeit und weniger geographische 
Arbeitsweisen wie Referate zu erstellen, wobei ich 
das dann in Kombination mit bspw. einer 
Raumanalyse einsetze, welche wieder klassisch 
geographisch wäre.
Evtl. liegt es daran, dass die nicht geographischen 
Arbeitsweisen überwiegen, da diese 
fachübergreifend sind, d.h. viele Lehrer sie in 
anderen Fächern einsetzen, sich damit im 
Unterricht sicher fühlen und die SuS die 
Arbeitsweise kennen. Dementsprechend 
erfordern sie in aller Regel wenig zeitliche und 
materielle Vorbereitung, da man mit dem 
Schulbuch arbeiten kann. Zeitökonomische 
Gründe spielen da größtenteils eine Rolle. 

15

I: Woran glauben Sie liegt das, das manchmal 
diese, wie Sie es gerade selber genannt 
haben, diese nicht geographischen 
Arbeitsweisen überwiegen?

16 L5: (Schnauft). Ja, das, ich finde es halt 
schwierig, weil das sind Arbeitsweisen, die ja 
fachübergreifend sind, d. h. die viele Lehrer 
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auch in ihren anderen Fächern machen, in 
denen Sie sich natürlich dann auch sicher 
fühlen und die Schüler auch kennen. 
Dementsprechend sind das auch 
Arbeitsweisen, die in aller Regel wenig 
Vorbereitung erfordern, wenig 
Materialvorbereitung, wenn man das 
klassisch mit dem Schulbuch dann machen 
kann z.B. . Ich denke das sind so Gründe, aus, 
zeitökonomische Gründe vor allem Dingen.

17

I: Wenn wir uns jetzt mal so auf die Sicht der 
Schüler versetzen. Was glauben Sie, was sind 
da so nach dem Interesse der Schüler die 
interessantesten Arbeitsweisen im Fach 
Erdkunde? (L5: Mh) Aus Sicht der Schüler.

18

L5: Ja, ja gut, es gibt ja da die Studie von 
Hemmer, die ich dann ja auch ausgewertet 
hab für meine Arbeit. Und, das was Hemmer 
da ja auch herausgefunden hat, deckt sich 
auch mit dem, was ich aus dem Schulalltag 
kenne. Also, sobald es in schüleraktive Dinge 
geht, also z.B. eine experimentelle 
Arbeitsweise, aber auch in Exkursionen hier 
ins Schulumfeld oder so und 
selbstverständlich natürlich noch die PC-
Arbeit irgendwie, wenn dann mit 
Lernsoftware arbeitet, mit Google Earth z.B., 
aber auch, das sind Dinge, auf die Schüler 
unglaublich Spaß haben und dass was wir viel 
machen, dass was in der Schule auch viel 
gemacht wird, also Schulbucharbeit und 
ähnliches, ist dass was Schüler glaube ich am 
wenigsten spannend finden.

(18) Es gibt eine Studie von Hemmer, die ich für 
meine 2. Staatsarbeit ausgewertet habe, die sich 
mit dem Schülerinteresse beschäftigt. Die 
Befunde decken sich mit dem, was ich aus dem 
Schulalltag kenne. Sobald man schüleraktive Dinge 
wie z.B. experimentelle Arbeitsweisen, PC-Arbeit 
mit Google Earth, aber auch Exkursionen ins 
Schulumfeld einsetzt, haben die SuS Spaß und 
Interesse an diesen Arbeitsweisen. Hingegen 
finden SuS Arbeitsweisen, wie bspw. die 
Schulbucharbeit , die Lehrer am öftesten 
einsetzen vermutlich am wenigsten spannend.

19

I: Mh. Ok. Genau, Sie haben jetzt gerade 
schon so ein paar Arbeitsweisen genannt, 
auch aus der, aus der Physischen Geographie 
und heute soll es so ein bisschen expliziter 
um den Bereich von Experimenten gehen. 
Und Sie können jetzt ja auch schon, sage ich 
mal, auf Ihre Referendariatszeit zurückblicken 
und jetzt auch jetzt auf die aktuelle, auf das 
aktuelle Schuljahr. Können Sie sich vielleicht 
sich da an so ein explizites Bsp. erinnern, was 
Sie im Erdkundeunterricht eingesetzt haben, 
ein Experiment, was Sie mir vielleicht mal auf 
einem Blatt aufzeichnen könnten und genau, 
vielleicht irgendwie eine kleine Skizze dazu 
machen mit, mit einer kurzen Beschriftung.

20 L5: Mh. 
21 I: Wenn Ihnen da spontan etwas einfällt.
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22 L5: Also jetzt nur Experimente oder 
überhaupt experimentelle Arbeitsweisen? 

(22) Sollen ich Ihnen ein Experiment oder eine 
experimentelle Arbeitsweise vorstellen?

23 I: Nein, es soll um, speziell um Experimente 
gehen.

24

L5: Ja, also, das Experiment was ich 
durchgeführt habe war ein Experiment zur 
Wasserhaltefähigkeit von Böden. Das habe 
ich in der 5. Klasse gemacht im Bereich 
Landwirtschaft. Soll ich das, hier irgendwie 
darauf zeichnen? (I: Mh, ja das wäre nett) 
Also, die Skizze des Versuchsaufbaus.

(24) Ein Experiment, welches ich im Rahmen der 
2. Staatsarbeit durchgeführt habe, ist zur 
Wasserhaltefähigkeit von Böden. Ich habe das in 
Klasse 5 zum Thema Landwirtschaft eingesetzt. 
Ich zeichnen Ihnen die Skizze des Versuchsaufbaus 
auf. 

25
I: Mit vielleicht einer kurzen Beschriftung 
dazu.

26

L5: Ja. (schreibt). So, ich denke das ist klar 
hier. Stativ und, wie weißt es hier, Wasser-, 
Glasrohr, oder wie man das nennt. Das ist 
halt mit unterschiedlichen Bodenproben 
gefüllt. Da hatte ich genommen Sand, Kies, 
und das dritte war so ein lehmartiger Boden, 
den ich genommen hatte. Der wurde dann 
halt hier herein gefüllt, unten mit einem 
Stofftuch hatte ich das gemacht. (I: Mh) 
Verschlossen, und dann wurde hier oben, na 
ja, jetzt wird das natürlich zeichnerisch, 
(lacht), wurde dann eine bestimmte 
Wassermenge eingefüllt, die dann hier unten 
gemessen wurde, wie viel Wasser halt die 
entsprechende Bodenprobe hier hält. Das 
halt 3 mal, mit einem Kontrollversuch am 
Ende. So dass man dann die anderen 
Variablen ausschließen kann. Das habe ich 
halt im Rahmen meiner Examsarbeit dann 
auch gemacht.

(26-28) Wir hatten ein Stativ, in dem mehrere 
Glasrohre eingespannt waren, die mit 
unterschiedlichen Bodenproben gefüllt waren, 
also Sand, Kies und ein lehmartiger Boden. Unten 
in dem Glasrohr habe ich ein Stofftuch benutzt, 
damit keine Bodenprobe nach unten entweichen 
kann. Oben wurde anschließend eine bestimmte 
Wassermenge eingefüllt, die unten gemessen 
wurde, wie viel Wasser die entsprechende 
Bodenprobe festgehalten hat. Das haben wir bei 
allen 3 Bodenproben gemessen und am Ende 
einen Kontrollversuch unternommen, damit man 
die anderen Variablen ausschließen kann. 
Den Kontrollversuch sollten die SuS selber 
entwickeln, damit das Experiment auch den 
Experimentkriterien entspricht. Ich muss einmal 
kurz nachdenken, wie sie das gemacht haben. Ich 
meine, wir haben das ohne die Bodenprobe 
gemacht, damit man sehen kann, wie viel Wasser 
zum einem in dem Stofftuch, aber auch in dem 
Glaszylinder selber haften bleibt. Damit konnte 
ausgeschlossen werden, das eine andere Variable 
für die unterschiedlichen Wassermengen in den 
Behältern verantwortlich war. 

27
I: Wie sah da jetzt der Kontrollansatz jetzt in 
dem Bsp. aus?

28 L5: Mh, die Schüler sollten selber einen 
Kontrollversuch entwickeln, jetzt muss ich 
einmal kurz nachdenken. (--). Was wird denn 
da gemacht? (----). Ich glaube wir haben das 
(--), wir haben das ohne, ohne die 
Bodenprobe haben die Schüler das entwickelt 
und haben dann geschaut, wie viel Wasser 
halt in dem, zum einem in dem Stofftuch, 
aber auch in dem Glaszylinder selber haften 
bleibt, um dann auszuschließen, um halt dies 
auszuschließen. Das haben die Schüler, also 
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die Aufgabe habe ich auch so gegeben, dass 
die Schüler selber einen Kontrollversuch 
entwickeln sollen, um halt diesen 
Experimentkritieren entsprechend auch zu 
arbeiten.

29
I: Und in welcher Phase des Unterrichts ist 
das eingesetzt worden? Also, am, zu Beginn 
der Stunde, am Ende?

30

L5: Das war in der Erarbeitungsphase, in 
Rahmen einer Doppelstunde natürlich, weil 
das vom Umfang her einfach nicht in einer 
Einzelstunde zu leisten ist. Wir haben einen 
Einstieg gemacht, die Fragestellung 
aufgeworfen, warum es unterschiedliche 
Regionen in Deutschland gibt, in denen 
unterschiedliche Getreidesorten wachsen. 
Dann ging es darum, das sie unterschiedliche 
Anforderungsprofile natürlich haben, 
unterschiedlich viel Wasser brauchen, und 
dann ging es darum, welche Bodenarten 
dementsprechend gut Wasser halten können 
und Wasser dementsprechend auch zur 
Verfügung stellen können für, für, für 
Getreidearten. Also, das war ein klassisches 
Erarbeitungsexperiment, irgendwie kein 
Bestätigungsexperiment oder so. Und am 
Ende konnte wir dann daraus die 
Eingangsfrage beantworten. 

(30) Das Experiment habe ich in der 
Erarbeitungsphase in Rahmen einer Doppelstunde 
eingesetzt, weil es vom Umfang her nicht in einer 
Einzelstunde zu leisten ist. Wir haben zunächst 
einen Einstieg gemacht und die Fragestellung 
aufgeworfen, warum es unterschiedliche 
Regionen in Deutschland gibt, in denen 
unterschiedliche Getreidesorten wachsen. Dann 
haben wir uns mit den unterschiedlichen 
Anforderungsprofilen der Getreidearten 
auseinandergesetzt, u.a. auch mit der 
Wassermenge, die benötigt wird. Dann stellten 
sich die SuS die Frage, welche Bodenarten gut 
Wasser halten können und Wasser 
dementsprechend zur Verfügung stellen können. 
Das war ein klassisches Erarbeitungsexperiment 
und kein Bestätigungsexperiment. Am Ende 
konnte wir anhand des Experiments die 
Eingangsfrage beantworten. 

31
I: Mh und die Hauptintention des 
Experiments lag jetzt auf fachlicher Ebene, 
nicht auf methodischer...

32

L5: Beides, es ist ja nicht zu trennen. Also, ich 
kann ja keine methodische Schulung machen 
ohne fachliche Anknüpfung. Ich habe das 
ganze im Rahmen dieser Examsarbeitsreihe 
von mir gemacht, in der ein Experiment, eine 
Untersuchung und ein... Moment, 
Experiment, eine Messung und ein Modell 
von den Schülern durchgeführt wurden, so 
dass es natürlich dann auch eine 
methodische Schulung mit sich bringen sollte.

(32) Die Hauptintention des Experiments lag 
sowohl auf der fachlichen als auch der 
methodischen Ebene, da man diese beiden 
Herangehensweisen nicht trennen kann. Ich kann 
keine methodische Schulung ohne fachliche 
Anknüpfung machen. Das ganze war im Rahmen 
einer Examsarbeitsreihe, in der die SuS ein 
Experiment, eine Messung und ein Modell 
durchgeführt haben. Dies sollte zudem eine 
methodische Schulung mit sich bringen.

33

I: Mh. Und wie sah seitens der Schüler die, 
die Vor- und die Nachbereitung auf diesem, 
zu diesem Experiment aus? Können Sie sich 
da dran noch erinnern? 

34 L5: Als Vorbereitung habe ich mit den 
Schülern, was, da das eine 5. Klasse, seine 
Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, die 
Experimentkriterien bearbeitet. Das ist ja 
auch das, was mir auch aufgefallen ist, auch 

(34) Als Vorbereitung zu dem Experiment habe ich 
mit den SuS die Experimentkriterien erarbeitet, 
welches seine Schwierigkeiten bei einer 5. Klasse 
mit sich bringt. Mir ist aufgefallen das permanent 
von Experimenten gesprochen wird, wenn man in 
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wenn man in Erdkundeschulbücher guckt, 
das permanent von Experimenten 
gesprochen wird, die wenn man 
naturwissenschaftlich schaut, keine 
Experimente sind, sondern maximal 
irgendwie Versuche oder so was in der Art, 
oder Messungen. Also das dieser Begriff 
falsch benutzt wird. Und ich habe als 
Vorbereitung versucht mit den Schülern zu 
erarbeiten, was macht überhaupt ein 
Experiment aus, also wie, 
Experimentkriterien zu erarbeiten. Mit 
Isolation, Variation und Kombination der 
Variablen und natürlich auch dem 
Kontrollversuch. Das ist allerdings für  
Fünftklässler ziemlich abstrakt. Also ich habe 
es gemacht, ob das bei allen angekommen 
ist, weiß ich nicht, aber das war so eine 
methodische Vorbereitung auf das Ganze. 
Und, ja im Prinzip, das war die Vorbereitung 
auf das Ganze, fachlich war es natürlich 
angebunden an die Landwirtschaft in der 5. 
Klasse, ja.

Erdkundeschulbücher guckt, die aus 
naturwissenschaftlicher Sicht keine Experimente 
sind, sondern maximal Versuche oder Messungen. 
Der Experimentbegriff wird in Schulbüchern falsch 
benutzt, was ich als Vorbereitung versucht habe 
mit den SuS zu erarbeiten: Was macht ein 
Experiment aus und was sind die 
Experimentkriterien, also Isolation, Variation, 
Kombination der Variablen und natürlich der 
Kontrollversuch. Das ist allerdings für  
Fünftklässler ziemlich abstrakt. Ich habe diese 
methodische Vorbereitung versucht, aber ich weiß 
nicht, ob es bei allen SuS angekommen ist. 

35
I: Aber ist nicht verkehrt, sage ich mal, wenn 
man in der 5. Klasse auch mit dieser 
methodischen Schulung anfängt.

36

L5: Nein, absolut, ist richtig, ich mein, man 
muss dann natürlich spiralcurricular steigern, 
dann in den nächsten Jahrgängen. Klar kann 
man nicht früh genug anfangen, das natürlich 
immer wieder aufgenommen werden, gerade 
weil die Schüler ja auch den Begriff 
Experiment dann, ich glaube bei uns haben 
sie Physik in der 5. Klasse, aus dem 
Physikunterricht kennen und dann aber auch 
anders kennen, als aus dem 
Erdkundeunterricht.

(36) Ich finde es prinzipiell richtig, schon in der 5. 
Klasse auch mit einer Methodenschulung 
anzufangen, die sich dann spiralcurricular steigern 
muss. Die SuS kennen den Begriff aus dem 
Physikunterricht der 5. Klasse, zum Teil aber 
anders als aus dem Erdkundeunterricht.

37 I: Mh, können Sie sich noch dran erinnern, 
woher das Experiment stammt? 

38
L5: Das ist aus den Fortbildungsunterlagen. (I: 
Aus den Fortbildungsunterlagen) Von Herrn 
Schubert. 

(38) Das Experiment stammt aus dem 
Fortbildungsunterlagen von Herrn Schubert. 

39
I: Mh, und wenn Sie mir jetzt einen Tipp 
geben, sage ich mal, wo ich so gute 
Experimente her bekommen könnte? 

40 L5: (Lacht). Schwierig. Also, das habe ich 
selber gemerkt, dass das ganz schwierig ist. 
Es gibt von, ich glaube von Klett ist das, so 
eine Reihe "Experimente aus dem 
Küchenschrank" oder irgendwie so was, 

(40) Es ist schwierig, wenn ich Ihnen einen Tipp 
geben soll, wo man gute Experimente für den 
Erdkundeunterricht herbekommt. Ich glaube, es 
gibt von Klett eine Reihe "Experimente aus dem 
Küchenschrank", die jedoch auch nicht den 
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nennen die sich, die jedoch auch nicht den 
Experimentkriterien entsprechen, also das 
sind dann auch alles Dinge, die, ja, dann zum 
Teil Messungen sind oder auch 
Modellversuche, die gar nicht den Anspruch 
haben, Experimentkriterien zu genügen, aber 
als Experimente bezeichnet werden. Es ist 
halt natürlich so eine Frage, ob man da bei 
den Begriffen so dogmatisch seien muss und 
sich daran halten muss. Ich finde es schon 
sinnvoll, wenn man mit dem Begriff 
Experiment arbeitet, dass das auch den 
Kriterien entsprechen muss, allerdings z.B. 
bei diesen Experimenten aus dem 
Küchenschrank, waren sehr viele sinnvolle 
Versuche bei, die auch Schülern sinnvoll 
Dinge demonstrieren können, so dass man 
die Dinge vielleicht dann unter einem andern 
Titel halt, also nicht als Experiment 
bezeichnen, aber trotzdem im, im, im 
Erdkundeunterricht verwenden kann.

Experimentkriterien entsprechen. Das sind zum 
Teil Messungen oder Modellversuche, die gar 
nicht den Anspruch haben, den 
Experimentkriterien zu genügen, dort aber als 
Experimente bezeichnet werden. Es ist natürlich 
eine berechtigte Frage, ob man bei den Begriffen 
so dogmatisch seien und sich daran halten muss. 
Ich finde es sinnvoll, wenn man mit dem Begriff 
Experiment arbeitet, dass das den Kriterien 
entsprechen muss. 
Allerdings gibt es im den Heften zu „Experimenten 
aus dem Küchenschrank“, sehr viele sinnvolle 
Versuche, die man im Erdkundeunterricht 
einsetzen kann und die den SuS sinnvoll Dinge 
demonstrieren, so dass man diese Bsp. vielleicht 
unter einem anderen Titel betiteln sollte und 
nicht als Experiment.

41
I: Ok. Mh, Sie haben jetzt schon ein paar mal 
erwähnt, dass das in Ihrer Examsprüfung 
glaube ich, das jetzt das Bsp. war.

42 L5: In der 2. Staatsarbeit. (I: Staats, 2. 
Staatsarbeit) Genau. 

43

I: Mh, haben Sie das auch sonst schon mal im 
Unterricht, im Nachhinein nochmal 
angewandt oder noch, noch andere 
Experimente?

44

L5: Mh, das selber habe ich noch nicht 
angewandt, weil die Examsreihe vor einem 
halben Jahr erst lief und ich eine 5. Klasse 
vorher noch nicht hatte. (I: Ok) und in 
anderen Erdkundekursen, die ich bisher 
hatte, habe ich auch noch keine Experimente 
durchgeführt

(44) Ich habe dieses Experiment noch nicht ein 2. 
mal angewandt, weil die Examsreihe erst vor 
einem halben Jahr lief und ich zuvor keine 5. 
Klasse unterrichtet habe. In anderen 
Erdkundekursen habe ich noch keine Experimente 
durchgeführt.

45

I: Ok. Mh, genau, jetzt gibt es ja auch noch 
andere Fächer in, im Schulleben, wie die 
Chemie und Physik und Biologie, die auch, in 
denen auch Experimente durchgeführt 
werden. Würden Sie sagen, dass es ein rein 
geographisches Experiment gibt? Und wenn 
ja, warum, oder was ggf. Unterschiede zu den 
Experimenten in den andern Fächern sind?

46 L5: (----): Das besondere bei den 
geographischen Experimenten ist ja, das man 
eine klare geographische Fragestellung haben 
muss, um zu einem geographischen 
Experiment zu kommen, und einen 

(46) Das besondere bei geographischen 
Experimenten ist, das man eine klare 
geographische Fragestellung und evtl. einen 
Raumbezug haben muss, welche das 
geographische Experiment vielleicht von 
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Raumbezug, das ist das, was das vielleicht 
physischen, die ich selber nicht kenne, oder 
chemischen Experimenten unterscheidet.Ein 
klares geographisches, ja, z.B. ... (--): Es gibt 
einen Modellversuch zum Ausbruch von oder 
ein Modell, zum Ausbruch von Vulkanen. 
Wenn man das so gestaltet würden, das es 
darum geht, wie dann die Lava den 
Vulkankegel hinunter fließt und dann auch 
menschliche Lebensräume betrifft, dann ist 
das für mich schon ein klar geographisches 
Experiment, also es ist eine Frage der 
Schwerpunktsetzung. Wenn man schaut, 
welche Prozesse im Vulkan stattfinden, 
chemisch, dann ist es wieder kein 
geographisches Experiment, aber wenn es 
um den Ausbruch selber geht, dann würde 
ich das schon als geographisches Modell in 
dem Fall bezeichnen.  (I: Also als Modell oder 
als Experiment?) Als Modell. Ja.

physischen, die ich selber nicht kenne, oder 
chemischen Experimenten unterscheidet.
Ein klar geographisches Experiment ist z.B. ein 
Modellversuch oder Modell zum Ausbruch von 
Vulkanen. Wenn man das gestaltet würden, das es 
darum geht, wie die Lava den Vulkankegel 
hinunter fließt und dann auch menschliche 
Lebensräume betrifft, dann ist das für mich ein 
klar geographisches Experiment, also es ist eine 
Frage der Schwerpunktsetzung. Wenn man 
schaut, welche chemischen Prozesse im Vulkan 
stattfinden, ist es wieder kein geographisches 
Experiment.  Wenn es hingegen um den Ausbruch 
selbst geht, dann würde ich das als 
geographisches Modell in diesem Fall bezeichnen, 
also nicht um ein Experiment wie zuvor gesagt.  

47

I: Ok. Mh (--). Genau, dann versuchen  wir 
jetzt mal so ein bisschen dieses konkrete Bsp. 
von der Bodenwasser-, von der 
Wasserhaltefähigkeit zu verlassen und mal so 
ein bisschen auf die didaktischen Potentiale 
von Experimenten zu kommen im 
Erdkundeunterricht. Was würden Sie sagen, 
warum setzen Sie Experimente ein, oder 
warum werden Sie nicht so oft eingesetzt?

48 L5: Experimente sollten eingesetzt werden 
und habe ich auch eingesetzt aus dem Grund, 
dass es extrem schüleraktivierend, extrem 
schülermotivierend ist, Schüler selbstständig 
arbeiten, Schüler mit Materialien hantieren 
können und das ist natürlich auch so dieses 
Postulat nach problemorientierten Unterricht 
unglaublich bedient. Schüler haben ein 
Problem, was sie selber aktiv lösen können, 
an dem sie arbeiten können. Was Schüler 
auch unglaublich Spaß macht und lernen... 
Theoretisch ist es natürlich auch so, das 
Dinge besser behalten werden, wenn sie 
selbstständig erarbeitet werden. Also, es gibt 
theoretisch gesehen keine Gründe, die gegen 
den Einsatz von Experimenten sprechen. 
Dann kommt die andere Seite natürlich, das 
was organisatorisch da dran hängt. Ich habe 
es, ich habe ja gesagt, dass ich in, für diese 
Staatsarbeit hier diese Reihe durchgeführt 
habe und das war ein wahnsinniger Aufwand. 

(48) Experimente sollten eingesetzt werden, weil 
sie extrem schüleraktivierend und 
schülermotivierend sind. SuS können 
selbstständig arbeiten und mit Materialien 
hantieren. Zudem wird das Postulat nach 
problemorientierten Unterricht unglaublich 
bedient. SuS haben ein Problem, was sie selbst 
aktiv lösen können und an dem sie arbeiten 
können. 
Theoretisch können Sachverhalte besser behalten 
werden, wenn sie selbstständig erarbeitet 
werden, so dass es theoretisch keine Gründe gibt, 
die gegen den Einsatz von Experimenten 
sprechen. Dann kommt die andere Seite der 
Praxis, was Organisatorisches angeht. Das 
Experiment zur Bodenwasserhaltefähigkeit war 
ein wahnsinniger Aufwand. Wir haben einen 
Erdkundefachraum, jedoch keinerlei Materialien, 
die Experimente ermöglichen, d.h. es muss alles 
aus dem Nachbargebäude herübergeholt werden, 
man muss Absprachen mit den 
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Wir haben zwar einen Erdkundefachraum 
haben jedoch da natürlich keinerlei 
Materialien, die Experimente ermöglichen, d. 
h. das muss alles aus dem andern Gebäude 
herübergeholt werden, man muss 
Absprachen treffen mit den 
naturwissenschaftlichen Lehrern. Man muss 
die Materialien bereit stellen, ich musste 
diese Bodenproben kaufen oder selber 
nehmen zum Teil. Das ist ein wahnsinniger 
Aufwand, der natürlich für so eine 
Examsarbeit auch gerechtfertigt war, jedoch 
im normalen Unterricht ja kaum zu schaffen 
ist. Also ich hatte, in der Zeit hatte ich 12 
Stunden Unterricht, als Lehrer mit einer 
Vollzeit hat man 26 Stunden, das ist glaube 
ich nicht machbar, wenn z.B. nicht irgendwie 
am Erd-, im Erdkunderaum solche Dinge 
gesammelt werden. So das man sich da auch 
irgendwie einen kleinen, was ich nicht, einen 
kleinen Schrank organisiert, in dem man dann 
auch Materialien bereit stellen kann für 
Experimente im Erdkundeunterricht.

naturwissenschaftlichen Lehrern treffen. Man 
muss den SuS die Materialien bereit stellen. Ich 
musste diese Bodenproben kaufen oder selbst 
ausgraben. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, der 
für eine Examsarbeit gerechtfertigt war, jedoch im 
normalen Unterricht kaum zu schaffen ist. Ich 
hatte in der Zeit 12 Stunden Unterricht. Als Lehrer 
mit einer Vollzeit hat man 26 Stunden. Das ist, 
glaube ich, nicht machbar, wenn es z.B. keinen 
Erdkunderaum oder zumindest einen Schrank 
gibt, in dem Materialien für Experimente 
gesammelt werden können. 

49
I: Könnten Sie sich das vorstellen, das es so 
einen Schrank, sage, so einen Schrank geben 
würde?

50 L5: Ich kann mir das vorstellen, mh.

51
I: Oder wie ist Resonanz, sage ich mal, wenn 
das jetzt im Kollegium angesprochen wird, in 
der Erdkundefachschaft?

52

L5: Ja, das ist der Punkt. Also das ist, glaube 
ich, in der Erdkundefachschaft im Moment 
nicht durchsetzbar.  Das ist, es wird halt nicht 
als so notwendig erachtet, also da wird der 
Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt. 
Weniger auf diesen experimentellen Bereich.

(52) In der Erdkundefachschaft ist es im Moment 
nicht durchsetzbar, einen Schrank für Experimente 
anzuschaffen, da der experimentelle Bereich als 
nicht so notwendig erachtet wird und der 
Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt wird.

53

I: Mh. Ok. Dann hab ich Ihnen jetzt heute 
noch zwei Zitate mitgebracht. Ich lese Ihnen 
das erste mal vor: Experimente sind nach wie 
vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts.

54

L5: Würde ich absolut bestätigen. Also genau 
das, was ich ja gerade so ein bisschen 
angedeutet habe, ist es. Es wird wenn dann 
mal vereinzelt, wenn jemand vereinzelt die 
Initiative ergreift werden sie benutzt, aber 
grundsätzlich sonst eher nicht.

(54) Ich würde das Zitat absolut bestätigen, dass 
Experimente nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts sind. Experimente werden 
vereinzelt von Lehrern eingesetzt, die die Initiative 
ergreifen, sonst grundsätzlich eher nicht. 

55 I: Mh. Dann, sage ich mal, das Zitat was dann 
die andere Seite beleuchtet ist: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
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zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken. 

56

L5: Ja (zweifelnd). Mag richtig sein. Wobei ich 
es halt grundsätzlich immer schwierig finde, 
irgendwie im Bereich Schule von 
Königswegen zu sprechen. Also, ich glaube, 
da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein, 
die dann eine Methodik begünstigen oder 
benachteiligen. Also, ich glaube nicht das ein 
Experiment per se irgendwie Schülern Wissen 
vermittelt. Es kommt um die Einordnung in 
den Unterrichtskontext, um die 
Problematisierung und so weiter, darauf 
kommt es natürlich auch an. Deswegen 
würde ich es nicht als Königsweg bezeichnen. 
Ich glaube das es ein Weg ist, wenn er 
vernünftig vorbereitet ist und dann auch von 
Schülern selber aktiv, diese Unterscheidung 
da Hands-On-, Minds-On-Experimente, also 
das Schüler Experimente auch selber planen 
und nicht nur stumpf durchführen, da dann 
schon das zu einem ganz, ganz großen 
Lernertrag führen kann. 

(56) Ich finde es schwierig im Bereich Schule von 
Königswegen zu sprechen. Ich glaube da spielen  
viele Faktoren mit herein, die eine Methodik 
begünstigen oder benachteiligen. Ich glaube nicht 
das ein Experiment per se Schülern Wissen 
vermittelt. Es kommt auf die Einordnung in den 
Unterrichtskontext, um die Problematisierung 
usw. an. Deswegen würde ich es nicht als 
Königsweg bezeichnen. Ich glaube das 
Experimente, wenn sie vernünftig vorbereitet 
werden, ein Weg sind der zu großen Lernertrag 
führen kann. Die Experimente müssen als Hands-
On-Experimente von SuS selbst aktiv geplant und 
durchgeführt werden und nicht als Minds-On-
Experimente nur stumpf (nach Anleitung) 
durchführt werden. 

57

I: Ok, gut, dann zum Abschluss habe ich jetzt 
noch so ein paar Fragen. Wenn wir jetzt mal 
wieder auf die Schülersicht gehen. Was 
glauben Sie woher ihre, ihre Schüler, die 
Schüler Vorstellungen von Experimenten 
bekommen? Was ein Experiment ist?

58

L5: Ich glaube in erste Linie aus dem Bereich 
Fernsehen. Also auch da wird denke ich so 
dieser Begriff Experiment sehr, sehr häufig 
verwässert benutzt. Es gibt da, weiß ich nicht, 
diese, diese vermeintlichen 
Wissenschaftssendungen, die aber natürlich 
nicht diesen Anspruch haben da 
irgendwelchen Kriterien zu genügen. Ich 
glaube das ist so, wo Schüler den Begriff 
Experiment her kennen. Und ein anderer 
Bereich ist natürlich klar, aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern, die da in 
dem Bereich deutlich stärker aufgestellt sind, 
wenn man mit Kollegen drüber spricht, im 
Chemie- oder im Physikunterricht wird ja 
permanent experimentiert. Also das ist ja da 
so weit ich das mitbekommen habe als 
Fachfremder so die Hauptarbeitsmethode, 
die in Erdkunde dann ja stiefmütterlich, wenn 
überhaupt gelegentlich benutzt wird.

(58) Ich glaube SuS habe ihr Wissen über 
Experimente in erste Linie aus dem Bereich 
Fernsehen, wo der Begriff des Experiments häufig 
verwässert benutzt. Es gibt viele vermeintliche 
Wissenschaftssendungen, die natürlich nicht den 
Anspruch haben, den Experimentkriterien zu 
genügen. 
Ein anderer Bereich ist natürlich aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern, die in dem 
Bereich deutlich stärker aufgestellt sind, wenn 
man mit Kollegen darüber spricht. Im Chemie- 
oder im Physikunterricht wird als 
Hauptarbeitsmethode permanent experimentiert. 
In Erdkunde eher stiefmütterlich, wenn 
überhaupt.

59 I: Mh, wenn Sie jetzt noch mal so, sage ich 
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mal, das Standardbeispiel für ein Experiment 
sich herauspicken würden, sagen wir mal wir 
nehmen jetzt nicht das Experiment. Was 
würden Sie da sagen? 

60

L5: Für den Erdkundebereich? (I: Mh) L5: Mh, 
Bodenversalzung z.B. . Also das ist ein 
Experiment was auch gut im schulischen 
Kontext durchzuführen ist, in wie fern sich 
Bodenversalzung auf Pflanzenwachstum 
negativ auswirkt. Das ist ja auch eins was eine 
klar geographische Fragestellung und einen 
Raumbezug hat.

(60) Das Standardbeispiel für ein Experiment im 
Erdkundeunterricht ist neben dem Experiment zur 
Wasserspeicherkapazität bspw. das Experiment 
zur Bodenversalzung, welches sich gut im 
schulischen Kontext durchführen lässt, inwiefern 
sich Bodenversalzung negativ auf das 
Pflanzenwachstum auswirkt. Es herrscht eine klar 
geographische Fragestellung und ein Raumbezug.

61

I: Mh, genau das befindet, ist ja auch in den 
Bildungstandards angeführt. Genau, mh, 
genau, zum Abschluss habe ich Ihnen noch 
mal eine geographische Arbeitsweise 
mitgebracht, das ist aus einem Schulbuch von 
der Realschule aus dem 2011. Genau, Sie 
gucken sich das bitte einmal in Ruhe an, 
damit der Sachverhalt klar ist.

62 L5: Mh. (liest 18 Sek.) (I: Ok?) Mh. 

63

I: Genau wir haben jetzt in diesem einen Bsp. 
hier oben einmal den, das Wort Versuch 
stehen, hier ist einmal von einem Modell die 
Rede und hier ganz unten wird jetzt von 
einem Experiment gesprochen. Wenn Sie 
jetzt dieses Bsp. im Unterricht einsetzen 
würden, und Sie würden ein Tafelbild dazu 
machen und irgendwie sich eine Überschrift 
überlegen. Wie würden Sie dieses Bsp. 
betiteln? Und warum würden Sie es so 
betiteln?

64 L5: Ich würde das ganze als Modell 
bezeichnen. Ich denke mal, also der Begriff 
Experiment ist natürlich hier unpassend. Wir 
haben nicht die Experimentkritieren, die 
erfüllt werden. Den Begriff Versuch kann man 
meiner Meinung nach, das ist irgendwie so 
ein Notbehelf. Also man kann den Begriff 
Versuch benutzen, dann macht man sich 
nicht angreifbar von irgendeiner Seite. Ich 
kann solche Dinge als Versuch bezeichnen, 
dann kann man mir nichts vorwerfen. 
Konkreter würde ich das aber hier als Modell 
bezeichnen, weil es modellartig diesen 
Vulkanausbruch hier ja darstellen soll. Also 
ich würde es als Modell bezeichnen. (I: Ok) 
L5: Mh, ist natürlich auch wieder so ein 
klassisches Bsp. dafür, hier ist in 10 Schritten 
genau beschrieben, wie Schüler das 

(64) Ich würde das vorgelegte Bsp. zum 
Vulkanausbruch als Modell bezeichnen, weil es 
modellartig den Vulkanausbruch darstellen soll. 
Ich denke, das der Begriff Experiment hier 
unpassend ist, weil die Experimentkritieren nicht 
erfüllt werden. 
Die Begrifflichkeit des Versuchs kann man meiner 
Meinung nach benutzen. Damit macht sich nicht 
angreifbar auf eine falsche Wortwahl und 
niemand kann einen deswegen angreifen. Der 
Begriff Versuch ist ein Notbehelf. 
Es ist wieder ein klassisches Bsp. wie in 10 
Schritten genau beschrieben wird, wie die SuS das 
durchführen sollen. Warum gibt man den SuS 
nicht die Materialien, eröffnet den Kontext über 
eine Problematisierung und sagt, jetzt versucht 
das mal selber am Modell darzustellen. Das 
vorgelegte Bsp. aus dem Realschulebuch wäre 
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durchführen sollen. Warum gibt man denen 
nicht einfach die Materialien, eröffnet den 
Kontext mit denen über eine 
Problematisierung und sagt, so, jetzt versucht 
das mal selber darzustellen, also das wäre 
hier ein klassisch Hands-On-, ein Hands-On-
Arbeitsweise. Also, kann man ja sehr einfach 
auch als Minds-On machen.

eine klassische Hands-On-Arbeitsweise, welche 
man  sehr einfach zu einer Minds-On-Arbeitsweise 
ändern könnte.

65

I: Ok, sagen wir mal, ich wäre jetzt ein Schüler 
von Ihnen, und ich würde Sie jetzt auf diesen 
Begriffswirrwarr so ein bisschen ansprechen, 
warum jetzt da oben von Versuch und Modell 
und Experiment, ist das nicht irgendwie 
eigentlich das selbe oder was sind die 
Unterschiede, wie würden Sie da dem 
Schüler diese Frage beantworten?

66

L5: Mh, es gibt ja, das was ich auch mit den 
Fünfern gemacht habe, auch aus diesen 
Fortbildungsunterlagen diese Übersicht, 
Experimentelle Arbeitsweisen, wie die sich 
aufteilen, in die einzelnen Untermethodiken. 
Das finde ich ist eine ganz gute Übersicht, 
weil die auch klar zeigt, was ist denn jetzt 
wirklich ein Experiment und was ist nur eine 
Messung oder was ist auch eine 
Beobachtung. Also müssen sie so ein, so 
theoretisch, methodisches Grundverständnis 
haben, was man dann vermitteln kann, also 
dass man Begriffsdefinitionen irgendwie sich 
erarbeitet und das Schülern das auch 
bewusst ist und dann erkennen, denke ich, 
Schüler auch sehr schnell, dass das hier kein 
Experiment ist. 

(66) Ich habe der 5. Klasse eine Übersicht über die 
experimentellen Arbeitsweisen und den einzelnen 
Untermethodiken gegeben, die in den 
Fortbildungsunterlagen war. Das ist eine gute 
Übersicht, weil sie zeigt, was ein Experiment, was 
nur eine Messung oder eine Beobachtung ist. Die 
SuS müssen zuerst ein theoretisch, methodisches 
Grundverständnis aufbauen, indem die  
Begriffsdefinitionen von den SuS erarbeitet 
werden. Den SuS muss dieses bewusst gemacht 
werden. Dann erkennen sie sehr schnell, dass das 
hier kein Experiment ist. 

67

I: Also sind jetzt, fassen wir das mal 
zusammen, also so die, das Experiment 
haben wir jetzt ja schon relativ viel drüber 
gesprochen, da ist die Definition relativ klar 
und auch für das Modell. Nur das Wort 
Versuch, wenn wir da jetzt nochmal drauf zu 
sprechen kommen. Wie würden Sie da, den 
Versuch, sage ich mal, im Kontext zum 
Experiment, ist da irgendwie, oder was sind 
da Unterschiede davon, Sie haben das gerade 
schon so ein bisschen angerissen.

68 L5: Mh, also, ich finde dieser Begriff Versuch 
ist ja, ja, wenn man sagen will, 
unwissenschaftlicher, wenn man z.B. sich 
jetzt mal, es gibt ja dieses, ich würde es als 
Versuch bezeichnen, was gern als Experiment 
bezeichnet wird, dieses Bsp., das man mit 

(68)  Ich  finde,  das  der  Begriff  Versuch 
unwissenschaftlicher ist und klingt. Es gibt z.B. ein 
Bsp.  in  dem  man  mit  Handtüchern  die 
Plattentektonik und die Auffaltung von Gebirgen 
veranschaulicht,  was  gerne  als  Experiment 
bezeichnet  wird,  was  ich  eher  als  Versuch 
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Handtüchern die Plattentektonik und die 
Auffaltung von Gebirgen darstellt. Das ist 
etwas, was finde ich einen hohen 
didaktischen Wert hat, weil Schülern der 
Prozess des Aufeinanderstoßens von von 
Erdplatten deutlich wird, was jedoch ja kein 
Experiment ist und auch in irgendeiner Form 
finde ich weniger ein Modell ist, so dass man 
da den Begriff Versuch als, ich würde den 
Begriff Versuch irgendwie über diese 
experimentellen Arbeitsweisen stellen, weil 
der alles umfasst irgendwie. (I: Mh) Würde 
ich so bezeichnen.

bezeichnen würde. Ich finde, das dieser Versuch 
einen hohen didaktischen Wert hat, weil SuS der 
Prozess  des  Aufeinanderstoßens  von  Erdplatten 
deutlich wird. Es handelt sich jedoch nicht um ein 
Experiment und auch weniger um ein Modell.  

(68) Ich würde den Begriff des Versuchs über die 
experimentellen  Arbeitsweisen  stellen,  weil  der 
alles umfasst. 

69

I: Ok. Dann sind, ganz zum Ende nochmal so 
ein paar, ja sage ich mal, ein paar Fragen, wo 
wo Sie eigentlich Ihr Wissen oder Ihre 
Vorstellung von Experimenten her haben. Aus 
dem Bereich des Studiums, sind da irgendwie 
mal solche Sachen thematisiert worden?

70

L5: Ja, also, wenn dann aus dem Studium, 
aber das ist glaube ich auch eine 
Besonderheit. Ich habe ja auch in Münster 
studiert. Da der physischgeographische 
Bereich in Münster innerhalb des 
geographischen Instituts doch relativ stark ist, 
was ich jetzt auch im Referendariat 
kennengelernt habe, an anderen 
Universitäten ganz, ganz anders ist und 
übrigens auch im Lehrplan zumindest in NRW 
deutlich anders ist. Also ich habe das, was ich 
jetzt dann auch durchgeführt habe oder was 
ich im Unterricht macht an 
physischgeographischen Dingen aus den 
Seminaren an der Uni oder halt besonders 
aus dieser Fortbildung. Ansonsten aber auch 
in der Referendarsausbildung gar nicht. Ist 
mir auch unter anderem in meiner 2. 
Staatsarbeit durchaus etwas zum Vorwurf 
gemacht worden, dass der Lehrplan NRW 
deutlich humangeographisch sei und dieser 
physischgeographische Teil ja nur, ja ein 
Unterkapitel sei. Und das auch die Dinge, die 
ich durchgeführt habe nicht alle Geographie 
seien, sondern eher Biologie, 
naturwissenschaftlicher Bereich, also dass ich 
da zu weit aus dem Erdkundeunterricht 
heraus gewesen sei. Dinge, die ich nicht ganz 
nachvollziehen kann, aber die vielleicht dann 
widerspiegeln, wie so bildungspolitisch die 
Ausrichtung ist.

(70) Aus dem Studium hatte ich Vorkenntnisse zu 
dem Bereich von Experimenten im 
Erdkundeunterricht, aber ich glaube, dass das 
eine Besonderheit in Münster ist. Der 
physischgeographische Bereich ist in Münster 
innerhalb des geographischen Instituts relativ 
stark. An anderen Universitäten ist das laut 
Aussagen anderer Referendare und übrigens auch 
im Lehrplan von NRW ganz anders.  
Ich habe das meiste Wissen zu Experimenten in 
der Physischen Geographie aus der Fortbildung 
und zum Teil auch aus Seminaren. 
In der Referendarsausbildung ist gar nicht darauf 
eingegangen worden. 
Mir ist in meiner 2. Staatsarbeit zum Vorwurf 
gemacht worden, dass der Lehrplan NRW deutlich 
humangeographisch sei und der 
physischgeographische Teil nur ein Unterkapitel 
sei. Die experimentellen Arbeitsweisen, die ich 
durchgeführt habe, haben laut Aussagen der 
Prüfer, seien eher biologisch den geographisch. 
Ich konnte diese Kritik nicht ganz nachvollziehen, 
aber vielleicht spiegelt sie die bildungspolitische 
Ausrichtung wider. 
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71
I: Mh, genau, dann die letzte Frage ist noch 
ob es in dem Bereich mal eine Fortbildung 
gab aber das...

72

L5: ...erübrigt sich ja, habe ich ja gemacht an 
der Uni Münster. Habe ich auch weiterhin 
Interesse dran an solchen Dingen. Im 
Referendariat ist es immer so ein bisschen 
schwierig, aber ansonsten klar, finde ich den 
Bereich sehr wichtig.

(72) Ich habe auch weiterhin Interesse an 
Fortbildungen in diesem Bereich, da ich diesen 
Bereich sehr wichtig finde. 

73
I: Ok, super. dann bedanke ich nochmal ganz 
herzlich.

74 L5: Kein Problem.   

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrerin 3

Transkriptfassung:  4575 Wörter; redigierte Fassung: 2243

1

I: Ok, zunächst würde ich mich einmal ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich 
heute Zeit genommen haben für das 
Interview und zu Anfang würde ich einmal 
gerne so ein paar persönliche Angaben zu 
Ihnen wissen. Wie lange Sie schon im 
Schuldienst sind?

2

L8: Ja, also, ich bin jetzt 28, ich habe mit, ich 
bin jetzt genau drei Jahre, oder dreieinhalb 
Jahre im Schuldienst, d. h. zwei Jahre 
Referendariat und eineinhalb die feste Stelle 
jetzt und alles hier an der Schule.

(2-4) Ich bin 28 Jahre und seit eineinhalb Jahren 
als Lehrerin für Englisch und Erdkunde im 
Schuldienst. Zuvor habe ich mein Referendariat 
gemacht.  

3 I: Und welche Fächer haben Sie studiert bzw. 
unterrichten Sie heute?

4
L8: Genau, ich habe Englisch, Erdkunde 
studiert und unterrichte auch die beiden 
Fächer.

5

I: Ok, und wenn wir das jetzt mal so auf die 
Stundentafel pro Schuljahr sagen, würden sie, 
wie ist da so der Vergleich zwischen Erdkunde 
und...

6

L8: Also ich hab tendenziell schon immer, 
immer mehr Englisch, aber es hält sich noch 
die Waage, weil wir eine Schule sind mit sehr 
viel Erdkundeangebot, wir haben jetzt drei 
Erdkunde-LKs, da habe ich einen und dann 
gleicht sich das immer so aus. 

(6) Tendenziell habe ich immer mehr Englisch 
unterrichtet, aber es hält sich noch die Waage. 
Wir haben ein großes Erdkundeangebot und 
aktuelle drei Erdkunde-LKs. Einen davon 
unterrichte ich, so dass ich doch einige Stunden 
Erdkunde gebe.  

7

I: Ok. Ok. Genau, dann ist jetzt, zunächst 
würde mich einmal dann so, das ist eigentlich, 
würde ich sagen, plausible Fragen 
interessieren, warum Sie eigentlich 
Erdkundelehrerin geworden sind?

8 L8: (lacht). Also bin ich inspiriert worden von 
meiner damaligen LK- Lehrerin auch, also ich 
hatte den Erdkunde-LK in der Schule und ich 
finde an Erdkunde interessant, das man sich, 
dadurch dass man ein paar Theorien hat und 
etwas Hintergrundwissen sehr viel in der Welt 
erklären kann. D.h. man geht raus aus der 
Schule und kann sich viele Prozesse, ob das 
städtisch, naturgeographisch ist, sehr viel 
erklären und das finde ich, das ist so 
motivierend, dass man wirklich, dass was man 
unterrichtet, auch zeigen kann und anders als 
jetzt in Mathe, wo man eine Formel lernt und 

(8) Ich bin Erdkundelehrerin geworden, weil ich 
damals von meiner damaligen LK- Lehrerin 
inspiriert worden bin. Ich finde an Erdkunde 
interessant, dass man durch ein paar Theorien 
und etwas Hintergrundwissen sehr viel in der Welt 
erklären kann,d.h. man geht aus der Schule und 
kann sich viele Prozesse, ob das städtisch oder 
naturgeographisch erklären und das finde ich toll. 
Das ist meine Motivation, dass ich etwas 
unterrichte, was man auch in der Realität zeigen 
kann. Erdkunde lebt und ist so ein lebendiges 
Fach. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.  



Interview 3                                                                                                                                    31

man kann die bestimmt auch anwenden in 
der Praxis, aber Erdkunde lebt, das ist so ein 
lebendiges Fach und das hat mir immer sehr 
viel Spaß gemacht. 

9

I: Ok. Genau, inhaltlich setzt sich ja, das hat ja 
auch ein relativ breites Spektrum das Fach, 
von Teilen aus der Physischen Geographie 
und der Humangeographie. Wenn Sie sich 
jetzt selber so positionieren müssten, würden 
Sie sich da eher als Humangeograph oder 
eher als Physiogeograph sehen? Und wenn 
das eine oder das andere, warum? 

10

L8: Ich habe mich, im Grundstudium war ich 
immer der Physiogeograph, grundsätzlich, 
weil ich das, so die Landschaftsformen am 
Interessantesten fand. Im Zug meiner 
Examsarbeit bin ich dann eher auf die 
Humangeographie und in der Schule auf 
jeden Fall auch Humangeographie, weil das 
größtenteils, also zu 90 %, unterrichtet wird. 
Es wird lediglich in der Einführungsphase 
Physische Geographie unterrichtet. Ansonsten 
sind die Inhalte da sehr wenig. Und dann liest 
man automatisch auch mehr da drüber, man 
interessiert sich natürlich für den anderen Teil 
auch noch, aber fokussiert sich dann schon 
eher auf die Humangeographie.

(10) Im Grundstudium habe ich mich immer mehr 
für die Physische Geographie interessiert, weil ich 
die Landschaftsformen am Interessantesten fand. 
Im Zuge meiner Examsarbeit bin ich dann mehr 
und mehr auf die Humangeographie gewechselt. 
In der Schule ist das auf jeden Fall auch der Fall, 
weil anthropogeographische Themen zu 90 % 
unterrichtet werden. Es wird lediglich in der 
Einführungsphase Physische Geographie 
unterrichtet, ansonsten sind die Inhalte sehr 
wenig. Man liest dadurch automatisch mehr zu 
den anthropogeographischen Themen. Man 
interessiert sich natürlich für den anderen Teil, 
aber fokussiert sich eher auf die 
Humangeographie.

11

I: Mh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen 
versuchen inhaltlich auf die Arbeitsweisen im 
Fach Erdkunde zu kommen, was würden Sie 
da sagen, welche geographischen 
Arbeitsweisen setzen Sie dort ein?

12 L8: Auf jeden Fall sehr viel Kartenarbeit, also, 
das ist so die Grundlage, das versuchen wir 
hier an der Schule auch schon mit der 5 zu 
vermitteln, alle kriegen einen Atlas, wenn die 
in die Schule kommen, von der Schule 
gestellt, d.h. Kartenarbeit ist schon immer das 
Fundament, auch in jeder Stunde, das man, 
immer wenn man ein Thema macht, erst mal 
verortet. Dann natürlich oder leider, ist es 
sehr viel Textauswertung. Es ist sehr viel 
Auswertung von Statistiken auch, jetzt 
Arbeiten außerhalb der Schule, wie 
Kartierungen oder ähnliches, macht man 
relativ wenig, weil man pro Halbjahr nur 
einen Ausflugstag hat, d.h. es ist relativ 
wenig, obwohl, man das schon mal als 
Hausaufgabe aufgibt, aber letztlich sind 
solche anwendbaren geographischen 

(12-14) An geographischen Arbeitsweisen arbeite 
sehr viel mit Karten, da das das Fundament für 
das Fach ist.  An unserer Schule versuchen wir 
diese Grundlagen ab der 5. Klasse zu vermitteln. 
Alle SuS bekommen von der Schule einen Atlas 
gestellt, wenn die in die Schule kommen. In jeder 
Stunde, egal zu welchem Thema, beginnt man 
zunächst mit der Verortung. Ich lasse, leider muss 
man sagen, sehr viele Texte auswerten. Zudem ist 
es sehr viel Auswertung von Statistiken. Arbeiten 
außerhalb der Schule, wie Kartierungen oder 
ähnliches, mache ich relativ wenig, weil man pro 
Halbjahr nur einen Ausflugstag hat, obwohl ich 
das schon mal als Hausaufgabe aufgebe. Letztlich 
setze ich anwendbare geographische 
Arbeitsweisen sehr selten ein. 

(14) Aus dem Bereich der Physischen 



Interview 3                                                                                                                                    32

Arbeitsweisen eher sehr wenig. Arbeitsweisen mache ich zwischendurch Versuche 
bspw. in der Unterstufe gibt es diesen klassischen 
Versuch zum Artesischen Brunnen oder zur 
Wasserspeicherkapazität von Bodenproben. Oder 
ich mache Windversuche mit der Corioliskraft, wie 
sich der Wind ablenkt. Solche Versuche mache ich 
sehr wenig, wenn dann in der Einführungsphase. 

13

I: Mh. Und, das waren jetzt eher so, sage ich 
mal, Arbeitsweisen aus dem Bereich der 
Anthropogeographie. Aus der Physischen 
Geographie, wird da auch irgendwas 
gemacht? 

14

L8: Ja, wir machen schon mal Versuche, also 
in der Unterstufe meinetwegen, gibt es 
diesen klassischen Versuch zum Artesischen 
Brunnen, den macht man, oder zur 
Wasserspeicherkapazität von Bodenproben, 
dann macht man noch so Windversuche, mit 
der Corioliskraft, wie sich das dann ablenkt. (I: 
Ok) Also so was macht man auch aber es ist 
sehr wenig. Also das macht man wirklich nur 
in der Einführungsphase. 

15

I: Mh. Und wenn wird jetzt mal so, sage ich 
mal, aus Schülersicht das betrachten, was 
glauben, was sind da für die Schüler 
interessante Arbeitsweisen im Fach 
Erdkunde?

16

L8: (lacht). Auf jeden Fall Versuche, also da 
sind die schon sehr motiviert. Vor allem 
Dingen auch sehr selbstständiges Arbeiten, 
d.h. wenn man mal so ein Lernzirkel oder so 
was macht, wo die sich etwas selber 
erarbeiten sollen, das wird stark 
angenommen, aber mehr in der Unterstufe. 
Die Oberstufe ist, finde ich, sehr auf 
Lehrervortrag aus, also das.

(16-18) Aus Schülersicht sind v.a. Versuche sehr 
motivierend und interessieren die SuS. Wenn die 
SuS selbstständig arbeiten dürfen, wie bspw. im 
Lernzirkel, wo sie sich etwas selbst erarbeiten 
können, ist das Interesse in der Unterstufe sehr 
groß. Die Oberstufenschüler sind eher auf einen 
Lehrervortrag aus, was in Blick auf die Universität 
gar nicht schlecht ist. Aber meistens besitzen die 
SuS noch nicht die Fähigkeiten Material oder 
Arbeitsweisen selber anzuwenden und das selber 
herauszufinden, d.h. das 
wissenschaftspropädeutische Arbeiten fällt ihnen 
sehr schwer.

17 I: Ja? Ok.

18

L8: In Anlehnung an die Uni vielleicht gar 
nicht so schlecht, aber sie, Schüler besitzen 
meistens noch nicht so die Fähigkeit sich 
Material oder die Arbeitsweisen selber 
anzuwenden und das selber herauszufinden, 
d.h. so dieses ganze 
wissenschaftspropädeutische Arbeiten, das 
fällt denen sehr schwer.

19 I: Mh. Ok. Also es soll, heute bei unserem 
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Interview so ein bisschen um diese 
geographischen Arbeitsweisen gehen, v.a. 
auch um den Bereich von Experimenten. (L8: 
Mh) Und, genau, Sie können jetzt ja auch 
schon auf ein paar Jahre, sage ich mal, 
zurückblicken, die Sie unterrichtet haben. 
Könnten Sie vielleicht sich an ein Experiment 
erinnern und mir das vielleicht mal 
aufzeichnen, was Sie da gemacht haben, in 
der Stunde mit den Schülern.

20

L8: (lacht). Haben Sie wahrscheinlich schon 
oft den Artesischen Brunnen hier an der 
Schule gesehen oder? Also, der klassische 
Versuch in der 7 zum Thema Wüste ist der 
Artesische Brunnen und da wird das ja 
nachempfunden, das man Bergschicht oder 
ein Tal hat, wo man zwei Berghänge hat, wo 
der Wasserdruck dann herunter kommt, d.h. 
das wird im Grunde sich so diese 
Landschaftsform sich vorgestellt (zeichnet 
dabei). Dann hat man hier aber zwei so 
Halterungen. (I: Mh) Und hat dann hier einen 
Schlauch dazwischen, das sollen dann die 
wasserführenden Schichten sein. Und dann 
füllt man hier oben in den Trichter Wasser 
rein und mit unten ist ein kleines Loch mit 
einer Stecknadel und dann sieht, wenn man 
oben Wasser nachfüllt und dann die 
Steckwandel herausnimmt, dann wäre das ja 
so, als ob in der Landschaft Wasser in, in einer 
wasserführenden Schicht wäre. (I: Mh) Wenn 
man das anbohrt kommt durch den 
artesischen Druck Wasser an die Oberfläche. 
So wird das dann herauskommen. So ist die 
Vorstellung. 

(20-24) Sie haben bestimmt heute schon den 
Artesischen Brunnen an unserer Schule erklärt 
bekommen oder? Das ist der klassische Versuch 
(=Experiment) in der 7. Klasse zum Thema Wüste 
in einem Lernzirkel in unserem Buch, der dort 
vorgeschlagen wird. Die SuS sollen das 
selbstständig durchführen und sich erklären. Bei 
dem Artesischen Brunnen wird nachempfunden, 
dass man ein Tal hat und an den Seiten zwei 
Berghänge hat, an denen der Wasserdruck 
herunter kommt. Das ist die Vorstellung in der 
Realität.  Man setzt das mit zwei Halterungen und 
einem Schlauch um, den man dazwischen spannt. 
Der Schlauch soll die wasserführenden Schichten 
darstellen. Dann füllt man oben in einen Trichter 
Wasser herein. Im Schlauch steckt eine 
Stecknadel, die man herauszieht. In der 
Landschaft wäre es so, als wenn man einen 
Brunnen bohrt und das Wasser durch den 
artesischen Druck Wasser an die Oberfläche 
gelangt. Die SuS sollen anschließend sagen, wie 
das in der Natur aussieht und es zeichnen. 

21 I: Ok, und das wird in Klasse ...
22 L8: 7.
23 I: … Klasse 7 gemacht. 

24

L8: Klasse 7, da ist so ein Lernzirkel in 
unserem Buch und da wird das dann 
vorgeschlagen, das die Schüler das auch 
selbstständig machen, das sie sich das dann 
erklären. Damit, das sie ableiten sollen, so ist 
der Aufbau und dann sollen die sagen, wie 
das in der Natur aussieht, das sollen die dann 
zeichnen.

25
I: Mh, genau, Sie hatten vorhin noch ein 
anderes Bsp. erwähnt, von dieser 
Wasserspeicherkapazität.

26 L8: Genau.
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27

I: Können Sie das, das wäre auch super, wenn 
Sie mir dazu, weil das ist vorhin schon, ist 
jetzt nicht schlimm, aber vielleicht, dann 
hätte ich noch mal ein anderes Bsp. . 

28

L8: Genau, da wird ein, werden verschiedene 
Blumentöpfe einfach genommen. Also diese 
Kunststofftöpfe und dann geht man draußen 
und sammelt verschiedenes Material, d.h. 
dass man einmal Steinchen hat, und dann 
einmal Sand, und dann nochmal Lehm. Und 
dann wird oben Wasser herein geschüttet, 
jeweils die gleiche Menge und dann wird 
geguckt, unten ist ein Behälter herunter, wie 
lange das dauert, bis man oder wie viel Zeit 
man wie viel Wasser unten hat. Das man 
sehen kann, ok, beim Lehm dauert das am 
längsten, d.h. Lehm speichert wahrscheinlich 
am längsten oder staut es und da kann man 
das dann überprüfen.

(28-40) Bei dem Bsp. zur Wasserspeicherkapazität, 
ebenfalls für Klasse 7 oder die Einführungsphase 
zum Thema Boden, nimmt man drei identische 
Kunststoffblumentöpfe, die unten identische 
Löcher haben  und sammelt draußen 
verschiedenes Material: Steinchen, Sand und 
Lehm. Dann wir oben jeweils die gleiche Menge 
Wasser herübergeschüttet und geschaut, wie viel 
Wasser unter dem Blumentopf nach einer 
bestimmten Zeit in den Behältern aufgefangen 
wird. Man kann dann erkennen, das es bei Lehm 
am längsten dauert und bei Kies (=Steinchen) am 
schnellsten geht, d.h. Lehm speichert demnach 
am längsten Wasser bzw. staut Wasser. Das kann 
man mit diesem Versuch überprüfen. 
(38) In der Einführungsphase behandelt man 
Boden ein bisschen detaillierter an unserer 
Schule, welche Bodentypen gibt es und dann in 
diesem Zusammenhang den Versuch zur 
Bodenwasserspeicherkapazität, dass die SuS 
nochmal visuell sehen, dass Lehm Wasser staut.

29
I: Und die Verbindung von diesem Topf, 
Blumentopf und diesem Behälter der da 
drunter ist, wie kann ich mir das vorstellen.

30 L8: Ach so, das hält man einfach fest da, oder 
wie meinen ...

31 I: Ist da irgendwie ein Loch unten drin? 

32

L8: Genau, da ist, in den 
Kunststoffblumentöpfen sind ja unten immer 
so gleich viele Löcher drin, damit das Wasser 
ablaufen kann und dann macht man das 
relativ feste, also das man das wirklich auffüllt 
zur Hälfte und dann schüttet man oben das 
Wasser rein und dann fängt das unten ran 
rauszutropfen nach einer gewissen Zeit und 
dann sieht man, bei Kies lässt natürlich das 
am meisten Wasser durch, also das am 
meisten Wasser in der gleichen Zeit im 
Verhältnis zum Lehm.

33 I: Ok. Und das wird in welcher Jahrgangsstufe 
gemacht?

34
L8: Das macht man auch in der 7 dann oder 
auch in der Einführungsphase dann, also 7 
oder EF, je nachdem. 

35 I: Themenbereiche, der die kontextuelle 
Einbindung davon?
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36 L8: Ist Boden. 
37 I: Boden. Mh.

38

L8: Also ist in der 7, in der Einführungsphase 
macht man Boden eigentlich ein bisschen 
detaillierter hier an der Schule, dass man 
guckt, welche Bodentypen gibt es und dann, 
das man das nochmal so visuell sieht und dass 
Lehm halt im Grunde Wasser staut und ...

39 I: Und das haben Sie mit Ihren Schülern schon 
mal gemacht?

40 L8: Genau, das haben wir schon mal gemacht.

41 I: Und in welcher Arbeitsphase des, des 
Unterrichts ist das eingesetzt worden?

42

L8: Meistens, also das war in, der Artesische 
Brunnen ist im Lernzirkel und das haben wir 
in der Erarbeitungsphase, das haben wir 
gesagt, meistens irgendwie ein Bild oder eine 
Problemfrage am Anfang, d.h. wie lässt der 
Boden verschiedene Wasser durch oder man 
irgendwelche Zahlen und dann überprüft man 
das in der Erarbeitungsphase.

(42) Den Versuch zur Bodenspeicherkapazität 
setze ich in der Erarbeitungsphase ein. Zuvor 
wurde die Stunde mit einem Bild oder einer 
Problemfrage eröffnet, z.B. : Wie lassen 
verschiedene Boden Wasser durch?

43 I: Mh, ok. Und die Nachbereitung davon?

44

L8: Die müssen das dann anwenden, was das 
jetzt für die Wirklichkeit bedeutet, was heißt 
das jetzt für verschiedene Böden und dann 
können die sich das, Schüler sich das 
bildlicher vorstellen, was das bedeutet, wenn 
man sagt, wir haben einen lehmigen Boden, 
das die daran ableiten können, was das da für 
Schwierigkeiten gibt, wenn man das oft so 
erzählt, was Lehmboden oder Sandboden für 
eine Funktion hat oder für Eigenschaften. 
Dann ist das immer ganz schwammig dann, 
und so kann man das wirklich mal optisch 
zeigen.

(44) Die Nachbereitung sah so aus, das sich die 
SuS erklären sollten, was das jetzt für die 
Wirklichkeit und die unterschiedlichen Böden 
bedeutet. Durch den Versuch können sich die SuS 
das bildlicher vorstellen, was es bedeutet wenn 
man sagt, das man einen lehmigen Boden hat. Es 
kann optisch gezeigt werden. 

45
I: Ok, vielleicht, nochmal einmal irgendwie 
zusammenfassen, das, das Ziel von diesem 
Einsatz.

46

L8: Also Ziel ist es, dass die Schüler sehen, 
welche verschiedenen Bodenmaterial oder 
Bodentypen wie viel Wasser durchlassen zu 
einer bestimmten Zeit, um zu sehen wie hoch 
ist die Wasserspeicherkapazität von den 
einzelnen Bodentypen.

(46) Das Ziel dieses Versuchs ist, dass die SuS 
sehen, welche verschiedenen Bodentypen wie viel 
Wasser zu einer bestimmten Zeit durchlassen und 
um zu sehen wie hoch ist die 
Wasserspeicherkapazität von den einzelnen 
Bodentypen ist.

47

I: Ok, mh, genau, versuchen wir uns, kann 
jetzt auch so ein bisschen allgemeiner sein, 
der Vorteil davon, dass das jetzt so eingesetzt 
wurde und nicht einfach nur mit einem Bild 
veranschaulicht wurde.

48 L8: Das diese Verknüpfung von Sehen und (48-50) Der Vorteil gegenüber einem Bild liegt in 
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selber erleben. Also ich finde bei Schülern, 
wenn die dann selber sehen, dass beim 
Artesischen Brunnen, dass das Wasser 
wirklich herauskommt oder dass man sieht, 
ach, bei Sand tropft das ja viel schneller als 
bei Lehm, dann ist das viel nachhaltiger 
verankert, als wenn ich denen sage, Lehm 
lässt nicht soviel Wasser durch oder speichert 
das Wasser länger, das, da können die sich 
nichts drunter vorstellen.

der Verknüpfung von Sehen und selber erleben, 
weil das Wissen dann tiefer verankert ist und die 
SuS sich etwas darunter vorstellen können. Zum 
Anderen kann man sein Wissen dadurch besser 
auf andere Sachverhalte übertragen. 

49 I: Mh, ok. 

50
L8: Als man, ist, man kann es viel besser 
übertragen dann auf andere Sachen auch, das 
ist der Vorteil.

51

I: Was würden Sie jetzt sagen, wenn wir jetzt 
auf dies Bsp. von der Wasserspeicherkapazität 
gehen, was so die Kennzeichen von dem 
Beispiel für ein Experiment sind. Warum das 
ein Experiment ist?

52

L8: Experiment ist, wenn die Schüler selber 
etwas ausprobieren, d.h. wenn sie etwas, ein 
Modell haben, das ist ja in Grunde 
genommen ein Modell (zeigt auf den 
Artesischen Brunnen) und dass dann, daran 
selber arbeiten und sich damit die 
Wirklichkeit erschließen.

(52) Ein Experiment ist, wenn SuS selber etwas 
ausprobieren, d.h. wenn sie ein Modell haben und 
daran selber arbeiten und sich damit die 
Wirklichkeit erschließen. In Grunde genommen ist 
das beim Artesischen Brunnen ein Modell. 

53 I: Ok, hm. Und das, wissen Sie noch, wo das 
herstammt das Bsp. ?

54

L8: Es gibt so Heftchen, die heißen, 
„Experimente aus dem Küchenschrank“.
(lacht) (I: Ok) Da gibt es eine Reihe, ich weiß 
gar nicht, von Klett oder Cornelsen, oder von 
Schöningh, ich weiß es nicht, da gibt so zu 
verschiedenen Themen so Experimente mit 
allen Sachen, die man auch wirklich so zu 
Hause hat, wo man jetzt nicht groß 
irgendwelche Sachen kaufen muss. Da 
stammt das raus (Bsp. 
Wasserspeicherkapazität). 

(54-56) Es gibt Hefte, die heißen „Experimente 
aus dem Küchenschrank“.(lacht) Da gibt es eine 
Reihe von Klett, Cornelsen oder Schöningh zu 
verschiedenen Themen mit Experimenten. Das 
gute ist, das man die Materialien fast alle zu 
Hause hat und nicht irgendwelche Sachen erst 
kaufen muss. Das Experiment zur 
Wasserspeicherkapazität stammt da raus. Das 
Heft würde ich Ihnen als Tipp geben. 

55

I: Da stammt das raus, ok. Also wenn Sie mir 
jetzt einen Tipp geben würden, sage ich mal, 
weil ich bin ja noch kein fertiger Lehrer, ich 
frage Sie jetzt, wo könnte ich so gute 
Experimente für den Unterricht 
herbekommen?

56 L8: Dann wäre das da drin, genau.

57

I: Ok, hm. Und wenn wir jetzt nochmal so ein 
bisschen versuchen, ein zu, einzuteilen, wie 
oft Sie so Experimente pro Schuljahr 
einsetzen pro Klasse.
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58 L8: Eins. (I: Eins) Also vielleicht, (--). Eins, oder 
zwei, eins pro Halbjahr, und zwei im Schuljahr.

(58) Ich setze etwa ein Experiment pro Halbjahr 
ein. 

59

I: Ok. Jetzt gibt es ja auch noch andere Fächer 
in der Schule in denen man Experimente 
einsetzt. Chemie, Biologie, Physik. Würden Sie 
sagen, dass es ein geographisches Experiment 
gibt? Und wenn ja, warum oder was sind 
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu den 
anderen Experimenten?

60

L8: Ach, Artesischer Brunnen könnte man, 
oder diese Corioliskraftversuche, da gibt es 
auch so einen mit so einer Scheibe, den 
kriege ich aber nicht mehr so ganz auf die 
Reihe, den könnte man genau so gut in Physik 
machen. Mit dem Wasserdurchlässigkeit 
könnte man auch in Biologie machen denke, 
ich, denke, dass man auch aus Biologie viele 
Sachen oder Chemie, Physik, auch in 
Erdkunde machen könnte, also ich, dass da 
jetzt ein Versuch ist.

(61) Das Experiment zum Artesischen Brunnen 
oder auch die Corioliskraftversuche, da gibt es 
einen mit einer Scheibe, aber an den kann ich 
mich nicht mehr genau erinnern, könnte man 
genau so gut in Physik machen. Das mit der 
Wasserdurchlässigkeit könnte man auch in 
Biologie machen. Andersrum denke ich auch , 
dass man auch viele Sachen aus der Biologie, 
Chemie oder Physik im Erdkundeunterricht 
einsetzen kann.

61

I: Aber warum, sage ich mal, haben Sie das 
jetzt im Fach Erdkunde eingesetzt und nicht 
ihrem Chemiekollegen gesagt, mach das doch 
in Chemie?

62

L8: (--). (lacht). Ja, weil das dann thematisch 
gerade passt und weil wir ja selten in der 
Oberstufe zusammenarbeiten, d.h. dann sind 
Schüler aus verschiedenen Kursen und dann 
passiert das natürlich, das mal eine Dopplung 
ist, aber, was das Problem ja auch oft ist, 
wenn man jetzt auf den Versuch aus der 7 
guckt, das die thematischen Inhalte, die man 
in der 7 in Erdkunde macht, nicht 
übereinstimmen mit den thematischen 
Inhalten, die man in Physik macht. Meistens 
haben die ja Physik und Chemie und 
Erdkunde auch nicht zusammen in allen 
Schuljahren, es wäre natürlich schön, wenn 
man das fächerübergreifend verbinden 
könnte, aber selten.

(62) Wenn ein Experiment thematisch passt, dann 
setze ich es ein, weil wir in der Oberstufe auch zu 
selten zusammenarbeiten. Das ist dann mal 
gegeben. 
Problem des fächerübergreifenden Unterricht ist, 
das die Themen die ich in Erdkunde in der 7. 
Klasse mache, nicht mit den Themen aus den 
anderen Fächern zusammenpassen. Meistens 
haben die SuS Physik und Chemie und Erdkunde 
nicht im selben Schuljahr. Es wäre schön, wenn 
man das fächerübergreifend verbinden könnte. 
Dies geschieht selten.

63

I: Mh. Und wenn jetzt mal so, sage ich, an das 
Standardbeispiel von einem Experiment im 
Erdkundeunterricht denken, also Sie hören 
jetzt Experiment, Erdkundeunterricht, wo, 
was, woran würden Sie dann denken an 
welches Bsp. ?

64 L8: (---).
65 I: Das kann jetzt was sein, was Sie selber 

schon mal angewandt haben oder einfach so, 
wenn Sie denken, ach das ist eigentlich das 
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Standardbeispiel für mich.

66

L8: Also für mich ist immer dieser Artesischer 
Brunnen, weil wir den als, als Vorrichtung 
schon direkt unten stehen haben und den 
machen.

(66) Das Standardbeispiel für ein Experiment im 
Erdkundeunterricht ist für mich der Artesische 
Brunnen, weil wir die Apparatur auch als 
Vorrichtung unten in einem Aufbewahrungsraum 
stehen haben. 

67

I: Und Sie haben auch gerade schon erwähnt, 
das es dieses Buch gibt, dieses „Experimente 
aus dem Küchenschrank“, nach welchen 
Kriterien werden dann da die Experimente 
ausgewählt, Sie werden ja wahrscheinlich 
nicht jedes Experiment aus dem Buch 
machen?

68

L8: Nein, meistens wie es dann inhaltlich 
gerade zum Lehrplan passt. Also die 
Lehrpläne wurden ja jetzt überarbeitet und  
dann guckt man mal, in allen Lerngruppen 
bietet sich das ja auch gar nicht an, ein 
Experiment zu machen, das kommt ja auch 
immer darauf an, ob das dann ein 
Schülerexperiment oder ein 
Lehrerexperiment ist. Wenn das eine 
Lerngruppe ist, die sehr selbstständig 
arbeitet, gucke ich da schon mal eher rein 
und gucke das die irgendwas machen, das sie, 
weil ich finde, dass das nachhaltiger ist, das 
Wissen was die Kinder mit einem Experiment 
erwerben können. Und, dann würde ich da 
halt nachgucken. Und sonst. Bei schwierigen 
Lerngruppen, wo Unterrichten sehr schwierig 
ist, guckt man halt eher seltener rein dann.

(68) Ich wähle die Experimente danach aus, wie es 
inhaltlich gerade zum Lehrplan passt. Die 
Lehrpläne wurden jetzt überarbeitet. In allen 
Lerngruppen bietet es sich auch gar nicht an, ein 
Experiment zu machen, das kommt immer darauf 
an, ob das dann ein Schüler- oder ein 
Lehrerexperiment ist. Wenn die Lerngruppe sehr 
selbstständig arbeiten kann, gucke ich öfter in die 
Hefte zu den „Experimenten aus dem 
Küchenschrank“, ob die SuS irgendwas selbst 
machen können, weil das Wissen nachhaltiger ist, 
was die SuS mit einem Experiment erwerben 
können. Bei schwierigen Lerngruppen, wo 
Unterrichten sehr schwierig ist würde ich eher 
davon Abstand nehmen. 

69
I: Es wird quasi genommen und geguckt, wir 
machen gerade das Thema Boden, welche 
Experimente sind zum Boden ...

70

L8: Genau, was könnte man machen. Oft ist 
auch in den Handreichungen von den 
Büchern irgendeine Idee drin, was man 
machen kann.

(70-72) In den Schulbücherbegleitheften sind 
manchmal auch Handreichungen, was man 
machen kann. 

71 I: Ok, von den Schulbüchern?
72 L8: Genau.

73

I: Ok. Mh, Sie haben jetzt schon bisschen so 
dies didaktische Potential von Experimenten 
angesprochen so mit, das es nachhaltiger ist. 
Was würden Sie sagen, warum setzen Sie 
Experimente ein oder Sie haben ja gesagt, Sie 
setzen nur so ein Experiment pro Schuljahr 
oder Halbjahr ein, warum setzen Sie nur ein 
Experiment ein?

74 L8: Weil, also, in der Oberstufe ist es, das 
vorwiegend Humangeographie unterrichtet 

(74) In der Oberstufe herrschen vorwiegend 
humangeographische Themen, so dass sich 
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wird, da bietet sich das ja gar nicht so sehr an 
oder es ist mir zumindest nicht bekannt. Und 
in der Unterstufe, das ist so, das Trauerspiel, 
das man Erdkunde immer eine Einzelstunde 
hat, in Erdkunde hat man selten einen 
Vorbereitungsraum, die Materialien muss 
man sich zusammensuchen und wenn man 
das dann einbettet in seinen Schulalltag und 
man weiß, man hat eine Einzelstunde in einer 
Klasse und möchte da ein Experiment 
machen, dann bräuchte man eigentlich auch 
schon wieder eine Doppelstunde, das hat 
man nicht und sind eigentlich eher so die 
äußeren Rahmenbedingungen, die das 
schwierig erscheinen lassen. Deshalb auch 
dieser Artesische Brunnen, der steht unten 
fertig, den nimmt man immer mit und die 
Erdkunde ist einfach auch als Fachschaft auch 
nicht ausgestattet dafür, also, die Physiker 
oder Chemiker haben ja immer für 
verschiedene Versuche schon direkt so die 
Amma ..., die Sachen zusammen und des fehlt 
in Erdkunde so ein bisschen. Zumindest bei 
uns. 

Experimente nicht anbieten oder mir zumindest 
nicht bekannt sind. In der Unterstufe habe ich das 
Problem, das die Erdkundestunden in der Regel 
Einzelstunden sind. Wir haben keinen 
Vorbereitungsraum, die Materialien muss ich mir 
zusammensuchen und wenn ich das in meinen 
Schulalltag einbetten möchte und weiß, ich habe 
eine Einzelstunde in einer Klasse und möchte ein 
Experiment machen, dann bräuchte man 
eigentlich eine Doppelstunde, die hat man nicht. 
Die äußeren Rahmenbedingungen lassen den 
Einsatz schwierig erscheinen. Deshalb benutze ich 
immer den Artesischen Brunnen, der steht unten 
fertig und man nimmt die Apparatur in den 
Klassenraum mit. Unsere Erdkundefachschaft ist 
für Experimente nicht ausgestattet. Die Physiker 
oder Chemiker haben für verschiedene Versuche 
schon direkt die einzelnen Apparaturen, das fehlt 
uns in Erdkunde.

75

I: Mh, was glauben Sie denn, welche Ziele 
oder welche Kompetenzen oder Standards, ist 
immer so ein bisschen hochtrabend, durch 
Experimente vielleicht bei den Schülern 
erreicht werden könnten oder was verbessert 
werden könnte durch den Einsatz von 
Experimenten?

76 L8: Mh (nachdenklich). 

77

I: Das kann jetzt so ganz allgemein sein, jetzt 
nicht auf das Bsp. bezogen, sondern so 
allgemein der Einsatz von Experimenten im 
Erdkundeunterricht.

78 L8: Ich glaube, dass das Wissen dadurch aktiv 
wird, das Schüler das besser übertragen 
können, das sie, auch wenn sie einen Versuch 
sehen, das vielleicht, sich eher daran 
erinnern, weil es auch was 
außergewöhnliches ist, das man das mal 
macht. Aber es auch diese Anschaulichkeit 
hat, dass man, dass sie das einfach auf andere 
Sachverhalte übertragen können. Anders als 
wenn man was erzählt oder einen Text liest, 
dann ist das sehr träge das Wissen und so ist 
es aktiv, man macht was mit, wie heißt das, 
Herz, Hand und so (lacht). Es ist schon, ich 
glaube das ist der Vorteil davon, dass es aktiv 

(78) Ich glaube, dass das Wissen durch 
Experimente aktiv wird und SuS das Wissen 
besser übertragen können. Wenn ich nur einen 
Text lese, habe ich träges Wissen. Zudem können 
sich die SuS eher an einen Versuch erinnern, weil 
das was außergewöhnliches in Erdkunde ist. 
Experimente sind sehr anschaulich. Experimente 
sind Lernen mit Kopf, Herz und Hand (lacht). 
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ist. 

79

I: Ok. Genau, dann habe ich Ihnen jetzt noch 
mal zwei Zitate mitgebracht und würde gern 
mal Ihre Meinung dazu hören. Ich lese Ihnen 
mal das erste vor: Experimente sind nach wie 
vor die Stiefkinder des Geographieunterrichts.

80

L8: Stimme ich zu. (lacht). Also stimme ich zu 
und ich finde es persönlich sehr schade, weil 
man sieht, wie positiv Schüler auf 
Experimente reagieren und das auch immer 
wieder so im Unterrichtsgespräch nach einem 
halben Jahr auch wieder auftaucht, dass man 
mal diesen einen Versuch gemacht hat, also, 
es ist schon sehr nachhaltig, aber ja, man 
macht es sehr selten, viel zu selten. 

(80) Ich stimme zu, dass Experimente nach wie 
vor Stiefkinder des Geographieunterrichts sind. 
Ich finde es persönlich sehr schade, weil man 
sieht, wie positiv SuS auf Experimente reagieren 
und das auch nach einem halben Jahr immer 
wieder im Unterrichtsgespräch auftaucht, dass 
man damals diesen Versuch gemacht hat. Das ist 
schon sehr nachhaltig, aber man macht es sehr 
selten, viel zu selten.

81

I: Oder was sind die Bedenken davon, dass 
man das nicht so oft macht, außer jetzt, sage 
ich mal, das diese, sie haben gerade schon 
gesagt, von der Einzelstunde, dass das ein 
bisschen Schwierigkeit ist und vielleicht die 
Materialbeschaffung. 

82

L8: Genau, das denke ich, ist ein Problem. (---) 
Sonst fällt mir auch nichts ein. Also, ich denke 
wirklich, dass das so die äußeren 
Rahmenbedingungen sind und ja natürlich 
auch, das man es alles vorher einmal selber 
durchprobieren muss, dass es klappt, dann 
funktioniert es vielleicht auch mal nicht und  
dann kommt es immer so ein bisschen auf die 
Chemie noch mit Schüler- und 
Lehrerverhältnis an, ob man das dann 
machen kann oder nicht, also, auf die 
Lerngruppe selber natürlich.

(82) Die äußeren Rahmenbedingungen lassen 
wenige Experimente zu. Ein weiteres Problem ist, 
dass man das Experiment vorher einmal selbst 
probieren muss, ob und das es klappt. Manchmal 
funktioniert es dann auch nicht. Entscheidend ist 
auch die Lerngruppe und die Chemie des Schüler- 
und Lehrerverhältnisses. 

83

I: Ok. Ok. Dann das zweite Zitat: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken.

84

L8: (lacht). Jetzt muss ich ja gestehen, dass ich 
in der Uni auch nie ein Experiment hatte. 
Also, ich habe Geographie eigentlich sehr 
trocken gelernt und ich glaube das 
tatsächlich, ich habe das ja am Anfang oder 
eingangs gesagt, dass ich das gerade an 
Erdkunde so toll finde, dass man rausgeht und 
sich die Welt erklären kann und dass man 
über Experimente, das ja im Grunde auch auf 
einer anderen Ebene wider in die Schule 
reinholen könnte. Es ist bestimmt der 
Königsweg, aber der Königsweg ist schwer.

(84) Ich muss gestehen, dass ich in der Universität 
auch nie ein Experiment durchgeführt habe. Ich 
habe Geographie eigentlich als sehr trocken 
kennengelernt. Ich finde aber gerade an Erdkunde 
toll, das man rausgeht und sich die Welt erklären 
kann und das man das über Experimente im 
Grunde auch auf einer anderen Ebene wider in 
die Schule zurückholen könnte. Es ist bestimmt 
der Königsweg, aber der Königsweg ist schwer.

85 I: Ok. Genau, wir haben jetzt ja heute schon 
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sehr viel über Experimente im 
Erdkundeunterricht gesprochen und ich 
würde Sie jetzt gern nochmal einmal bitten, 
das Sie nochmal vielleicht in ein paar Sätzen 
zusammenfassen, was für Sie ein Experiment 
im Erdkundeunterricht ist.

86

L8: Ja, also ein Experiment ist für mich, das 
Schüler bzw. also, zu unterscheiden wäre 
zwischen Schülerexperiment und 
Lehrerexperiment, das man von der 
Wirklichkeit ein Abbild schafft, d.h. in Form 
von verschiedenen Materialien diese 
Wirklichkeit darstellt und anhand dessen 
dann einen Prozess aus der Natur nachspielt 
oder nachmacht und dann nachher das, was 
man am Modell im Grunde dargestellt hat, 
wieder auf die Wirklichkeit überträgt und 
dann auch guckt, wie man transferieren kann, 
vielleicht auf andere Bsp. noch, d.h. 
Artesischer Brunnen nicht nur Artesischer 
Brunnen, sondern wo kommt noch Druck in 
der Natur vor.

(86) Ein Experiment ist für mich, das man von der 
Wirklichkeit ein Abbild schafft, d.h. in Form von 
verschiedenen Materialien diese Wirklichkeit 
darstellt und anhand dessen einen Prozess aus der 
Natur nachspielt oder nachmacht und nachher 
das, was man am Modell dargestellt hat, wieder 
auf die Wirklichkeit überträgt und guckt, wie man 
das auf andere Beispiele transferieren kann, d.h.  
beim Artesischen Brunnen schaut, wo kommt 
noch Druck in der Natur vor.
Experimente sind zu unterscheiden zwischen 
Schülerexperimenten und Lehrerexperimenten.

 

87

I: Mh. Und wenn wir das jetzt wiedermal, 
wieder aus Schülersicht betrachten, was 
glauben Sie, woher Ihre Schüler Wissen oder 
Vorstellungen von Experimenten bekommen?

88

L8: Also, ich glaube vorwiegend aus dem 
Physik- und Chemieunterricht, ich glaube dass 
das da sehr aktiv ist, das man da Versuche 
macht und sich, das auch so im didaktischen 
Mittelpunkt steht, das man Versuche und 
Experimente macht.

(88-90) Die SuS haben ihr Wissen über 
Experimente vorwiegend aus dem Physik- und 
Chemieunterricht. Ich glaube das diese Fächer 
sehr aktiv sind, was Experimente und Versuche 
angeht, da es dort im didaktischen Mittelpunkt 
steht.
Außerhalb der Schule sind Experimente auch in 
den Medien wie Fernsehserien oder 
Kindersendungen vertreten. 
Naturwissenschaftlich begeisterte Kinder haben 
oft Baukästen mit denen sie selber 
Experimentieren. 

89 I: Mh, und außerhalb der Schule?
90 L8: Ich glaube, dass so in den Medien das 

auch natürlich immer mehr vertreten ist, dass 
man viel über Experimente zeigt, das man so, 
so stellen wir uns das vor, weil das ja auch 
eine Vereinfachung der Wirklichkeit ist, d.h. 
Fernsehserien oder Kindersendungen, da ist 
das oft mit drin. Oder auch das, wenn so 
naturwissenschaftlich begeisterte Kinder, das 
wäre dann auch, das man ja immer wieder 
diese Baukästen hat mit selber 
Experimentieren, das man denen dann so was 

(90) Experimente sind eine Vereinfachung der 
Wirklichkeit.
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an die Hand gibt. 

91

I: Mh, ok. Genau, zum Abschluss habe ich 
Ihnen noch selber mal ein Bsp. von einer 
geographischen Arbeitsweise mitgebracht. Ich 
zeige Ihnen das mal einmal.

92 L8: Mh.

93 I: Das ist aus einem Realschule-
Erdkundebuch.

94 L8: Ach, den ...

95 I: Aus 2011, also ein ganz aktuelles Schulbuch. 
Genau, gucken Sie sich das einmal in Ruhe an. 

96 (liest 16 Sek.)
97 L8: Ah, mh.

98
I: Ok, also das könnte so, sage ich mal, ein 
Bsp. sein, würden Sie das im Unterricht 
einsetzen?

99
L8: Ja, das könnte man gut einsetzen. (99-101) Ich könnte mir gut vorstellen, das 

vorgelegte Bsp. zum Thema Vulkanismus oder 
Plattentektonik im Unterricht einzusetzen. 

100 I: Mh, zu Thema?
101 L8: Vulkanismus, Plattentektonik.

102

I: Genau, wenn wir uns das jetzt so bisschen 
genauer das Bsp. angucken, dann haben wir 
jetzt hier oben, wird jetzt mal von einem 
Versuch gesprochen, hier ist von einem 
Modell die Rede, Vulkanmodell und hier 
unten von einem Experiment. Wenn Sie jetzt 
dieses Bsp. im Unterricht einsetzen würden 
und Sie müssten jetzt ein Tafelbild dazu 
erstellen, was für eine Überschrift würden Sie 
da wählen für dieses Bsp. und warum würden 
Sie die Überschrift wählen?

103 L8: (------).
104 I: Oder was macht Schwierigkeiten?

105

L8: Überschriften, es kommt drauf an, wie 
man das Tafelbild entwirft. Wenn man es 
vorher entwirft, möchte man mit der 
Überschrift ja nicht zu viel verraten. Wenn 
man es im Nachhinein macht, kann es ja auch 
einfach modellhafte Darstellung eines 
Vulkanausbruchs nennen oder wenn ich die 
Überschrift vorher schon hinschreiben würde 
und dann die Versuchsdurchführung und so 
was drunter schreiben würde, würde ich ja zu 
viel verraten. (I: Mh) Dann würde ich da im 
Grunde das Ziel schon vorwegnehmen. (I: Ok) 
Und das wäre jetzt so meine Problem, was ich 
hätte. Deswegen, ich schreibe persönlich 
immer die Überschriften als letztes hin.

(105) Bei Überschriften kommt darauf an, wie 
man das Tafelbild entwirft. Wenn man das 
Tafelbild vorher entwirft, möchte man mit der 
Überschrift nicht zu viel verraten. Wenn man es 
im Nachhinein macht, kann ich es „modellhafte 
Darstellung eines Vulkanausbruchs“ nennen. 
Wenn ich die Überschrift vorher schon 
hinschreiben würde und dann die 
Versuchsdurchführung darunter schreiben würde, 
würde ich zu viel verraten. Dann würde das Ziel 
schon vorwegnehmen. Und das wäre jetzt mein 
Problem, was ich hätte. Ich schreibe persönlich 
immer die Überschriften als letztes auf.
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106 I: Aber Sie jetzt am Ende die aufschreiben.
107 L8: Dann würde ich ...

108

I: Und Sie würden von den drei Begriffen jetzt 
irgendwie, natürlich versuchen einen 
möglichst guten, sage ich mal, nicht jetzt den 
richtigen, aber, da, es sind ja drei 
verschiedene Begriffe, was würden Sie 
auswählen?

109

L8: Ich würde das wahrscheinlich „Versuch: 
Herstellung eines Vulkanmodells“ nennen 
oder die Darstellung eines 
Vulkanausbruchs, ... (I: Mh) … weil man 
immer eher zu Versuch neigt als Experiment 
irgendwie.

(109-112) Ich würde das Beispiel wahrscheinlich 
„Versuch: Herstellung eines Vulkanmodells“ 
nennen oder „die Darstellung eines 
Vulkanausbruchs“. Man neigt irgendwie eher dazu 
etwas Versuch zu nennen als Experiment, weil 
man auch immer Versuch, Versuchsdurchführung, 
Versuchsaufbau, Versuchsmaterialien hat, anstatt 
das man Experiment, Aufbau des Experiments, 
aber das ist wahrscheinlich die Prägung noch aus 
der eigenen Schulzeit.

110 I: Mh.
111 I: Warum?

112

L8: (lacht). Das kann ich gar nicht so, weil 
man, weil man dann auch immer Versuch, 
Versuchsdurchführung, Versuchsaufbau, 
Versuchsmaterialien hat, anstatt das man 
Experiment, Aufbau des Experiments, aber 
das ist wahrscheinlich auch die Prägung noch 
aus der Schule.

113

I: Mh, sagen wir mal, ich wäre ein Schüler aus 
Ihrer Klasse und würde Sie jetzt fragen, 
warum jetzt da oben Versuch steht, da Modell 
und da Experiment, ob dass das selbe ist. (L8: 
Mh) Wo die Unterschiede sind, was würden 
Sie mir da antworten? 

114

L8: (----). Also bei Versuch und Experiment 
würde ich wahrscheinlich sagen, dass das 
Synonyme sind, dass man sagt einfach, das ist 
ein Versuch, wir probieren etwas aus, wie 
experimentieren an etwas. Und was wir 
experimentieren machen wir mithilfe von 
einem Modell, d.h. die, die modellhafte 
Darstellung der Wirklichkeit.

(114) Bei Versuch und Experiment würde ich 
wahrscheinlich sagen, dass das Synonyme sind.   
Ein Versuch ist etwas, bei dem wir etwas 
ausprobieren, wie experimentieren an etwas 
herum. Und wir experimentieren anhand eines 
Modells. Ein Modell ist die modellhafte 
Darstellung der Wirklichkeit.

115 I: Mh, also Versuch und Experiment ist, das 
wäre synonym.

116 L8: Genau.

117
I: Und der Unterschied von einem Modell zu 
einem Experiment oder von einem Modell zu 
einem Versuch?

118 L8: Modell ist ja immer so die Darstellung, die 
Abbildung der Wirklichkeit, oder die 
überzogene Abbildung der Wirklichkeit. Das 

(118) Ein Modell ist immer die Darstellung, die 
überzogene Abbildung der Wirklichkeit. Das ist die 
Grundlage des Versuchs oder des Experiments, 
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ist dann im Grunde die Grundlage des 
Versuchs oder des Experiments, dass man 
sagt, das machen wir dann damit. (I: Ok) Ist 
schwer (lacht). 

dass man sagt, das machen wir dann damit. Ist 
relativ schwer Experiment und Modell zu 
unterscheiden.  

119
I: Ok. Möchten Sie sonst noch irgendwie was 
dazu sagen?

120

L8: Ich würde da nicht schon das Bild schon, 
wo die Lösung darauf ist machen, wie es am 
Ende aussehen soll, das fände ich ein 
bisschen, weiß ich nicht, das nimmt, dann 
braucht man es auch nicht machen, wenn 
man sieht ...

(120) Ich würde bei dem Bsp. nicht schon das Bild 
zeigen, auf dem man die Lösung sieht, was später 
passiert. Dann muss man es auch nicht machen. 

121

I: Ja, es ist schon sehr viel vorweggenommen, 
was man, genau. Genau, dann wären jetzt 
noch so ein paar abschließende Fragen. Ob 
Sie aus Ihrem, aus Ihrem Studium oder aus 
Ihrer Schulzeit oder aus dem Referendariat 
irgendwie schon Vorkenntnisse aus dem 
Bereich zum Experiment im 
Erdkundeunterricht hatten?

122

L8: Aus der Schulzeit in Erdkunde gar nicht, 
also da kann ich mich zumindest nicht dran 
erinnern. Im Studium habe ich ja auch eben 
gesagt, eigentlich auch wenig, obwohl ich 
auch Bodengeographie gemacht habe, sehr 
viel. Haben wir da, gar, fast gar nicht mit 
Experimenten gearbeitet. Wenn, wurde das 
auch nur an Bildern irgendwie gezeigt. (I: Mh) 
Außer man hat man wirklich eine Exkursion 
gemacht, aber das ist dann ja nicht wirklich 
ein Experiment.

(122) Aus der Schulzeit in Erdkunde habe ich gar 
keine Vorkenntnisse zum Bereich von 
Experimenten gehabt oder ich kann mich nicht 
dran erinnern. 

(122) Im Studium habe ich auch wenig damit zu 
tun gehabt, obwohl ich sehr viel Bodengeographie 
gemacht habe. Auch da haben wir fast gar nicht 
mit Experimenten gearbeitet. Wenn, wurde das 
nur an Bildern gezeigt. Außer man hat wirklich 
eine Exkursion gemacht, aber das ist dann ja nicht 
wirklich ein Experiment.

123 I: Mh.

124

L8: In Referendariat habe ich die Theorie von 
Experimenten gelernt, aber nicht 
angewendet, nicht wirklich. Also, wir haben 
verschiedene Experimente gezeigt 
bekommen, die man im Unterricht gut 
machen kann.

(124-126) In Referendariat habe ich die Theorie 
von Experimenten gelernt, aber nicht 
angewendet. 
Wir haben verschiedene Experimente gezeigt 
bekommen, die man im Unterricht gut machen 
kann.
Im Referendariat habe ich das aber nicht in einem 
Unterrichtsbesuch gezeigt. 

125 I: Im Referendariat?

126 L8: Im Referendariat, aber haben das nicht in 
einem Unterrichtsbesuch gezeigt dann. 

127 I: Was waren da die Bsp., können Sie sich da 
noch dran erinnern?

128 L8: Mh, da muss ich gerade lachen, 
deswegen, das war auch so ein ähnlicher, das, 
wenn, da wird ein Luftballon unter Sand 
aufgebaut und, dann, aufgeblasen, und dann 

(128) Im Referendariat haben wir ein Bsp. mit 
einem Luftballon in einem gefüllten Sandeimer 
gemacht.
Pikst man mit einer Nadel in den Ballon sackt der 
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pikst man mit der Nadel rein, wenn es dann 
so eine Luftkammer irgendwie 
zusammenbricht oder Lösungsverwitterung, 
dass dann das nachsackt. 

Sand darüber zusammen. Es sollte eine 
Luftkammer oder Lösungsverwitterung 
simulieren.  

129
I: Das ist im Referendariat? (L8: Genau) Im 
Studienseminar? (L8: Genau. Und sonst 
nichts)

130

I: Ok, und, das wird wahrscheinlich auch nicht 
zutreffen, aber ob es irgendwie schon mal 
eine Fortbildung in dem Bereich gab oder 
irgendwie ob Sie da irgendwie was dazu 
wissen?

131

L8: Auch nicht. Also, was viel die an Schulen 
kommt, sind so Exkursionsdidaktik oder 
ähnliches, aber mit Experimenten eigentlich 
gar nicht.

(131) Ich habe noch keine Fortbildung im diesem 
Bereich gemacht. An unsere Schule kommen 
immer sehr viele Fortbildungsvorschläge zur 
Exkursionsdidaktik. 

132 I: Mh, ok, gut. Dann bedanke ich mich erst 
mal ganz herzlich.

133 L8: Ja, gerne.

Angefertigte Skizzen des Interviewpartners während des Interviews als Beispiele für Experimente (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrerin 4

Transkriptfassung:  7872 Wörter; redigierte Fassung: 4025

1

I: Ok, dann bedanke ich mich erst mal ganz 
herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen 
haben für das Interview. Und zu Beginn 
würde ich gern einmal so ein paar 
persönliche Angaben von Ihnen wissen. Wie 
lange Sie schon im Schuldienst sind?  

2

L9: Jetzt 2 Jahre.   (2-6) Ich bin jetzt seit 2 Jahren als Lehrerin für 
Erdkunde und Deutsch tätig und habe zuvor mein 
Referendariat absolviert.

3 I: 2 Jahre und davor das Referendariat?  

4 L9: Genau, und Referendariat vorab.   

5 I: Genau, und welche Fächer haben Sie 
studiert bzw. unterrichten Sie heute?  

6 L9: Deutsch und Erdkunde unterrichte ich.  

7 I: Ok, und auch studiert?  

8 L9: Genau. (I: Mh.) Mh. 

9

I: Und wenn Sie jetzt mal so einen Vergleich 
zwischen den beiden Fächern machen in der 
Stundentafel, wie würden sagen, wir würden 
Sie sagen, ist da so die Einteilung, wo Sie 
eingesetzt werden?  

10

L9: Also, es ist eigentlich recht ausgeglichen. 
Ich bin damals für Erdkunde eingestellt 
worden in (Name der Stadt), da war 
Erdkunde beliebig ausgeschrieben, in einer 
Kombination, die man glaube ich, nicht so 
häufig findet mehr. (I: Ok). Und von daher 
habe ich im ersten Jahr sehr viel 
Erdkundeunterricht gegeben, also von 25,5 
Stunden 20. Und ja, jetzt im 2. Halbjahr hat 
sich das allerdings ein bisschen verlagert, so 
dass es fast ausgeglichen ist. (I: Ok). Mh.   

(10) Mein Fächereinsatz ist ausgeglichen. Ich bin 
für Erdkunde eingestellt worden. Im ersten Jahr 
habe ich sehr viel Erdkunde gegeben, 20 von 25,5 
Std. Jetzt hat sich das verlagert und ist fast 
ausgeglichen.

11
I: Mh, genau, dann ist jetzt erst mal so zu 
Anfang so eine Frage, warum sind Sie 
eigentlich Erdkundelehrerin geworden?  

12 L9: Ja, das ist, ich glaube das, die Liebe zum 
Fach. (I:Ok) Das man, sowohl geprägt ist 
natürlich vom Elternhaus, wenn Mutter, Vater 
schon sehr ambitioniert sind, mein Vater ist 
Landwirt und hat uns schon ja sehr früh mit 

(12) Aus Liebe zum Fach bin ich glaube ich 
Erdkundelehrerin geworden. Mein Elternhaus hat 
mich entscheidend geprägt. Mein Vater ist 
Landwirt und hat uns viel in diesem Bereich 
erzählt. Zudem hat er uns früh mitgenommen und 
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genommen und das ging erst so Gräser 
bestimmen über Bodenproben ziehen auf 
dem Acker und dann nachher ja natürlich 
irgendwie weiter, das man irgendwie über, ja 
mein Vater hat ja noch die alte Länderkunde 
gelernt in der Schule. (I: Ok) Und der hat uns 
viel darüber erzählt. Wir sind auch, wenn es 
ging, dann eben gereist. Und ich glaube, dass 
man über das Reisen auch an dem Fach 
hängenbleibt. Also, das war letztendlich 
meine Motivation nach dem Abi zu sagen, ja, 
Erdkunde nehme ich auf jeden Fall mit rein. 
Da war eher Deutsch fraglich und stand 
nochmal auf der Kippe.

wir haben Gräser bestimmt und Bodenproben 
gezogen. Zudem sind wir viel gereist und ich 
glaube über das Reisen bin ich an dem Fach 
hängengeblieben. Dies war meine Motivation, auf 
jeden Fall Erdkunde zu studieren, bei Deutsch war 
ich mir nicht sicher.  

13

I: Ok. Genau, inhaltlich hat ja auch das Fach 
Erdkunde relativ breites Spektrum, das hat 
Teile aus der Physischen Geographie und 
auch aus der Humangeographie. Wenn Sie 
sich jetzt selbst so positionieren müssten, 
würden Sie dann eher sagen, Sie sind ein 
Humangeograph oder eher ein 
Physiogeograph? Und wenn das eine oder 
das andere, warum?

14

L9: Also, ich glaube ich bin eher eine 
Physiogeographin, weil mich ja, also, das ist 
eine gute Frage. Weil mich diese Themen 
eher interessieren, ich merke, dass ich da 
mehr Verständnis für habe. Das fängt an vom 
Vulkanismus, den ich auch total gerne mit 
Schülern im Unterricht mache, versuche das 
in Experimenten darzustellen, mehr oder 
weniger klappt das mal. Ja, über 
Bodenproben, Gesteinsproben, die man 
gerne mitbringt, und ich finde es allerdings 
schwieriger, Schüler für physiogeographische 
Themen zu interessieren, als auf, für die 
Anthropogeographie.

(14) Ich würde mich eher als Physiogeographin 
bezeichnen, weil mich diese Themen mehr 
interessiert haben und ich dafür ein besseres 
Verständnis habe. Vulkanismus mache ich sehr 
gerne und versuche das in Experimenten 
darzustellen. Dann bringe ich gerne Bodenproben 
und Gesteinsproben mit. Es ist allerdings 
schwieriger, Schüler für physiogeographische 
Themen zu begeistern, als für die 
Anthropogeographie.

15 I: Ok. warum?

16 L9: Ja, wenn es um Gesteine geht sind die 
ersten schon, (lacht). Besonders in der 10 
hatten wir das jetzt, ich glaube das uns das 
ganz gut gelungen ist, also, klar hat man sein 
Anschauungsmaterial und na ja, und so 
erdgeschichtliche Dinge kommt natürlich 
dann auch nicht ganz drum herum, aber ja, 
ich habe versucht es so anschaulich wie 
möglich zu machen. Mit neuen Medien zu 
arbeiten und ja, dort möglichst viel am, ja 
entweder mit dem Smartboard oder dann 

(16-18) Ich versuche so anschaulich wie möglich 
zu unterrichten, viel mit Medien und dem 
Smartboard, z. B. Filmsequenzen von „Quarks & 
Co.“ oder im WDR sind gute Lehrfilme, die ich 
zeige. 
Zudem arbeite ich an geographischen 
Arbeitsweisen primär mit Karten und dem Atlas. 
Die Wandkarte wird allmählich vom Smartboard 
abgelöst. Wir haben einen allgemeinen Raum mit 
Smartboard, leider keinen Erdkundefachraum, für 
den wir aber kämpfen. Dort setze ich digitale 
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eine Filmsequenz oder da gibt es viel bei 
„Quarks und Co.“ oder im WDR allgemein, 
gute Lehrfilme. Ja und die wir so parallel 
haben laufen lassen. ich glaube, dann ging 
das ganz gut.

Karten von einer Lehr-CD ein. Interviews am 
Wochenmarkt habe ich schon gemacht sowie im 
Rahmen einer Projektwoche Wasser- und 
Bodenproben in Schulnähe genommen, 
Statistiken, Graphiken und Tabellen zeichnen und 
auswerten. Der Fokus liegt auf geographischen 
Arbeitsweisen, die, wenn möglich, nicht 
Textgrundlagen basiert sind, um das 
geographische Denken zu fördern.

17

I: Ok, wenn wir jetzt mal so, oder wenn Sie an 
Ihren eigenen Unterricht denken, welche 
geographischen Arbeitsweisen werden dort 
eingesetzt, welche setzen Sie ein? (L9: Ja) Sie 
haben auch schon paar schon genannt.

18

L9: Genau, ich arbeite mit Karten natürlich, 
primär, den Atlas, die Wandkarte wird ja jetzt 
so allmählich abgelöst immer mehr, wir 
haben ein Smartboard, Gott sei Dank auch 
im, ja, in dem, es ist kein Erdkunderaum, 
dafür müssen wir noch kämpfen, aber so ein 
allgemeiner Raum, der allgemein genutzt 
werden kann. Und da sind ja die Verlage 
schon mittlerweile ganz gut drauf eingestellt, 
also von Klett hab ich mir eine Lehr-CD 
gekauft. Von daher, also, ist eher so die, kann 
ich da die Wandkarten dann nutzen, digitale 
Karten. Allerdings auch ja, Interview führen 
haben wir mal gemacht auf dem 
Wochenmarkt, dass wir losgegangen sind und 
haben dann konventionelle und nicht-
konventionelle Betriebe befragt, ja. Wir 
haben auch mal Wasserproben und 
Bodenproben gezogen in Schulnähe, das war 
ein Schulprojekt in Rahmen von einer 
Projektwoche. (I: Mh) Das war eigentlich 
auch ganz schön. Das war das große Thema 
Nachhaltigkeit, wozu man dann viel machen 
kann, aber denn, natürlich auch die 
Auswertung, klar von, Statistiken, ob es jetzt 
eine Tabelle ist oder eine Graphik, in der 5 
versuche ich meine Schüler heran zu führen, 
die Säulendiagramme oder ein 
Streifendiagramm oder je, ähnliche, ja, 
geographische und vor allem nicht textliche 
Grundlagen, also das sie wirklich versuchen, 
ja, geographisch zu denken und diese Inhalte 
lernen miteinander zu verknüpfen.

19 I: Ok. Mh, wenn das jetzt mal versuchen aus 
Schülersicht zu sehen, was glauben Sie, was 
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sind da interessante Arbeitsweisen für 
Schüler, wo die Spaß dran haben, die die 
gerne machen?

20

L9: Also das Interview hat denen super viel 
Spaß gemacht. Also die Fragen sich zu 
überlegen und wie gehe ich denn an die 
Leute heran, wie frage ich überhaupt, wie 
spreche ich die Leute an, das war ganz 
aufregend. Dann haben wir in der Klasse 5 
auch eine kleine Kartierung gemacht von 
einer Einkaufstraße, weil sich das in (Name 
Der Stadt) anbietet, die Schule liegt direkt 
neben dem, neben der Fußgängerzone. Das 
hat sehr lange gedauert, da waren die ersten 
schnell, ja, (--) nicht mehr motiviert genug, 
weil sie dann keine Auskunft bekamen, die 
Geschäfte teilweise geschlossen hatten oder 
noch nicht geöffnet hatten und ähnliches. Da 
hatte ich mehr Motivation erwartet. Und 
generell stelle ich allerdings fest, in der 
Oberstufe, wenn man ja verschiedene 
Materialien aufbereitet, dann kommt es auf 
jeden Fall auf die Materialfülle an. Also, wenn 
die schon sehen, das sind zwei Seiten, dann 
werden die Seiten gezählt und, oh ist das viel, 
obwohl vielleicht gar nicht so viel Information 
drin steckt.

(20) Aus Schülersicht denke ich, machen 
Interviews viel Spaß, das Überlegen von Fragen, 
wie man an die Leute herangeht, das ist sehr 
aufregend für die. Wir haben auch eine kleine 
Kartierung gemacht, aber die Motivation sank 
sehr schnell, da hatte ich mehr Motivation 
erwartet. 
In der Oberstufe muss ich sagen, kommt es auf die 
Materialfülle an.  
Aus dem Bereich der Physischen Geographie 
finden die Schüler das Experimentieren, z.B. mit 
dem Bodenpuffer oder mit dem Vulkanausbruch 
und der Kraterbildung, sehr spannend.

21

I:Ok. Und so aus dem Bereich, wenn wir jetzt 
mal auf die Physische Geographie, was sind 
da wohl Arbeitsweisen, die die Schüler 
interessieren?

22

L9: Ja, das mit der Bodenprobe, das war 
natürlich auch nicht im Rahmen jetzt von 
Unterricht, aber das auch sehr anregend, 
auch das auszuwerten. Dies Experiment mit 
denen durchzuführen, wir haben ja die, den 
Bodenpuffer quasi gemessen. Hatten dann, 
ich habe noch verschiedene Bodenproben 
mitgebracht und war auch nochmal im 
Geographischen Institut nochmal hier 
unterwegs. Das hat eigentlich sehr viel Spaß 
gemacht, also dies Experimentieren auch, 
wenn ich überlege, dieses Experiment mit 
dem Vulkan, was für Krater entstehen und wo 
entstehen die usw. . Wie gesagt manchmal 
klappt das gut, manchmal nicht so gut (lacht), 
kommt immer darauf an. Das finden die 
schon spannend.

23 I: Ok. Genau, passt eigentlich gerade ganz 
gut, weil heute soll es so ein bisschen um 
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diese naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen 
gehen und vor allem um das Thema 
Experimente im Erdkundeunterricht. Haben 
Sie auch gerade sehr viel erzählt. Und dann 
haben Sie auch bestimmt ja selber schon mal 
ein Experiment eingesetzt und vielleicht 
könnten Sie mir das einmal mal skizzieren 
und so ein bisschen erklären, was Sie mit den 
Schülern da gemacht haben, in was für einer 
Altersklasse das gemacht wurde und wie das 
irgendwie in den Kontext des Themas 
eingebunden war. Vielleicht könnten Sie mir 
das mal aufzeichnen.

24

L9: Ja, aufzeichnen? Ok, also, ja, ich glaube 
ich, drei Experimente die ich immer mache.  

(24-26) Ich mache eigentlich immer drei 
Experimente. Das erste ist zum Thema 
Vulkanismus. Da wird ein Berg aus Sand 
aufgeschüttet und am Fuße des Berges wird ein 
Luftballon im Inneren montiert, an dem ein 
Schlauch befestigt ist, den man entweder mit 
einer Luftpumpe oder ähnlichem aufpumpt. 
Dadurch wächst der Ballon bis es idealerweise zu 
einer Bildung von Haupt- und Nebenkrater 
kommt. 
Es funktioniert aber nicht immer, dass man im 
Anschluss ein gutes Anschauungsmaterial hat. 
Es ist sehr leicht aufzubauen, wenn einmal die 
Materialien angeschafft sind. Das ganze befindet 
sich auf einem großen Brett und kann schnell 
wieder hergestellt und verwendet werden. Das 
mache ich in Klasse 7. 

(26) Ein weiteres Experiment mache ich in Klasse 
7 zur Bodenversalzung, was die SuS teilweise 
bereits aus dem Biologieunterricht kennen. 
Thematisch geht es um Desertifikationsprozesse 
und Wüstenbildung, wenn man die Klimazonen 
durchgeht. 

25 I: Sie können auch gerne mehrere Sachen 
aufzeichnen.  

26 L9: Ok. Also das ist zum Einen, ist das eben 
dieses zum Thema Vulkanismus, es ist erst 
mal, hier wird ein, ja, ein Berg mit Sand 
aufgeschüttet und in der Mitte, unten am Fuß 
des Berges wird hier quasi ein Luftballon 
installiert, mit so einem Schlauch, den man 
dann mithilfe von, entweder einer Luftpumpe 
oder ähnliches eben aufpumpen kann, also 
wird hier eben Luft eingefüllt und der Ballon 
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wächst und wächst und wächst bis das Ganze 
explodiert (zeichnet). Also idealerweise mit 
dem Hauptkrater und dem Nebenkrater. (I: 
Mh.) Funktioniert mal ja, mal nein, dass man 
ein gutes Anschauungsmaterial nachher hat. 
(I: Ok) Ist aber an für sich leicht aufgebaut, 
wenn man einmal die Materialien da hat, ist 
es an und für sich auch schnell wieder 
herzustellen, also das ist so ein großes Brett, 
was man immer wieder verwenden kann, das 
passt ganz gut. Das ist in der Jahrgangsstufe 
7. (I: Mh) Ja auch zu Jahrgangsstufe 7 ist auch 
die Bodenversalzung. Dieses ganz klassische 
Experiment, ja, was die teilweise auch schon 
wohl aus der Biologie kennen. (I: Mh) Wenn 
es dann Desertifikationsprozesse geht oder 
man geht ja durch die Klimazonen und hat 
dann unter anderem auch die 
Wüstenbildung. (I: Mh)  

27

L9: In der Thematik abzudecken. Und das 
dann eben verschiedene, ja Konzentrationen 
an Salzwasser hat und damit diese 
Bodenproben befüllt, also man hat hier, je 
nachdem ob vier Esslöffel oder die vierfache 
Konzentration, wie, wie bspw. am Anfang, 
also doppelte und vierfache Konzentration 
und natürlich auch eine Bodenprobe mit 
normalen Leitungswasser.   

(27-29) Das Experiment besteht aus mehreren 
Bodenproben, die mit Wasser unterschiedlicher 
Salzkonzentrationen befüllt werden, z.B. die 
vierfache Konzentration, die doppelte 
Konzentration und eine Probe mit normalen 
Leitungswasser, damit man die unterschiedlichen 
Grade der Verkrustung sehen kann. Die Proben 
werden mehrere Tage auf die Heizung gestellt. 
Nach etwa einer Woche, je nachdem wie groß das 
Gefäß und die Bodenprobe ist, kann man die 
Salzablagerungen erkennen, v.a. wie viel Salz sich 
abgelagert hat.

28 I: Mh, warum?  

29

L9: Mh, ja, um zu sehen, um diese 
Verkrustung zu sehen. Wir stellen das Ganze 
dann auf die Heizung. (I: Ja)  Das wird dann 
über mehrerer Tage, klar, sollte ich 
erwähnen, laufen gelassen, die haben, 
manchmal reicht schon eine Woche, je 
nachdem, wie groß die Gefäße sind und wie 
viel ja Boden man tatsächlich nimmt und ja, 
ich sage mal, ein bis zwei Wochen, je 
nachdem, und das man sich dann in der 
darauffolgenden Erdkundestunde eben 
ansieht, wie ist das Wasser verdampft, was, 
wo hat sich das Salz abgelagert. Und vor 
allem wie viel Salz hat sich dann eben 
abgelagert.  

30 I: Mh. Und bei dem einem Topf, sage ich mal, 
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da ist jetzt gar kein Salz. Warum wird das 
benutzt?  

31

L9: Mh. Ja, damit man eben, also diese 
Unterschiede darstellen kann, also gute 
Frage. Also, ab wann diese Konzentration 
tatsächlich ja aufsteigt, bzw. die Kapillarkraft 
des ja, des Bodens, wie wird Salz 
transportiert, erst mal, wie viel Salz wird 
transportiert und wie sieht das tatsächlich 
nachher dann ja als Kruste dann letztendlich 
aus. (I: Mh) Um das dann wiederum auf ein, 
ja, Bsp. anzuwenden, das ist natürlich der 
Klassiker der Aralsee, der ausgetrocknet ist 
oder es gibt da etliche Beispiele mehr.    

(31-35) Der Topf ohne Salz wird genutzt um die 
Unterschiede insgesamt besser zeigen zu können. 
Da habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber 
gemacht. Ich habe ihn immer mit aufgestellt, aber 
wahrscheinlich gibt es auch Versuchsanleitungen, 
die auf diesen Topf ohne Salzkonzentration 
verzichten. Man kann dann bei Topf 1 und Topf 4 
ganz klare Unterschiede erkennen, weil man ja ein 
Ergebnis haben möchte. Daher stelle ich generell 
lieber mehr auf als zu wenig, damit die SuS 
richtige Unterschiede sehen können (lacht). 

32

I: Ok, hier haben wir jetzt ja diese 
verschiedenen Salzkonzentrationen, so hab 
ich das jetzt zumindest verstanden, bei Topf 1 
bis 4 und in diesem Topf ist quasi gar kein 
Salzwasser drin (I zeigt auf den rechten Topf).  

33 L9: Nein.  

34 I: Das ist ganz normales Wasser.  

35

L9: Genau, also man könnte, ich habe den 
immer mit aufgestellt, es gibt wahrscheinlich 
auch mehrere, ja, mehrere 
Versuchsanleitungen, die diesen Topf, könnte 
ich mir auch vorstellen, weglassen. (I: Mh) 
Also hier wird man bei Topf 1 auch wenig 
sehen, bei Topf 2, na ja, das ist je nachdem, 
aber bei Topf 4 und 1 da, da sieht man es 
dann schon. (I: Ok) Also an und für sich 
braucht man ja ein Ergebnis wo man wirklich 
richtige Unterschiede sehen kann. Deshalb 
stelle ich immer generell lieber mehr auf als 
weniger (lacht).   

36 I: Ok, und bei der Erde, da werden 
unterschiedliche Erden benutzt?  

37

L9: Nein, immer dieselbe Erde, also wir 
brauchen immer dieselben Parameter 
natürlich, also, dieselbe Menge an Wasser, 
dieselbe Menge oder dieselbe Bodenprobe 
natürlich. (I: Mh) Und, das eben nur der 
Salzgehalt variiert 

(37) Es wird immer dieselbe Erde genutzt, da wir 
immer dieselben Parameter brauchen. Also 
dieselbe Menge an Wasser, dieselbe Erde und 
dieselbe Bodenprobe. Nur der Salzgehalt variiert.  

38
I: Ok. Ja, das ist sehr interessant. Und in 
welcher Arbeitsphase im Unterricht wird das 
eingesetzt?  

39 L9: Ja, das ist die Erarbeitungsphase, die die 
Schüler eben selber ja gestalten bzw. 
entweder den Versuchsaufbau bekommen, 

(39) Ich setze das in der Erarbeitungsphase ein, 
die die Schüler selber gestalten. Bei dem Bsp. mit 
dem Salz habe ich den SuS einen Versuchsaufbau 
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wie z. B. jetzt hier in dieser mit dem Salz. Das 
ist an für sich sehr griffig und sehr leicht zu 
machen für Schüler, während natürlich dann 
das Experiment mit dem Hauptkrater und 
den Nebenkrater beim Vulkanismus, das 
wird, tatsächlich ist das ja so ein Lehrer-
Schüler-Experiment, eher ein 
Lehrerexperiment, weil man es natürlich 
vorne aufbaut, man sagt schon wie es 
aussehen soll, die helfen natürlich mit das zu 
installieren usw., aber klar, kann nur einer 
dann eben pumpen oder wenn es dann 
nachher um, um die Auswertung geht und 
die Beschreibung dann sind wieder alle 
gefragt.   

vorgelegt. Dies war griffig und sehr leicht 
umzusetzen von den SuS. 

(39) Das Experiment mit dem Vulkan wird als 
Lehrer-Schüler-Experiment, eher als ein 
Lehrerexperiment durchgeführt, da es vorne auf 
dem Pult aufgebaut wird. Ich sage den Schülern 
wie es aussehen soll, aber sie helfen mir dabei. 
Einer kann dann pumpen und die anderen sind 
dann alle bei der Auswertung und Beschreibung 
gefragt. 

40

I: Ok, und nochmal auf das Bsp. mit der, mit 
der Bodenversalzung, sage ich mal, wie ist so, 
wie wird in das Experiment eingeleitet, das es 
überhaupt dazu kommt, dass man jetzt ein 
Experiment macht?  

41

L9: Ja, wir sind also thematisch, hat ich jetzt 
wie gesagt, wenn man über die Klimazonen 
spricht, kommen wir auch eben das 
Wüstenklima hat. (I: Ok) Und, ja, da lernen 
sie erst mal verschiedene Wüstentypen 
kennen, was gibt es überhaupt für Wüsten, 
wie sind die verteilt natürlich auf der Erde 
und wo sind die verteilt, und v.a. warum 
liegen die genau da wo sie liegen. (I: Ok) Und 
nachdem man das alles geklärt hat kommt 
man dann natürlich dazu, wie hat sich das mit 
dem oder wie verhält sich das mit den Oasen, 
wie leben Menschen eigentlich in der Wüste 
und wovon leben die in der Wüste und 
kommen dann zum Schluss der Reihe eben 
auf die Chancen und Probleme, sage ich mal, 
der Wüstenbildung oder der Desertifikation. 
(I: Mh. Ok) Also dass ist eher zum Ende der 
Reihe und das man dann sagt, die Wüste 
breitet sich aus und, ja das Land trocknet aus 
und, ja wie greift der Mensch in den Öko-..., 
oder in den Organismus ein. Dann geht ja 
dann viel auch um Bewässerung, 
Tröpfenbewässerung usw., diese 
Kreisbewässerung und da in dem 
Zusammenhang wird das dann gemacht, 
quasi Landwirtschaft in der Wüste wenn man 
so will. (I: Ok) Mh.    

(41) Die SuS lernen die verschiedenen 
Wüstentypen kennen, was es für Wüsten gibt, wie 
und wo sie verteilt auf der Erde sind und v.a. 
warum sie genau da liegen. Nachdem das alles 
geklärt ist, kommt man zu Oasen und wie und 
wovon Menschen in der Wüste leben. Den Schluss 
der Reihe bilden dann Chancen und Probleme der 
Wüstenbildung oder der Desertifikation. Die 
Wüste breitet sich aus und das Land trocknet aus. 
Wie greift der Mensch in das Ökosystem ein? 
Dabei spielt die Bewässerung eine große Rolle, 
Kreisbewässerung, Tröpfenbewässerung usw. . In 
diesem Zusammenhang greife ich dann das 
Thema auf und betrachte die Landwirtschaft in 
der Wüste.

42 I: Ist schon super, aber ich kann mir gerade 
noch nicht so richtig vorstellen, wie dann 
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quasi, also das Experiment ist dann einfach so 
da oder wird dann irgendwie, oder wie über, 
oder über, überlegen sich die Schüler das 
Experiment oder?  

43

L9: Nein, ich hab das bspw. eingeführt, dass 
wir da, was wir, dass ich ein Foto hatte und 
zwar von, ja, einer häufig oder bzw. häufig 
bieten sich Bilder an zum Einstieg, dass man 
irgendwie ein Bild hat wo man eine ja, was 
eine Fragestellung aufwirft. Wieso sieht der 
Boden da so aus und wieso sieht der 2 km, so 
aus. (I: Mh) Oder man kann ganz klar 
irgendwie eine Salzkruste erkennen, es ist 
also ganz weiß irgendwie, wo man, wo 
Schüler auch schon fragen, ja was ist da 
passiert? Wieso verhält sich das da so an der 
Stelle? Und vor allen Dingen kann man, ja 
über diese Kreisbewässerung, teilweise über 
Luftbilder ganz gut darstellen, wie sich, also 
das es halt eben ein Eingriff des Menschen 
ist, weil es so, ja, es hat so geometrische 
Figuren, eben dieses kreisrunde was in der 
Natur so nie vorkommen würde.  (I: Mh) Und 
das wirft eben Fragen auf und so können wir 
da dran wie, was ist da passiert? Wie hat der 
Mensch dort in den Organismus eingegriffen. 
(I: Mh) Und das sie eben selbst die Leitfrage 
der Stunde stellen und das man eben dann 
Hypothesen formuliert, wie könnte es dazu 
gekommen sein. Da kommen wildeste 
Spekulationen an den Tag, was da, von Aliens 
bis ich weiß nicht welche Einflüsse.

(43) Zur Einführung nehme ich ein Foto, da sich 
Bilder häufig zum Einstieg eignen, was eine 
Fragestellung aufwirft. Warum sieht der Boden so 
weiß aus? Was ist da passiert? Über Luftbilder 
kann man dann gut erkennen, dass ein Eingriff des 
Menschen durch die Kreisbewässerung eingesetzt 
hat, der in der Natur so nie vorkommen würde. 
Das wirft dann die Leitfrage auf. Was ist da 
passiert? Wie hat der Mensch dort in den 
Organismus eingegriffen.  
Die SuS stellen dann Hypothesen auf, wie es dazu 
gekommen seien könnte. 
Und dass die SuS selbst die Leitfrage der Stunde 
stellen und dann eine Hypothese formulieren, wie 
könnte es dazu gekommen sein. Da kommen 
wildeste Spekulationen an den Tag, von Aliens bis 
ich weiß nicht welche Einflüsse.

44 I: Ok. (lacht)  

45 L9: Und gut, und dass das eben dann ein 
Bodenprozess ist, was ist tatsächlich im 
Boden und wie verhält sich das. Wird das 
ausgewaschen oder ähnliches. Ja und dann 
kommt man tatsächlich natürlich zu diesem 
Versuch, den man mit der 
Versuchsbeschreibung den Schülern 
allerdings natürlich so vorlegt, also sie sagen 
dann schon ja wir könnten das ausprobieren, 
man kann Arbeitsweisen vorschlagen lassen, 
wir könnten es nachlesen in einem Text, wir 
könnten, aber auch selbst einem Experiment 
machen, und wenn das kommt, dann es 
meistens dann die Einleitung zur 
Arbeitsphase, gut probieren wir es aus. (I: 
Mh) Und wie könnten wir vorgehen. (I: Mh) 

(45) Dann stellen wir fest, dass das ein 
Bodenprozess ist. Was ist im Boden und wie 
verhält sich das? Dann sind wir bei dem Versuch 
angekommen, den ich den SuS als 
Versuchsbeschreibung natürlich vorlege. Die SuS 
haben auch selber Ideen, wie man das 
ausprobieren könnte. Wenn dann die Idee eines 
Experiments kommt, ist dies die Einleitung zur 
Arbeitsphase. Probieren wir es aus, wie könnten 
wir vorgehen?
Vermutungen werden von den Schülern geäußert, 
wobei letztlich die Vorgabe über die 
Aufgabenstellung bzw. den Versuchsaufbau 
kommt. 
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Und, da wird allerdings, werden 
Vermutungen geäußert, letztendlich kommt 
die Vorgabe dann natürlich aber über die 
Aufgabenstellung bzw. den Versuchsaufbau. 
(I: Ok) Ja. 

46 I: Und, ok. Möchten Sie noch irgendetwas 
sagen?  

47

L9: Ja, und das letztendlich dann in der 
Auswertung eben gesagt werden kann, ja, 
man sieht ganz deutlich, natürlich erst dann, 
meistens ist so eine Doppelstunde dann auch 
herum, denke ich mal, das man eben eine 
Woche später, ja, sehen, wie ist das Ergebnis 
und dann zur Beantwortung kommt, warum 
haben die gerade so geographische 
kreisrunde, weiße Flächen mitten in der 
Wüste.  

(47) In der Auswertung, meist ist eine 
Doppelstunde dann herum, wird dann der 
Anfangsfrage nachgegangen, warum in der Wüste 
kreisrunde, weiße Flächen zu sehen sind. Also 
eine Woche später.

48
I: Mh. Und diese Proben werden dann im 
Klassenraum stehen gelassen oder in dem 
Fachraum oder?  

49

L9: Ja, es gibt einen Vorbereitungsraum, den 
man nutzen kann für so was und ja, wo man 
dann die Bodenproben lagert, ich weiß nicht 
im Klassenraum, habe ich es noch nicht 
ausprobiert, aber stelle ich mir schwierig vor 
(lacht).   

(49-51) Die Proben bleiben dann während des 
Zeitraums in einem Vorbereitungsraum. Im 
Klassenraum habe ich das noch nicht ausprobiert, 
aber ich stelle es mir schwierig vor. 
Zur nächsten Stunde hole ich dann die Proben 
zurück in den Klassenraum. 

50
I: Und dann wird das in der nächsten Stunde 
wieder herein gefahren in den Klassenraum 
oder hereingetragen?  

51 L9: Genau.   

52

I: Mh und, wenn wir jetzt mal so versuchen 
auf den, den Vorteil von diesem Experiment 
zu kommen, was ist quasi der Nutzen oder 
warum bringt das den entscheidenden 
Vorteil, dass man jetzt das als Experiment 
macht und nicht das man denen das einfach 
nur an dem Foto, an dem Foto, sage ich mal, 
erklärt?  

53 L9: Ja, selber machen. Lernen mit allen 
Sinnen. Das ist ja schon in, so uralt, aber es 
hat wirklich viele Vorteile, also, ich kann mich 
selber erinnern, dass ich als Schülerin auch 
wirklich Sachen oder ja, Thematiken besser 
behalten habe, die mir, früher war es 
allerdings eher so ein Lehrerexperiment, aber 
was einfach was unheimlich spannend war. 
Sich selber das auszudenken, wie funktioniert 
das denn wohl, wie muss das 

(53) Der Vorteil des Experiments liegt darin, dass 
die SuS etwas selber machen können, Lernen mit 
allen Sinnen. Ich kann mich selber noch erinnern, 
dass ich mir als Schülerin Sachverhalte besser 
merken konnte, wenn diese als Experiment 
vorgeführt wurden. Es ist spannend, sich selber 
etwas auszudenken, wie das funktionieren und 
zusammenhängen könnte. Zudem ist es 
handlungs- und produktionsorientiert, was zum 
einen viel mehr Spaß macht und zum anderen ist 
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zusammenhängen. Und dieses handlungs- 
und produktionsorientierte Arbeiten, macht 
einfach erst mal a), viel mehr Spaß, und der 
Lerneffekt ist wesentlich größer, einziger 
Nachteil daran ist, dass es teilweise ja 
natürlich aufwendig ist von der Vorbereitung, 
wenn man gerade eine Stunde vorher hatte, 
in der Pause viel los ist oder ähnliches. (I: Mh) 
Ist das schwierig, es bedarf Vorbereitung und 
dementsprechend natürlich Zeit, Faktor, im 
Unterricht auch, wo kann sagen könnte, gut 
man könnte es auch einfach erklären, aber 
ich denke der Lerngehalt legitimiert das auf 
jeden Fall, dass man die Doppelstunde dafür 
nutzt.   

der Lerneffekt höher.
Einziger Nachteil ist, dass es in der Vorbereitung 
sehr aufwendig ist, v.a. wenn man zuvor gerade 
Unterricht hatte.  
Man könnte es auch einfach erklären, aber ich 
denke der Lerngehalt legitimiert den Einsatz auf 
jeden Fall, auch wenn man eine Doppelstunde 
dafür benutzt.

54

I: Ok. Und es ist jetzt sehr viel dann, wird so 
auf der fachlichen Ebene an dem Experiment 
gearbeitet, was hat halt die 
Salzkonzentrationen für Auswirkungen auf 
den Boden haben. Es wird auch irgendwie 
methodisch auf die, also auf die Methode des 
Experiments eingegangen, was jetzt 
eigentlich ein Experiment ausmacht oder ...  

55

L9: Ja, also es gibt, wir haben ein 
Methodencurriculum bei uns im, in der 
Schule, jetzt gerade entwickelt, vor einem 
halben Jahr ist das aufgestellt, jede 
Jahrgangsstufe hat dort festgeschrieben, 
seine geographischen Methoden oder es gibt 
in jeden Fach natürlich, aber die Geographie 
hat sich natürlich die geographischen 
Arbeitsweisen herausgesucht und gesagt, gut, 
wir kümmern uns darum. Von daher wird 
dann in der Jahrgangsstufe 5/6 Wert darauf 
gelegt, dass die bspw. Klimadiagramme lesen 
können, dass sie Karten auswerten können, 
also vom, vom Luftbild zur Karte. Wie kommt 
der Berg in die Karte, also, all diese 
Signaturen und die Legende usw. . (I: Ok) Und 
auch für die Jahrgangsstufe 7 wurde genau 
festgelegt als geographische Arbeitsweise 
auch ein Experiment durchzuführen. (I: Mh) 
Von daher müssen wir uns natürlich, daran 
halten, jetzt habe ich die Frage vergessen 
irgendwie (lacht).      

(55) An unserer Schule gibt es ein 
Methodencurriculum, das wir gerade entwickelt 
haben. Jede Jahrgangsstufe hat dort seine 
geographischen Methoden festgeschrieben. In 
Jahrgangsstufe 5/6 wird viel Wert auf 
Klimadiagramme gelesen werden können, dass 
die bspw. Klimadiagramme lesen können, dass sie 
Karten auswerten können, also vom Luftbild zur 
Karte. Wie kommt der Berg in die Karte, also all 
die Signaturen und die Legende usw. . In 
Jahrgangsstufe 7 wurde genau festgelegt, dass 
auch ein Experiment durchgeführt werden soll. 
Von daher müssen wir uns alle daran halten. 

56
I: Ob das quasi das Experiment ist 
anscheinend ja curricular in der 7. Klasse 
verankert?  

57 L9: Genau. Und von daher wird das nämlich 
richtig so eingeführt, dass man erst auch 

(57) Den SuS wird gesagt, dass es sich um ein 
Methodentraining handelt, man sich aber 
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schon das anspricht, es ist ein 
Methodentraining. (I: Mh) Aber wir bewegen 
uns thematisch einfach weiter, bei dem was 
wir vom, vom Curriculum auch vorgegeben 
bekommen, aber binden das dann mit ein, 
also dass man schon dann im Nachhinein 
diese Stunde, die dann thematisch mit der 
Beantwortung der Leitfrage enden würde, 
dass man dann noch eine Reflexion über 
diese Methode, letztendlich macht, gehört 
tatsächlich dann wiederum zum 
Methodencurriculum. Also dass man dann in 
nächsten Stunde, je nachdem, eben sagt, was 
bietet das für Vorteile, Nachteile, wie gehen 
wir mit einem Experiment um? Oder das man 
es, bei so was würde sich das auch anbieten, 
einfach vorzuschieben, Methodentraining 
Experiment, wo sind die Materialien, wie 
gehe ich um mit den Materialien und was 
muss ich allgemein wissen zum Experiment, 
das halt eben Parameter gibt, die man nicht 
verschieben darf, das es nur einen Faktor 
gibt, der ja, getestet wird und wie man den 
genau ermittelt usw. . Wie man 
wissenschaftlich (lacht) daran geht, so was 
herauszufinden. Also das würde, würde man 
aber auslagern, also ich lagere das aus, ich 
mache das jetzt nicht in einer Stunde, 
sondern ja, dann separat.    

thematisch einfach weiter im Thema bewegt. Die 
Methode wird also in den Unterricht 
eingebunden. 
Nach Beendigung der Leitfrage würde dann eine 
Reflexion über die Methode stattfinden, also 
Vorteile, Nachteile, wie gehen wir mit einem 
Experiment um, wie gehe ich mit den Materialien 
um und was muss ich im Allgemeinen über 
Experimente wissen. 
Dabei ist wichtig, dass es Parameter gibt, die man 
nicht verschieben darf und das es nur einen 
Faktor gibt, der getestet und ermittelt wird. 
Ich lagere das in eine zusätzliche Stunde aus und 
behandle das separat. 

58

I: Ok. Und wissen sich noch vorher das 
Experiment stammt? Ist das aus einem 
Schulbuch oder aus irgendeiner anderen 
Fachzeitschrift oder haben Sie sich das selber 
überlegt?   

59

L9: Also, nein, ich habe das aus einem 
Schulbuch, wir arbeiten mit dem Klettbuch in 
der Schule, ich kann aber nicht genau sagen, 
also, zu Hause hat man ja auch alle anderen 
Verlage irgendwie da stehen, ob es jetzt 
Seydlitz war oder Cornelsen, kann ich gar 
nicht sagen, aber ich habe das mal auch im 
Studium, habe ich das selber auch 
durchführen dürfen und es gibt es auch die 
„Praxis Geographie“ als Zeitschrift, da werden 
auch viele Experimente vorgestellt und 
stammt ja auch aus wissenschaftlicher Hand. 
Also, gerade hier, vom Institut für Didaktik 
findet man da ja einige Bsp., die dann 
schülernah auch beschrieben werden, 
genaue Quelle kann ich gar nicht mehr sagen. 

(59) Das Bsp. stammt vermutlich aus dem 
Schulbuch von Klett, aber ich kann das nicht 
genau sagen, da man auch von den anderen 
Verlagen wie Seydlitz und Cornelsen, die 
Erdkundebücher hat. Ich habe das auch im 
Studium einmal selber durchführen dürfen. In 
„Praxis Geographie“ gibt es auch sehr viele Bsp. 
von Experimenten. Die stammen dann aus 
wissenschaftlicher Hand.
Ich meine, auch vom Institut der Didaktik in 
Münster gibt es einige Bsp., sehr schülernah auch 
beschrieben werden. Ich weiß die genaue Quelle 
aber nicht mehr. 
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60

I: Ok. Nicht so schlimm. Und wenn wir jetzt 
mal, sage ich mal, sie haben jetzt mal Klasse 
7, was würden Sie sagen, wie oft werden da, 
wird da ein Experiment pro Schuljahr 
eingesetzt?  

61

L9: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es 
jetzt ja im Methodencurriculum drin steht. 
Mh, ich würde jetzt behaupten, ich würde 
meinen Kollegen unterstellen (lacht), dass es 
mache regelmäßig machen und mache gar 
nicht. (I: Ok) Liegt vielleicht auch wirklich mit 
der Ausbildung zusammen oder hängt damit 
zusammen. Also, ich glaube, dass jetzt schon 
diese festgeschriebenen Experimente 
gemacht werden, weil sie jetzt auch 
zugänglich sind für alle, diese Materialien 
befinden sich im Vorbereitungsraum. (I: Ok) 
Es ist jetzt nicht mehr diese Hürde da des 
Vorbereitens, wo kriege ich den Sand her, wie 
mach ich das genau, wie hat das auszusehen, 
sondern es ist schon wirklich griffbereit jetzt, 
wie natürlich die Kollegen das jetzt alle 
durchführen ist wiederum eine andere Sache, 
aber es ist theoretisch machbar.  

(61) Ob oft Experimente eingesetzt werden ist 
eine spannende Frage, da wir jetzt das 
Methodencurriculum haben. Ich vermute, dass 
manche meiner Kollegen sie regelmäßig 
einsetzen, andere gar nicht. Es hängt vermutlich 
auch mit der Ausbildung zusammen. Ich denke 
aber, dass die festgeschriebenen Experimente 
gemacht werden. Sie sind jetzt auch für alle 
zugänglich und die Materialien befinden sich auch 
in der Schule im Vorbereitungsraum.
Die Hürde des Vorbereitens ist nicht mehr so 
hoch, wo man den Sand herbekommt und wie 
man das genau machen muss, wie es aussehen 
soll. Alles ist jetzt griffbereit. Ich weiß dennoch 
nicht wie die Kollegen das jetzt handhaben, 
theoretisch ist es machbar.  

62 I: Und in diesem Curriculum sind auch Bsp. 
von Experimenten angeführt?  

63

L9: Ja.  (63-67) Im schulinternen Methodencurriculum 
sind bisher nur die beiden Bsp. von der 
Bodenversalzung und des Artesischen Brunnens 
aufgenommen und festgeschrieben worden. 

64 I: Und da ist das mit der Bodenversalzung 
angeführt?  

65 L9: Die beiden haben wir aufgenommen. (I: 
Die beiden?) Mh. 

66 I: Ok, das sind die einzigen?  

67
L9: Mh, ja, die festgeschrieben sind oder die 
wir jetzt schulintern jetzt festgeschrieben 
haben.  

68

I: Ok. Mh. Genau, jetzt gibt es auch noch 
andere Fächer in den Experimente gemacht 
werden, Chemie, Biologie, Physik. Gibt es in 
Ihren Augen ein rein geographisches 
Experiment? (--). Oder sagen wir mal, warum 
macht man das Experiment nicht in der 
Chemie?  

69 L9: Könnte man auch machen wahrscheinlich 
wie eben der Boden Nährstoffe transportiert, 
und ähnliches, die Kapillarkraft, ich würde 

(69) Man könnte das Experiment auch in Chemie 
machen, z.B. wie der Boden Nährstoffe 
transportiert oder die Kapillarkraft. Der große 
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sagen, dass natürlich ja die, die, das der 
große Vorteil in der Geographie ja besteht, 
das man eben aus verschiedenen Disziplinen 
zusammengesetzt ist und das man eben diese 
Verknüpfungen, Verknüpfungspunkte hat und 
diese Naturbeobachtungen sich durch die 
Geographie eben erklären kann und von 
daher fände ich das jetzt gar nicht schlimm, 
also, dieser, dieser Diskurs über die 
Abgrenzung, was gehört jetzt genau zu uns, 
ist ja schon auch uralt und auch Schüler 
fragen sich natürlich, warum müssen wir jetzt 
das Diagramm zeichnen, wir sind nicht im 
Matheunterricht. (I: Ok) Also, gerade die 
Fünfer waren völlig schockiert darüber, dass 
wir mit Tabellen und Statistiken gearbeitet 
haben zu Anfang und das sie den Maßstab 
berechnen mussten. (I: Ok) Dass war für die 
was ganz Neues, was im Sachunterricht in der 
4. Klasse natürlich noch nicht so ja, dass es 
das noch nicht so gegeben hat, also auch 
denen fällt es schon sehr früh auf, was ist 
denn Erdkunde eigentlich, was ist das jetzt 
für ein Fach, aus was setzt sich das alles 
zusammen.    

Vorteil des Faches Geographie besteht darin, dass 
es sich aus verschiedenen Disziplinen 
zusammensetzt und man Verknüpfungspunkte 
hat. Ich finde den uralten Diskurs über die 
Abgrenzung aber nicht so schlimm. Die Schüler 
fragen mich auch, warum müssen wir das 
Diagramm zeichnen oder den Maßstab 
berechnen, wir sind doch nicht im 
Mathematikunterricht. Gerade die Fünftklässler 
waren sehr schockiert, dass Geographen auch mit 
Tabellen, Statistiken und Maßstäben arbeiten. Das 
kannten die aus der 4. Klasse anscheinend noch 
nicht. 
Den Fünftklässlern fällt bereits sehr früh auf, was 
denn überhaupt das Fach Erdkunde ist und aus 
was sich das zusammensetzt.  

70

I: Aber würde Ihnen das jetzt irgendwie, sage 
ich mal, wie man jetzt begründen könnte, 
dass das jetzt ein gutes Experiment für den 
Erdkundeunterricht ist und man es doch 
vielleicht dann eher im Erdkundeunterricht 
machen sollte und nicht im 
Chemieunterricht.  

71 L9: Also, ich würde sagen, mit den 
Bodenproben, ja, allein vom, vom Fachgebiet, 
sage ich mal, haben wir viele 
Verknüpfungspunkte, wo man das eben 
einsetzen kann. Ich will es gar nicht nur auf 
Erdkunde beziehen, also andere können auch 
da ihren Anteil und ihre Phänomene dran 
erklären. (I: Mh) Das Experiment mit dem 
Vulkanismus sehe ich da eher, ja, so, vielleicht 
könnte man da auch noch aus physischen 
Aspekten betrachten oder ähnliches oder 
chemischen Aspekten, wie ist das 
zusammengesetzt und diese Lava,  aber ich 
denke schon das die Geographie sich da ja, 
also einiges erklären kann, was eben auch im 
Erdmantel passiert und wie letztendlich diese 
Explosion, warum Vulkane so aussehen, wie 
sie aussehen, was macht einen Schildvulkan 

(71) Bei dem Bsp. mit den Bodenproben haben 
wir im Fachgebiet viele Verknüpfungspunkte, wo 
man es einsetzen kann. Ich möchte es nicht nur 
auf Erdkunde beziehen, andere Fächer können 
auch ihre Phänomene daran erklären. 
Das Experiment mit dem Vulkanausbruch sehe ich 
eher bei der Geographie. Das Fach Geographie 
kann sich daran einiges erklären, was im 
Erdmantel passiert, wie die Explosion stattfindet, 
warum Vulkane unterschiedliche Formen haben, 
z. B. Schildvulkan gegenüber anderen 
Vulkantypen. 
Man könnte es aber auch nach physischen oder 
chemischen Aspekten betrachten. Bin ich mir 
nicht ganz sicher. 
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aus gegenüber von anderen Vulkantypen.  

72

I: Mh, ok. Wenn wir jetzt mal so versuchen, 
das haben Sie zwar auch gerade schon so ein 
bisschen gesagt, so das Standardexperiment 
für den Erdkundeunterricht nehmen, welches 
würden Sie da aussuchen? Was so, 
Experiment, Erdkunde, da denke ich da dran. 
(L9: (-----)) Das kann jetzt auch was ...  

73 L9: Also ich muss sagen, schon, also dieser, 
dies, der Vulkanausbruch ist für mich ganz 
typisch als Experiment. Also diese Boden-, 
Bodenversalzung als Experiment und wenn 
man den Boden eben vorstellt, diese 
Kapillarkraft auch, also welcher Boden ist wie 
beschaffen und lässt Wasser in welcher Zeit 
durch tropfen, also, das ist auch noch so ein 
Experiment. (I: Die Wasserspeicher...) Genau. 
Wasserspeicherkapazität, das man eine 
Sandprobe, eine Torfprobe und, ja, dann 
irgendwie, eine Lössprobe hat und einfach 
guckt wie läuft das, wie ist das mit dem 
Wasser, wie viel Zeit vergeht, bis das 
durchläuft. Das sind so die drei, die mir direkt 
einfallen.   

(73-83) Das Standardbeispiel, wenn ich an 
Experimente im Geographieunterricht denke, ist 
der Vulkanausbruch. Dann denke ich noch an das 
Experiment zur Bodenversalzung und an das zur 
Wasserspeicherkapazität. Diese drei fallen mir 
jetzt ein. 
Bei dem Experiment zur Wasserspeicherkapazität 
hat man drei Proben, eine Sandprobe, eine 
Torfprobe oder evtl. Lehmprobe und eine 
Lössprobe, wobei der Fokus darauf liegt, wie viel 
Zeit vergeht, bis eine bestimmte Wassermenge 
durchgelaufen ist. Das Experiment habe ich in 
Klasse 5 gemacht, würde ich aber in Klasse 7 
verlegen (lacht). 
Es ist nicht ganz einfach an Lössboden 
heranzukommen. Ich bin dafür nach Schabdetten 
gefahren in den Hexenkessel. Den Sand kann man 
einfach aus dem Sandkasten nehmen. Den 
Lehmboden habe ich von meinen Eltern zu Hause 
genommen. 
Dieses Experiment habe ich im 
Ausbildungsunterricht eingesetzt. Ich habe mit 
Hilfe von Bechern und Reagenzgläsern das 
aufgebaut. Ein Becher war mit Sand, einer mit 
Lehm und einer mit Lehm und Löss gefüllt. 
Jetzt muss ich einmal überlegen, wie wir das 
gemacht haben. Unten war Watte in den Bechern. 
Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir unten 
ein Röhrchen oder einen Korken genommen 
haben. Ich glaube es war ein Röhrchen. Die Watte 
diente als Puffer. Wichtig ist wieder, dass man 
gleiche Voraussetzungen schafft, also alle 
Bodenproben gleich hoch, gleiche Menge an 
Wasser, gleiche Gefäße, damit man einen 
Parameter herausfinden kann. Dann wurde das 
Wasser auf den Sand (die drei Proben) geschüttet 
und die Zeit gemessen, wie lange jetzt das Wasser 
braucht, bis es unten in dem Behälter aufgefangen 
wird. Gemessen wurde dann die Zeit und die 
Menge an Wasser im Behälter und anschließend 
miteinander verglichen. Ergebnis war, dass das 
Wasser wie erwartet bei Lehm und Sand sehr 
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lange brauchte, bei Löss war es unterschiedlich. 
Das kann an der Bodenprobe gelegen haben. Das 
Ergebnis war dementsprechend nicht eindeutig. 
Daran kann ich mich noch erinnern. 
Es war sehr aufwendig und zeitintensiv, aber in 
den Unterrichtsbesuchen kann man das schon mal 
machen. Es hat alles gut geklappt, aber den SuS 
hat das Experiment zu lange gedauert, was evtl. 
an der Menge des Lösses lag. Das Abwarten, 
Schauen und Messen war nicht leicht für die SuS, 
so dass das Resümee war, dass es für Klasse 7 
durchaus denkbar gewesen wäre.

74 I: Das haben Sie auch mal gemacht?  

75

L9: Ja, das habe ich mal mit einer Klasse 5 
gemacht, aber das würde ich in die 7 
verlegen (lacht). Es ist schwierig natürlich an 
den Lössboden heranzukommen. Wir hatten 
dann also Sandboden, einfach aus dem 
Sandkasten natürlich dann genommen. Dann 
hatten wir einen Lehmboden, gut da war ich 
bei meinen Eltern zu Hause, die 
bewirtschaften Lehmboden. Auch nicht zu 
100%, aber. (I: Ok) Genau, hatte einen hohen 
Lehmanteil und für die Lössprobe (lacht) sind 
wir tatsächlich nach Schabdetten gefahren in 
den Hexenkessel, da kann man Lösslehm, 
Lössproben ziehen. (I: Ok) Und dann hatten 
wir, hat ich das dann ja mit Hilfe von auch 
Bechern und Reagenzgläsern und ich weiß 
nicht was, also es war ein heiden Aufwand, 
das war auch im Ausbildungsunterricht, muss 
ich sagen und war auch letztendlich eine UB- 
Stunde, für der man, für die man natürlich 
sehr viel Aufwand betreibt, wenn man so 
eine Stunde zeigt, aber das hat ganz gut 
geklappt, obwohl das natürlich bei den 
Schülern sehr lange dauerte teilweise, also da 
war die Menge an dem Löss war vielleicht zu 
viel, das hat also mache schon, irgendwie 
dieses Abwarten und Gucken und Zeit 
messen, also, das war insgesamt, haben wir 
resümiert, wäre für eine Klasse 7 durchaus 
denkbar gewesen.   

76
I: Und da der Aufbau, da sah, da waren dann 
auch verschiedene Töpfe?  

77 L9: Genau (skizziert). Also, Sand, und dann 
Lehm, und hier hatten wir Lehm und Löss. 
Genau, und jetzt muss ich mal überlegen, wie 
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hatten wir das denn gemacht? (---). hier 
unten war so ein, wir hatten hier erst mal 
Watte. (I: Mh) Und ich bin mir nicht sicher ob 
das hier jetzt ein Korken war oder ob wir hier 
ein Röhrchen genommen haben. (I: Ok) Das 
weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben 
wir hier Watte eingefüllt, ich meine es war 
ein Röhrchen.     

78 I: Wissen Sie noch wofür die Watte war?  

79

L9: Ja, das war auch so ein Puffer, das ist jetzt 
auch schon ein bisschen her (lacht). Und hier 
wir eben dann die Bodenprobe eingefüllt bis 
zum gewissen, als gleich hoch natürlich 
wieder. (I: Ok) Dann der gleiche Anteil an 
Watte, gleiche Gefäße usw. ...  

80 I: Warum ist das überhaupt wichtig, dass man 
da alles gleich macht?  

81

I: Ja, weil man einen Parameter natürlich 
herausfinden möchte, gleiche 
Voraussetzungen... (I: Ok) ...zu schaffen und 
das man dann, ja, so, mein Wasser (lacht), 
gleiche Wassermenge. Ja, und dann wurde 
eben gleich, bzw. das Wasser hier auf den 
Sand geschüttet und die Zeit gemessen, wie 
lange jetzt das Wasser braucht, bis hier unten 
in dem Behälter aufgefangen wird. (I: Ok) 
Und vor allen Dingen dann auch die Zeit und 
Menge an Wasser. (I: Mh) Haben wir dann 
nachher gemessen und miteinander 
verglichen und da kam, ja, also ganz 
eindeutig natürlich wieder, Sand und Lehm 
was sehr lange brauchte, bei Löss war es mal 
so mal so. Da kann natürlich das an der 
Bodenprobe gelegen haben, das Ergebnis war 
nicht ganz eindeutig, daran kann ich mich 
noch erinnern. (I: Ok) Und eben auch das 
Fazit, das man sagt, man verlegt es in die 
Klasse 7 und nicht in die 5.      

82 I: Und das war ein Unterrichtsbesuch?  

83 L9: Das war ein Unterrichtsbesuch. (I: Ok) 
Mh, genau.

84

I: Ok. Mh, genau. Wenn jetzt überhaupt so 
Experimente eingesetzt werden werden im 
Unterricht. Das wird ja wahrscheinlich nach 
irgendeinem Kriterium ausgesucht, es 
werden ja nicht einfach alle Experimente 
gemacht, die man so finden kann. (L9: Mh) 
Wonach suchen Sie das aus?    
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85

L9: Ja, ich suche schon aus nach Aufwand, 
wie schwierig ist es die Materialien zu 
besorgen, von daher würde ich sagen, dass 
das letzte Experiment, was ich eben erzählt 
hab mit dem Löss, eben schwierig ist, weil 
man diese Bodenprobe nicht überall 
bekommt und ähnliches, aber wenn es, sag 
eich mal, vom Aufbau und vom Zeitaufwand 
einfach ist, dann lässt sich das tatsächlich 
auch integrieren in den Schulalltag. (I: Ok) 
Wenn man zwischen den Stunden wirklich 
wenig Zeit hat, vor allen Dingen bei einer 
vollen Stundenzahl hat man dann tatsächlich 
nur die Pause, die man mit Fragen von 
Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleiter 
beantworten muss. (I: Mh) Und das man 
dann, ja, wirklich schon auf den, auf die Zeit 
achtet, um auch dann direkt anfangen zu 
können, von daher lässt sich das gut 
vorbereiten. Und man achtet auch darauf, 
dass die Schüler eben aktiviert sind, also das 
möglichst dann in Kleingruppen gearbeitet 
werden kann und das also in diesen 
Kleingruppen dann auch ein eindeutiges 
Ergebnis kommt. (I: Mh) Das jetzt hier 
teilweise bei der Bodenversalzung ein bis 
zwei Wochen vergehen, das ist jetzt nicht 
weiter schlimm, weil man jetzt auf, 
thematisch sage ich mal so arbeiten kann, 
dass es dann bis zum Stundenende und dann 
die Auswertung müsste in der Folgestunde 
passieren, das ist ok. Das mit dem 
Vulkanismus machen wir in einer Stunde. 
Ach, und mir fällt noch eins ein.  

(85) Das Kriterium, nachdem ich Experimente 
aussuche ist zum Einen nach Aufwand, wie 
schwierig ist es die Materialien zu besorgen, zum 
Anderen, dass es vom Aufbau und vom 
Zeitaufwand einfach ist, damit es sich tatsächlich 
in den Schulalltag integrieren lassen kann. Bei 
einem vollen Stundenplan bleiben dann nur die 
Pausen, in denen meist wenig Zeit ist, da man oft 
Fragen von Schülern, Eltern, Lehrern und vom 
Schulleiter beantworten muss. Man achtet sehr 
auf die Zeit, um dann auch direkt anfangen zu 
können. Von daher lässt sich das Bsp. gut 
vorbereiten. Man achtet darauf, dass die Schüler 
aktiviert sind und möglichst in Kleingruppen 
arbeiten, in denen ein eindeutiges Ergebnis 
herauskommen soll. 

(85) Dass bei dem Experiment mit der 
Bodenversalzung zwei Wochen vergehen ist gar 
nicht schlimm, weil man thematisch einfach 
weiterarbeiten kann und die Auswertung in einer 
Folgestunde passieren kann. Das ist absolut ok. 
Das Experiment zum Vulkanismus mache in einer 
Stunde. 

86 I: Ja, vielleicht ein anderes Blatt.  

87 L9: Ja, das ist und zwar haben wir da Polartag 
und Polarnacht...  (I: Mh) ... genau 
beschrieben, wo die Schüler auch, ja, die 
Möglichkeiten hatten wirklich selber an 
einem, an einer Styroporkugel zu sehen, wo 
fällt der Lichtstrahl hin, was ist beleuchtet, 
was ist nicht beleuchtet. Die Styroporkugel 
mit einem Zahnstocher auf einer anderen 
Styroporplatte wurde aufgebracht und so 
schräg. Und hier hatte man eine ... 

(87-91) Mir fällt gerade noch ein Experiment ein, 
nämlich zu Polartag und Polarnacht. Da haben die 
SuS selber die Möglichkeit an einer Styroporkugel 
zu sehen, wo fällt der Lichtstrahl der 
Taschenlampe hin, was ist beleuchtet und was ist 
nicht beleuchtet. Die Styroporkugel wurde mit 
Hilfe eines Zahnstochers, der die Erdachse 
darstellen sollte, etwas schräg auf einer weiteren 
Styroporplatte befestigt. Bei der Taschenlampe ist 
Vorsicht geboten, da sich nicht alle 
Taschenlampen dafür eignen. Der Strahl muss 
gebündelt sein. Der Raum muss verdunkelt 
werden, das ist Grundvoraussetzung, damit die 
SuS den Vorgang besser beobachten können. Als 
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Bsp. haben wir die Stadt Tromsö in Norwegen 
unter die Lupe genommen wozu ich einen kurzen 
Film gezeigt habe. 

88 I: Um die Erdachse zu simulieren?  

89

L9: Genau, um die Erdachse zu simulieren 
und dann hatte man hier eben eine 
Taschenlampe. Vorsicht, da eignet sich nicht 
jede Taschenlampe (lacht). Die darf nicht so 
streuen, sondern die muss schon ziemlich, 
also einen kleinen Radius ...  

90 I: ... Gebündelten Strahl.  

91

L9: Genau, gebündelten Strahl, dass es eben 
auch passend ist und es eben komplett 
verdunkelbar sein der Raum. Das ist natürlich 
auch Grundvoraussetzung. Und das man 
eben, ja dann darstellen kann, wie muss die 
Erde stehen tatsächlich, um das Polartag und 
Polarnacht entstehen. Wir hatten uns das 
Bsp. Tromsö in Norwegen überlegt, bzw. ich 
hatte denen einen Filmstreifen gezeigt von 
Tromsö, ich weiß nicht wie das 
ausgesprochen wird.  

92 I: Ist glaube ich ganz gut (beide lachen).  

93 L9: Und dieser Filmstreifen zeigte dann in 
einem, in einem Schnelldurchlauf, im 
Zeitraffer die 24 Stunden von Tromsö und wo 
einmal die Sonne nicht unterging und dann in 
24 Stunden ein Raffer hinterher, wo dann es 
überhaupt, das Gegenteil. (I: Mh) Und da 
kamen die Schüler dann automatisch zu der 
Leitfrage: Wieso wird es in Tromsö nicht hell? 
(I: Mh) Und, natürlich klar, morgens um 6 
Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr, um 9 Uhr und dann 
merkte man schon so, um 10. Hä? Kamen die 
ersten, ah, seltsam und um, natürlich am 
Nachmittag dann, die Sonne geht nicht auf, 
das war direkt so dieses, ja, und dann die 
Leitfrage eben, warum geht in Tromsö die 
Sonne nicht auf, und dann haben wir gesagt. 
Gut, dann müssen wir mal gucken, wo liegt 
den Tromsö, haben das dann verortet. Und 
irgendwie was hat das mit der Lage zu tun, 
aber was? Und dann war eben die 
Aufgabenstellung, mit Hilfe der Materialien 
herauszufinden, wie strahlt die Sonne die 
Erde an, wo kriegt der Punkt noch Sonne ab 
und wo nicht, und wie ist dann eben diese 

(93) Ich habe den SuS dazu eine kurze 
Filmsequenz gezeigt, in der in Zeitraffer ein Tag in 
Tromsö, also 24 Std., gezeigt wurde, an dem nie 
die Sonne untergeht und einen an dem die Sonne 
nie aufgeht. 
Die SuS sind dann selber auf die Leitfrage 
gekommen: Warum wird es in Tromsö nicht hell? 
Bei Schauen des Films haben die ersten schon 
gemerkt und sich gefragt warum die Sonne nicht 
aufgeht, obwohl es schon Nachmittag war. Dann 
haben wir Tromsö verortet. Es muss also was mit 
der Lage von Tromsö zu tun haben, aber was. Die 
Aufgabenstellung war mit Hilfe der Materialien 
herauszufinden, wie die Sonne die Erde anstrahlt, 
wo der Punkt (Tromsö) noch Sonne abbekommt 
und wo nicht und wie die Erdachse stehen muss.
Das war ein sehr schönes Experiment. 
Den Aufbau habe ich vorne allen gezeigt, wie man 
es zusammenstecken muss. Dann hat jede Gruppe 
eine kleine Schachtel mit den Materialien 
bekommen. 
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Erdachse, wie steht das zueinander. (I: Mh) 
Und das war auch ein sehr schönes 
Experiment.  

94

I: Das haben die Schüler dann auch 
eigenständig, sage ich mal, sich überlegt, wie 
man, wie man jetzt die Erdachse da auch 
herein bauen muss, so was auch?   

95

L9: Ja, genau. Weil die dann mit Hilfe des 
Zahnstochers.  

(95) Die Schüler haben sich eigenständig überlegt, 
wie man die Erdachse in die Styroporkugel 
einbauen muss.

96
I: Es wurden quasi nur die Materialien so ein 
bisschen vorgegeben?  

97

L9: Genau. Mit Hilfe des Zahnstochers hatten 
die dann eben die Möglichkeit, das zu 
versetzen. Dazu muss ich sagen, dass ich 
allerdings vorne schon den Aufbau gezeigt 
habe, also die haben die Materialien nur so in 
so einer Schachtel bekommen und vorne 
habe ich allerdings gezeigt, so wird das 
zusammengesteckt. (I: Ok) Und ihr könnt 
eben, findet heraus, wie muss die Erde zu der 
Sonne stehen und die Taschenlampe musste 
dann einen gewissen Abstand natürlich dann 
einhalten zur, zur Erdkugel, das war so die 
Prämisse. Dann hatten wir einen der misst, 
einen der eben die Kugel hält bzw. umsteckt 
und... (I: Ok) Genau, dann wurden dann 
nachher die Beobachtungen ausgetauscht 
und und das Ganze ausgewertet. Das war 
auch sehr schön, das haben wir auch in der 7 
gemacht, also in der 7, aber es steht leider 
nicht nicht in unserem Curriculum drin.   

(97) Die SuS sollten dann herausfinden, wie die 
Erde zur Sonne stehen muss. Die Taschenlampe 
muss in einem gewissen Abstand zur 
Styroporkugel stehen, um die Relation von Sonne 
und Erde einzuhalten, das war die Prämisse. Einer 
hat dann gemessen, einer die Kugel gehalten und 
einer hat sie umgesteckt. Dann wurden die 
Beobachtungen ausgetauscht und ausgewertet. 
Das habe ich in Klasse 7 gemacht. Es steht aber 
leider nicht in unserem Curriculum für Klasse 7. 

98 I: In der Klasse 7 sind sehr viele Experimente? 

99

L9: Ja, also es bieten sich viele eben an, weil 
es so also, wie gesagt, das ist, ja ist auch 
irgendwie mein Favoritenjahrgang, weil man 
einfach viel machen kann oder sich 
thematisch sich viel anbietet. Wenn man 
durch die Klimazonen geht, da hat, dies hier 
war dann Polartag, Polarnacht, natürlich in 
der kalten Zone. Das war jetzt dann in der 
Wüste (zeigt auf Artesischen Brunnen). (I: 
Mh) Ja, und also, es ist na ja ...     

(99-101) In Klasse 7 bieten sich besonders viele 
Experimente an. Es ist evtl. deswegen auch mein 
Favoritenjahrgang, weil man sehr viel einsetzen 
kann, da sich thematisch sehr viel anbietet. In 
Klasse 7 werden die einzelnen Klimazonen 
besprochen. In der kalten Zone kann man dann 
dieses Experiment einsetzen, beim Thema Wüste 
den Artesischen Brunnen. Ich glaube, dass man 
am Anfang noch mehr ein Faible dafür hat, solche 
Experimente in der Physischen Geographie 
einzusetzen. 

100
I: Also aufgrund der Themen bieten sich 
einfach da mehr Experimente an als in 
Klasse ...  
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101

L9: Und Physische Geographie am Anfang 
vielleicht hat man dann auch mehr Faible 
dafür sich solche Experimente 
herauszusuchen, ja.  

102

I: Ok, wenn wir jetzt mal versuchen, so  ein 
bisschen auf das didaktische Potential von 
Experimenten im Erdkundeunterricht zu 
kommen. Sie setzen ja relativ oft Experimente 
ein. Können Sie vielleicht nochmal sagen, 
warum die eingesetzt werden oder was für 
Ziele oder was für Kompetenzen vielleicht bei 
den Schülern dadurch gefördert werden 
können?  

103

L9: Ja, also ich finde, dass man eine gute 
Mischung brauchen zwischen den 
Herangehensweisen, das man also mal einen 
Text hat, mal Karten, mal aber auch einen 
Experiment oder mal ein Interview, das man 
also diese, ja, Freude am Lernen wirklich 
steigern kann, wenn man das ganze flexibel 
gestaltet. Also, das stelle ich immer wieder 
fest. Wenn die eben nicht genau wissen, was 
kommt jetzt, und ach, wir lesen wieder im 
Buch, sondern, ach ja, es geht in den und den 
Raum, wir gehen mal Raus, wir sind an 
verschiedenen Lernorten, das motiviert 
schon ungemein.   

(103) Man braucht im Erdkundeunterricht eine 
gute Mischung zwischen den Herangehensweisen. 
Mal nimmt man einen Text, mal eine Karte, aber 
auch mal ein Experiment oder Interview. So kann 
man meiner Meinung nach die Freude am Lernen 
steigern, wenn man das ganze flexibel gestaltet. 
Das stelle ich immer wieder fest. Wenn die SuS 
nicht genau wissen, was kommt, das motiviert 
ungemein, als wenn man schon alle wissen, das 
heute wieder im Buch gelesen wird. Man kann 
verschiedene Lernorte wählen, um die Motivation 
zu steigern.  

104
I: Mh, und jetzt gerade für das Experiment, 
was ist genau dafür vielleicht eine 
Kompetenzförderung?  

105 L9: Ich denke das sie erst mal dieses 
handlungsorientierte, selber was machen, 
selber herausfinden, wie muss das 
angeordnet sein, damit die und die 
Bedingungen erfüllt sind letztendlich und sich 
auch tatsächlich eine Frage zu stellen, 
Vermutungen zu äußern und diese zu 
überprüfen oder zu widerlegen ist glaube ich 
eine Kompetenz, die man einfach im Alltag 
braucht, es ist exemplarisches Lernen, deluxe. 
Also man kann es irgendwie einfach nicht 
besser machen, weil man nicht alle 
Phänomene erklären kann, sondern an und 
für sich die Herangehensweise erlernen 
muss, wie kann ich denn, ich kann ich mir das 
selber beantworten, weil es so viele 
Naturphänomene gibt, die man eben sieht 
und wo man nicht genau weiß, wie kann das 
denn jetzt zusammenhängen? (I:Mh) Ja ist 
Lernen so mit Kopf, Herz und Hand (lacht). (I: 

(105) An Kompetenzen fördern Experimente die 
Handlungsorientierung, selber etwas machen, 
selber etwas herausfinden, wie muss das 
angeordnet sein, damit die und die Bedingungen 
erfüllt sind. Die Kompetenz, sich selber eine Frage 
zu stellen, Vermutungen zu äußern und diese zu 
überprüfen oder zu widerlegen ist sehr wichtig, da 
man sie im Alltag braucht. Experimentieren ist 
exemplarisches Lernen deluxe. Man kann es 
einfach nicht besser machen, weil man nicht alle 
Phänomene erklären kann, sondern an und für 
sich erst die Herangehensweise erlernen muss, 
wie man sich das selber beantworten kann. Es gibt 
so viele Naturphänomene, die man sieht und wo 
man nicht genau weiß, wie das zusammenhängt.
Experimentieren ist Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand. Es macht Spaß. Ich weiß, dass das kein 
wissenschaftlicher Begriff ist, aber es motiviert die 
SuS einfach. Man merkt, wenn man die Dinge 
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Ok) Ja, es ist irgendwie, also, macht eben 
auch Spaß und ich glaube über diesen ist halt 
ein unwissenschaftlicher Begriff, ich weiß, 
aber es motiviert einfach unheimlich und 
merkt das, das wenn man auch so was 
abfragt, das wissen die als erstes.  (I: Ok)  Mh. 

abfragt, das wissen die als erstes. 

106

I: Genau, ich habe jetzt mal noch, auch zu 
diesem didaktischen Potential zwei Zitate 
mitgebracht. Und ich würde gern mal dazu 
Ihre Meinung hören. Das erste ist: 
Experimente sind nach wie vor die Stiefkinder 
des Geographieunterrichts.  

107

L9: Ja, das glaube ich, das bestätigt sich, 
denke ich mal, wenn man den gesamten 
Geographieunterricht jetzt für das 
Gymnasium in (Name der Stadt) nehmen 
würde, da denke ich, dass das immer noch 
leider so gilt (I: Mh) Wir haben jetzt viele 
jüngere Kollegen, die mitgeholfen haben, das 
Methodencurriculum zu entwickeln und wo 
ich glaube, dass das jetzt schon, ja, ich hoffe, 
revolutioniert wird, irgendwie, das auf jeden 
Fall vielleicht ein, vielleicht sogar zwei 
Experimente gemacht werden dann pro Jahr 
muss man sagen, pro Schuljahr. Eins pro 
Halbjahr. Aber ich beobachte oder ich höre 
auch von den Schülern, dass die wenig 
Erfahrung haben, in Erdkunde mit 
Experimenten. Also, das ist dann häufig in die 
Biologie oder Chemie oder ähnliches, dass 
verbinden die direkt damit. (I: Ok) Aber 
dieses Experiment mit Polartag und 
Polarnacht, das war schon ungewöhnlich, 
also für die Schüler, das habe ich schon 
gemerkt. (I: Mh) Ja.       

(107) Ich glaube auch, dass Experimente nach wie 
vor die Stiefkinder des Geographieunterrichts 
sind. Wenn ich da mit meinem Gymnasium 
vergleiche, würde ich sagen, dass das immer noch 
leider so gilt. Man muss jedoch sagen, dass wir 
viele jüngere Kollegen haben, die mitgeholfen 
haben, das Methodencurriculum zu entwickeln, 
was hoffentlich revolutioniert wird, so dass bald 
jeder Erdkundelehrer ein oder sogar zwei 
Experimente pro Schuljahr macht, eins pro 
Halbjahr. Von den SuS höre ich oft und beobachte 
auch, dass sie wenig Erfahrung mit Experimenten 
im Erdkundeunterricht haben. Die verbinden dann 
eher Biologie oder Chemie oder ähnliches direkt 
damit.  
Das Experiment mit Polartag und Polarnacht war 
schon sehr ungewöhnlich für die Schüler. 

108

I: Und das zweite Zitat wäre dann: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken.  

109

L9: Ja, das denke ich schon, das würde ich 
bestätigen. Königsweg (---). Ja, das ist ja 
wissenschaftliches Arbeiten besteht ja eben 
daraus, wie gesagt, Naturphänomene zu 
sehen und Vermutungen aufzustellen mit 
Hilfe eines Experiments das darzustellen, 
darstellen zu wollen und sich das so, die Welt 
selbst zu erschließen. (I: Ok) Ja, ist schon ein 
Königsweg. 

(109) Ich denke, dass das Experiment der 
didaktische Königsweg ist, weil das gerade 
wissenschaftliches Arbeiten ausmacht, 
Naturphänomene zu sehen und Vermutungen 
aufzustellen und diese mit Hilfe eines Experiments 
darzustellen, um sich die Welt selbst erschließen 
zu können. Ja, das ist schon ein Königsweg.

110 I: Mh. Genau, wir jetzt ja heute insgesamt 
relativ viel über Experimente im 
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Erdkundeunterricht gesprochen und vielleicht 
können sie nochmal einmal so in vielleicht in 
den wichtigsten Sachen nochmal 
zusammenfassen, was Sie jetzt genau unter 
einem Experiment im Erdkundeunterricht 
verstehen?  

111

L9: Ein Experiment ist für mich die 
Lernsituation, wo Schüler mit Hilfe von 
Materialien sich selbst gestellte 
Fragestellungen erschließen können und zwar 
bedarf es beim Experiment einer genauen 
Einhaltung eines, des Aufbaus, das der 
Aufbau identisch ist, das die Materialien 
identisch sind, das eben ja die Faktoren, oder 
die Bedingungen möglichst gleich sind und 
das eben isoliert ein Faktor untersucht wird. 
Das macht für mich ein Experiment aus. (I: 
Mh) Und da natürlich zu einem Experiment 
ein Versuchsaufbau, die Durchführung und 
die Auswertung gehört. Also es ist immer aus, 
ja drei Phasen besteht.   

(111) Ein Experiment ist für mich die 
Lernsituation, wo SuS mit Hilfe von Materialien 
sich selbst gestellte Fragestellungen erschließen 
können und zwar bedarf es bei einem Experiment 
einer genauen Einhaltung eines identischen 
Aufbaus, das die Materialien identisch sind, das 
die Faktoren, oder die Bedingungen möglichst 
gleich sind und das isoliert ein Faktor untersucht 
wird. Das macht für mich ein Experiment aus.
Ein Experiment besteht immer aus drei Phasen, 
nämlich ein Versuchsaufbau, die Durchführung 
und die Auswertung. 

112

I: Mh. Ok. Wenn wir nochmal wieder 
versuchen, das aus Schülersicht zu denken. 
Was glauben Sie, woher Ihre Schüler Wissen 
oder Vorstellungen von Experimenten haben? 
Was ein Experiment ist?  

113 L9: Ja, ich glaube, Schüler möchten gerne 
Versuchsvorbereitung überspringen, das ist 
eher lästig und auch die Nachbereitung bzw. 
die Auswertung ist dann eher lästig. Ich 
glaube, dass für Schüler tatsächlich diese, 
diese Handlungsorientierung im Vordergrund 
steht, das aufzubauen, damit ja, zu hantieren, 
es auszuprobieren. Viele können es auch 
nicht abwarten, so ein Experiment 
durchzuführen, ja, ich glaube das die vor 
allen Dingen ja Spaß an der Abwechslung 
haben, mit mit Gegenständen zu hantieren 
und ja, das dann irgendwie herauszufinden. 
Ja, vielen geht, bei einigen ist das dann so, 
dass man also auch wirklich sieht, ja dann 
muss es so, muss es so, muss es so, das ist ja 
dieses Fisher-Price-Prinzip, wie passt das jetzt 
alles zusammen irgendwie und also dieser, 
man merkt, dieser Drang ist da, das 
herauszufinden und schnell herauszufinden. 
Teilweise ist es auch eher so ein Wettbewerb, 
habe ich manchmal das Gefühl. (I: Ok) Das 
eben, ich habe die Messergebnisse als erstes, 
in welcher Zeit ist das Wasser bei dir 

(113-115) Ich glaube, dass Schüler gerne die 
Versuchsvorbereitung überspringen, das ist eher 
lästig und auch die Nachbereitung bzw. die 
Auswertung ist eher lästig. Ich glaube, dass für 
SuS die Handlungsorientierung im Vordergrund 
steht, das aufzubauen, damit zu hantieren, es 
auszuprobieren. Viele SuS können es auch nicht 
abwarten ein Experiment durchzuführen. Ich 
glaube, das SuS Spaß an der Abwechslung haben, 
mit Gegenständen zu hantieren und das 
herauszufinden. Bei einigen sieht man wirklich, 
das dieses Fisher-Price-Prinzip angewandt wird, 
wie passt das jetzt alles zusammen. Man merkt, 
dieser Drang ist da, das schnell herauszufinden. 
Teilweise ist es wie ein Wettbewerb, habe ich 
manchmal das Gefühl. 
Ich beobachte, dass die SuS Schwierigkeiten damit 
haben, wenn Ergebnisse nicht ganz eindeutig sind, 
also wenn sie nicht schwarz oder weiß sind, ist das 
immer unzufriedenstellend.
Es ist auch ein Lernprozess, diese Grauzone oder 
Messfehler vielleicht zu erklären, selbst zu 
erkennen, was ist schief gelaufen und wirklich zu 
sehen, woran kann es gelegen haben, wieso gibt 



Interview 4                                                                                                                                    70

durchgelaufen? Bei mir ist das so, bei mir ist 
das so und ich muss aber doch jetzt ein 
eindeutiges Ergebnis haben. Also ich 
beobachte das Schüler Schwierigkeiten damit 
haben, wenn Ergebnisse nicht ganz eindeutig 
sind, also wenn sie nicht schwarz oder weiß 
sind, dann ist das immer unzufriedenstellend. 

es manchmal Abweichungen. Wie viele 
Messungen muss ich eigentlich durchführen, um 
ein gesichertes Ergebnis zu bekommen? 
Auch wenn ein Experiment mal nicht direkt 
klappt, also mit dieser Graustufe, da können die 
SuS unheimlich schwer mit leben, aber ich glaube 
das überträgt sich auch auf andere Fächer, also 
wenn was nicht ganz eindeutig ist und nicht ja und 
nein ist, dann ist das immer schwierig 
auszuhalten. 

114 I: Und wie wird dann darauf, wie reagieren 
Sie darauf?  

115

L9: Ja, das ist auch so ein Lernprozess, diese 
Grauzone oder Messfehler vielleicht zu 
erklären, selbst zu erkennen, was ist schief 
gelaufen und auch wirklich zu sehen wie, 
woran kann es noch gelegen haben, wieso 
gibt es mal Abweichungen. Wie viele 
Messungen muss ich eigentlich durchführen, 
um ein gesichertes Ergebnis zu bekommen. (I: 
Mh) Auch wenn es mal dann nicht direkt 
klappt, also mit dieser Graustufe sage ich mal 
oder diesem Zwischending, da können die 
unheimlich schwer leben, aber ich glaube das 
überträgt sich auch auf andere Fächer, also 
wenn was nicht ganz eindeutig ist und nicht 
ja und nein ist, dann ist das immer schwierig 
zu, auszuhalten. 

116

I: Ok. Mh. Genau, dann habe ich Ihnen jetzt 
zum Abschluss noch ein Bsp. mal für eine 
geographische Arbeitsweise mitgebracht. 
Vielleicht gucken Sie sich das einmal in Ruhe 
an.  (L9: Mh) Zum Vulkanausbruch. Ist jetzt 
ein Bsp. aus einem Realschulbuch. (L9: Mh) 
(liest 24 Sek.). 

117

I: Das entspricht jetzt ziemlich glaube ich 
genau dem, was Sie mir vorhin auch gezeigt 
haben. (L9: Mh) Genau, wir tun jetzt mal so 
als wenn das jetzt im Unterricht eingesetzt, 
Sie möchten das jetzt einsetzen im 
Unterricht, haben jetzt gesagt, das ist ein 
gutes Ex..., ein gutes Bsp. . Jetzt haben wir 
einmal das Wort Versuch stehen.     

118 I: Und hier wird jetzt von einem Modell 
gesprochen.  (L9: Mh) Und hier ganz unten 
wird jetzt von einem Experiment gesprochen. 
Wenn wir jetzt oder Sie sagen, Sie möchten 
das jetzt einsetzen, dieses Bsp. und würden 
sich jetzt irgendwie eine Überschrift 



Interview 4                                                                                                                                    71

überlegen für ein Tafelbild oder um den 
Schülern dieses Bsp. näher bringen zu 
können. Was für eine Überschrift würden Sie 
da wählen und warum würden Sie das so 
wählen? 

119

L9: Ja, also ich würde eher sagen, also von 
dem Begriff Experiment, wenn man jetzt das 
klar voneinander trennen wollte, eher 
weggehen, weil man hier einfach nur ein 
Modell aufbaut. (I. Mh) Und an diesem 
Modell demonstriert, wie ein Vulkanausbruch 
tatsächlich aussieht und wie der 
vonstattengeht.   

(119-120) Ich würde sagen, dass das vorgelegte 
Bsp. ein Modell ist, weil man einfach nur ein 
Modell aufbaut und an diesem Modell 
demonstriert, wie ein Vulkanausbruch aussieht 
und wie der vonstattengeht. Daher würde ich, 
wenn man das jetzt klar voneinander trennen 
wollte, vom Begriff Experiment eher weggehen. 
Von daher wäre für mich jetzt der Begriff des 
modellhaften hier passender, weil es eine 
einzigartige Erscheinung ist, die man, wie jetzt 
hier auf dem Bild dargestellt ist, nicht wieder 
erzeugen kann, es wird immer unterschiedlich und 
anders aussehen.
Und das wäre mit dem Begriff des Experiments 
nicht vereinbar.  
Versuch oder Modell? Ich würde auch hier beim 
Modell bleiben, weil beim Versuch ist es ja so, da 
bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Parameter 
auch irgendwie was damit zu tun haben. 
Bei einem Versuch ist es ja, dass man mehrere 
Zahlen erhebt, bevor man von einem Versuch 
sprechen kann. 

120

L9: Von daher wäre für mich jetzt der Begriff 
des modellhaften hier, weil es eben eine 
einzigartige Erscheinung ist, die man ja so, 
wie jetzt hier auf dem Bild dargestellt ist, 
nicht wieder erzeugen kann, es wird immer 
anders aussehen. (I: Mh) Und das wäre dann 
mit dem Begriff des Experiments nicht 
vereinbar. (I: Mh) Von daher würde ich beim 
Modell erst mal bleiben und ja, Versuch und 
Modell, mh, Versuchsdurchführung? Und das 
Modell? Ich würde auch hier beim Modell 
bleiben, weil beim Versuch ist es ja auch so, 
ja da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 
Parameter auch irgendwie, aber auch da bei 
einem Versuch ist es ja, denke ich mal, das 
man mehrere ja, mehrere Zahlen erhebt, 
bevor man von einem Versuch sprechen 
kann. Also ich würde hier beim Modell 
bleiben einfach, weil es eben eine 
einzigartige, ja, Durchführung ist und die 
immer unterschiedlich aussehen kann.
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121

I: Ok. Und wir stellen uns jetzt mal vor, ich 
wäre jetzt ein Schüler von Ihnen und würde 
Sie jetzt fragen, warum jetzt da oben Versuch 
steht und auf einmal Modell und Experiment, 
ist das nicht irgendwie das selbe, was würden 
Sie mir da antworten, wenn ich Sie das fragen 
würde?  

122

L9: Ja, da würde ich sagen, da müssen mir 
mal einen Brief schreiben, an den Herrn 
Seydlitz von Erdkunde 2, Realschule NRW, 
(lacht), und dass wir tatsächlich das hier 
korrigieren, weil wir haben ja jetzt gelernt, 
was macht ein Experiment aus, was macht 
ein Modell aus und was macht ein Versuch 
aus und vielleicht könntest du ja schon selber 
die Frage beantworten (lacht). (I: Ok) Nach 
unserer hoffentlich dann gelungenen 
Methodenstunde, wo ich dieses Arbeitsblatt 
ganz hervorragend nehmen könnte, zum 
Transfer, ist es, eben jetzt ein Versuch, ein 
Modell oder ein Experiment.     

(122) Wenn mich ein SuS auf diese drei Begriffe 
ansprechen würde, würde ich sagen, dass wir 
einen Brief an Herrn Seydlitz von Erdkunde 2, 
Realschule NRW schreiben müssen und dass wir 
das korrigieren müssen. Wir haben ja jetzt 
gelernt, was macht ein Experiment aus, was 
macht ein Modell aus und was macht ein Versuch 
aus und vielleicht könntest du dir die Frage selbst 
beantworten.  
Nach unserer hoffentlich dann gelungenen 
Methodenstunde könnte ich dieses Arbeitsblatt 
ganz hervorragend zum Transfer nehmen, ob es 
ein Versuch, ein Modell oder ein Experiment ist.  

123

I: Ok. (--).Ok. Dann habe ich jetzt mal zum 
Abschluss nur noch zwei Fragen, ob 
irgendwie aus dem Bereich des Studiums 
oder aus dem Referendarsdienst in dieser 
Vorbereitungszeit, ob da irgendwie mal 
dieser Bereich über Experimente im 
Erdkundeunterricht thematisiert wurde?  

124

L9: Ja, wir hatten in der Geographiedidaktik, 
war ich bei Herrn Lethmate, hatte ich zwei 
Semester lang Vorlesungen bzw. Seminar und 
da haben wir auch Experimente 
durchgeführt. Da sind wir, ich weiß gar nicht 
mehr wo, ich glaube das war im, irgendwo im 
Teutoburger Wald. (I: Mh) Auf jeden Fall ging 
es um den Sauren Regen, und es gab zu 
verschiedenen, an verschiedenen Messstellen 
eben dort Eimer, die da in den Waldboden 
eingelassen worden sind usw. . Daran haben 
wir ein Semester lang teilgenommen und sind 
in Kleingruppen hingefahren und haben quasi 
diese ja diese Stationen betreut, aber das war 
jetzt ein Experiment, was über mehrere Jahre 
sich vollzog und vielleicht, ich denke, immer 
noch anläuft, ich bin mir nicht ganz sicher, ob 
das schon abgeschlossen ist jetzt oder nicht. 
Also da waren wir bei der Betreuung eben 
dabei und da haben wir im Seminar selbst 
kleine Messungen durchgenommen. (I: Mh)    

(124) Der Bereich von Experimenten im 
Erdkundeunterricht ist im Studium thematisiert 
worden. Ich hatte in der Geographiedidaktik bei 
Herrn Lethmate zwei Semester Vorlesungen bzw. 
Seminar und da haben wir auch Experimente 
durchgeführt. Da sind wir, glaube ich, in den 
Teutoburger Wald gefahren.  
Es ging um den Sauren Regen und es gab an 
verschiedenen Messstellen Eimer, die in den 
Waldboden eingelassen worden sind. Daran habe 
ich ein Semester teilgenommen und wir sind in 
Kleingruppen hingefahren und haben diese 
Stationen betreut, aber das war jetzt ein 
Experiment, was über mehrere Jahre sich vollzog, 
und vielleicht immer noch anläuft. Ich bin mir 
nicht ganz sicher, ob das schon abgeschlossen ist 
oder nicht. Also da waren wir bei der Betreuung 
dabei und haben im Seminar selbst kleine 
Messungen durchgenommen. 

125 L9: Das waren auch zu verschiedenen (125) Das waren auch zu verschiedenen 
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Bodenproben, ich meine, ich bin jetzt aber 
nicht sicher ob es über Bodenversalzung oder 
die Wasserspeicherkapazität geht, das weiß 
ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und dann 
war ich bei Herrn Schubert in der 
Fortbildung, das war im Rahmen des 
Referendariats und der hat Experimente im 
Erdkundeunterricht hieß das und er hat dort 
auch verschiedene Experimente vorgestellt 
und man durfte sich danach auch eben selbst 
versuchen in der Durchführung, in der 
Auswertung und dann wurden diese 
Experimente bewertet, wie sinnvoll, nicht 
sinnvoll, wie ist das mit der Durchführung, 
kann man das mit größeren Gruppen 
machen, ja, nein, und das man eben einfach 
diesen praktischen Umgang mit 
Experimenten sehr nah, nah gelegt bekommt. 
Das fand ich eigentlich auch sehr gut, muss 
ich sagen und da waren ja jetzt auch einzelne 
Experimente tatsächlich dabei, die ich heute 
im Unterricht mache, also wo man, wo die 
Hemmschwelle einfach nicht mehr so groß ist 
und wo man sich Materialien leicht besorgen 
kann, die dort lagern kann und immer wieder 
herausholen kann. (I: Mh) Ja, ansonsten (---), 
nein das waren eigentlich so die beiden 
Veranstaltungen wo Experimente tatsächlich 
im Vordergrund standen.     

Bodenproben. Ich bin mir aber nicht sicher ob es 
um Bodenversalzung oder 
Wasserspeicherkapazität ging, das weiß ich nicht 
mehr so genau. 
Und dann war ich im Rahmen des Referendariats 
bei Herrn Schubert in der Fortbildung, die 
Experimente im Erdkundeunterricht hieß. Herr 
Schubert hat uns verschiedene Experimente 
vorgestellt und man durfte sich danach auch 
selbst in der Durchführung versuchen, in der 
Auswertung und dann wurden diese Experimente 
bewertet, wie sinnvoll, nicht sinnvoll, wie ist das 
mit der Durchführung, kann man das mit 
größeren Gruppen machen, ja, nein, und dass 
man einfach diesen praktischen Umgang mit 
Experimenten sehr nah gelegt bekommt. Das fand 
ich sehr gut und da waren auch einzelne 
Experimente dabei, die ich heute im Unterricht 
mache, also wo die Hemmschwelle einfach nicht 
mehr so groß ist und wo man sich Materialien 
leicht besorgen, die lagern und immer wieder 
herausholen kann. 
Ansonsten nicht. Das waren die beiden 
Veranstaltungen wo Experimente im Vordergrund 
standen.

126 I: Ok, gut. Dann bedanke ich mich nochmal 
für das Interview.  

127 L9: Ja, gern.

Angefertigte Skizzen des Interviewpartners während des Interviews als Beispiele für Experimente (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 5

Transkriptfassung:  7681 Wörter; redigierte Fassung: 3401

1

I: Ok, zu Anfang bedanke ich mich erst mal 
ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit 
genommen haben und würde zu Beginn des 
Interviews gerne so ein paar persönliche 
Angaben zu Ihrer, zu Ihrer Person erheben. 
Welche Fächer haben Sie studiert bzw. 
unterrichten Sie Erdkunde?

2

L10: Erdkunde und Englisch und eben auch als 
Mischform dann, Erdkunde bilingual.

(2-4) Ich bin seit 2010 fest im Schuldienst 
angestellt und unterrichte Erdkunde und Englisch, 
auch Erdkunde bilingual. 

3 I: Ah, ok. Und seit wann befinden Sie sich im 
Schuldienst?

4
L10: Ich hab mein Ref 2008 angefangen und 
bin dann ja 2010 eingestellt worden, Anfang 
2010.

5

I: Ok, und wenn Sie jetzt dann, sage ich mal, 
auf diese letzten zwei Jahre zurückblicken, 
wie würden Sie sagen, ist da die Verteilung 
von Ihrem Fach Englisch und Fach Erdkunde in 
der Stundentafel, in ihrem Einsatz? 

6

L10: Das ist zur Zeit eigentlich fast pari, also 
ich glaube irgendwie um den Dreh, 10 zu 11, 
10 zu 12 Stunden, ich glaube im nächsten 
Schuljahr wird es eher Erdkunde werden, weil 
ich wahrscheinlich einen LK kriegen werde, 
d.h., dann wird es wahrscheinlich eher so eine 
Verteilung 14 zu 7 für Erdkunde werden.

(6) Im Moment unterrichte ich Erdkunde und 
Englisch in etwa gleich viel. Im nächsten Jahr 
werde ich einen Erdkunde-LK haben, so dass ich 
vermutlich etwas mehr Erdkunde unterrichten 
werde. 

7

I: Ok. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen 
uns so auf das Fach Erdkunde zu fokussieren. 
Das hat ja diese Einteilung in 
Anthropogeographie und Physische 
Geographie und wenn Sie sich jetzt selber da 
mal positionieren müssten, würden Sie sich 
dann eher als Physiogeograph oder eher als 
Humangeograph sehen und wenn das eine 
oder das andere, warum?

8 I: Mh, Humangeograph, das hat mir im 
Studium schon mehr Spaß gemacht und wenn 
man sich die aktuellen Lehrpläne anguckt 
muss man sagen, das Physiogeographie auch 
nicht wirklich viel vertreten ist, das ist einfach 
der Punkt, es fällt in vielen Teilen, ich will 
nicht sagen hinten rüber, es wird ein bisschen 
stiefmütterlich behandelt, weil die Lehrpläne 

(8-10) Ich würde mich eher als Humangeograph 
sehen, weil mir dieser Bereich im Studium schon 
mehr Spaß gemacht hat und ich diesen Bereich 
etwas spannender finde als den physischen Teil. 
Auch die Lehrpläne sind anthropogeographisch 
ausgerichtet, so dass der physische Teil etwas 
stiefmütterlich behandelt wird.
In meiner aktuellen 10. Klasse habe ich aber 
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doch eher anthropogeographisch strukturiert 
sind. 

gerade zu Anfang versucht, auch Boden- und 
Klimageographie zu vermitteln, um Grundlagen zu 
schaffen. Danach lag der Fokus auf den 
anthropogeographischen Themen.

9 I: Hm, ok und das finden Sie schade oder?

10

L10: Nein, ich, wie gesagt, finde es ja ok, im 
Endeffekt, ich finde es auch einen Tacken 
spannender, diese Themen als die 
Physiogeographischen. Ich mache die auch, 
gerade auch z. B. bei der Einführungsphase, 
also die ehemalige Stufe 11, was jetzt die 
Zehner sind, da ist es schon mit drin am 
Anfang, so ein Grundkurs zu vermitteln, eben 
Bodengeographie, Klimageographie, aber 
danach eigentlich, wenn diese Grundlagen 
erst mal sitzen, ist man doch relativ viel bei 
den anthropogeographischen Themen.

11

I: Ok. Wenn wir jetzt mal versuchen dann an 
Ihren Unterricht speziell zu denken. Was für 
geographische Arbeitsweisen setzen Sie dort 
ein?

12

L10: Im Endeffekt versuche ich schon relativ 
mit reinzubringen. Das ist klar, erst mal eine 
Orientierungskompetenz zu schulen, ja 
Kartenlesekompetenz, so was mit 
reinzubringen, so als Grundlagen, das die 
Schüler damit erst mal, mit dem 
Hauptmaterial, was wir eigentlich behandeln 
sollten, umgehen können und ansonsten noch 
geographische Arbeitsweisen?

(12-14) Ich versuche möglichst viele 
geographische Arbeitsweisen in meinen 
Unterricht einfließen zu lassen. Zuerst versuche 
ich als Grundlagen die Orientierungs- und 
Kartenlesekompetenz zu schulen, damit die SuS 
mit dem Hauptmaterial Karte umgehen können. 
Die Auswertung von Klimadiagrammen ist 
Standard.
Letztens haben wir in einem Projekt mit 
Oberstufenschülern eine Kartierung durchgeführt 
und die Daten bei Openstreetmaps eingepflegt. 
Wenn ich es (zeitlich) hinbekomme, versuche ich 
hin und wieder mal, v.a. in Klasse 7, ein 
Experiment einzustreuen, weil sich diese aufgrund 
der Themen anbieten. So kann ich die Textarbeit 
weitestgehend außen vorlassen und mich wirklich 
auf die rein geographischen Materialien 
konzentrieren. 

13
I: Also, das ist jetzt z.B. so was, keine Ahnung, 
Klimadiagramme auswerten oder ...

14 L10: Ja klar, ist Standard, das macht man in 
der 7. Karten auswerten, mit, wir haben jetzt 
die Tage mit kartiert auch wirklich in der 
Oberstufe, sind rausgegangen, haben das 
Ganze dann bei Openstreetmaps 
reingebracht, aber das war ein Projektkurs, 
den wir angeboten haben, nicht ein 
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Projektkurs, sondern ein Projekt, was wir 
angeboten hatten, ab und an, wenn man es 
mal hinkriegt, streut man ein Experiment ein, 
in der Klasse 7 z.B. mache ich das ganz gerne 
bei gewissen Themen, man versucht die Texte 
doch schon relativ viel außen vor zu lassen, d. 
h. man versucht sich wirklich auf die 
geographischen Materialien zu konzentrieren.

15

I: Ok. Ok. Genau, Sie haben jetzt ja gerade das 
schon, das Experiment als auch eine 
geographische Arbeitsweise angesprochen 
und mich würde jetzt einfach mal 
interessieren, ob Sie mir vielleicht auf einem 
Blatt eine Skizze machen könnten von 
irgendeinem Experiment, was jetzt, sage ich 
mal, bei Ihnen relativ präsent ist, wo Sie mir 
so eine kleine Zeichnung zu machen könnten 
und vielleicht sagen, wie das im Unterricht 
eingebaut und in was für einer Klasse Sie das 
gemacht haben, das wäre prima.

16 I: Ich weiß gar nicht, ob man es nach der 
Definition von Herrn Lethmate oder Herrn 
Hemmer aus der Wissenschaft wirklich 
Experiment nennen darf. Was ich mit denen z. 
B. mache ist beim Stationenlernen in der 
Klasse 7 das Bsp. Artesischer Brunnen, damit 
einfach wirklich verstehen, wie das 
funktioniert, das, wahrscheinlich ein 
bekanntes Bsp., dass man quasi zwei Trichter 
hat, dazwischen einen Schlauch. (I: Mh) Das 
man in diesem Schlauch einen Nagel drin 
hängen hat und die Schüler einfach wirklich 
dann verstehen, warum es eben so kommt, 
das man an manchen Orten in der Wüste an 
Wasser kommt auch wenn da weit und breit 
nichts ist und das quasi verstehen, den 
Übertrag, wir brauchen eben an den beiden 
Seiten brauchen wir Gebirge, dazwischen 
eben die passenden wasserführenden oder 
eben nicht wasserführenden Schichten, die 
das Wasser blockieren und wenn man dann 
quasi den Nagel herauszieht, dass dann im 
Endeffekt das Wasser heraussprudelt, obwohl 
weit und breit eigentlich kein Wasser ist und 
das Wasser eben hier zwischen gespeichert 
ist. (I: Mh) Dann kommt hier noch eine kleine 
Gießkanne zu, Schüler lachen immer, wenn 
ich an die Tafel zeichne und das hier (zeigt auf 
die angefertigte Skizze) ist dann quasi in 
Anführungsstrichen das Experiment 

(16-22) Ich bin mir nicht sicher, ob man meine 
Experimente nach Definition von Herrn Lethmate 
oder Herrn Hemmer aus wissenschaftlicher Sicht 
wirklich Experimente nennen darf, aber ich mache 
in Klasse 7 beim Stationenlernen das bekannte 
Bsp. des Artesischen Brunnens, damit die SuS 
verstehen, wie das funktioniert und warum in der 
Wüste an speziellen Orten an Wasser gelangen 
kann, obwohl weit und breit kein Wasser zu sehen 
ist. Man spannt einen Schlauch zwischen zwei 
Ständer. Im Schlauch befindet sich ein Nagel. Die 
Ständer stehen für Gebirge und dazwischen 
befindet sich ein Tal mit passenden 
wasserführenden oder nicht wasserführenden 
Schichten, die das Wasser blockieren und 
zwischenspeichern. Wenn man den Nagel 
herauszieht, sprudelt das Wasser aus dem 
Schlauch heraus. 
Die SuS sollen durch dieses in Anführungsstrichen 
genannte Experiment den Übertrag in die 
Wirklichkeit vollziehen. In Anführungsstrichen, 
weil ich mir nicht sicher bin, ob man das per 
Definition Experiment nennen darf. 
Ich weiß noch aus dem Studium, dass Herr 
Lethmate in seinen Publikationen eine recht 
strenge Definition gesetzt hat. 
(16; 30) Ich hatte dieses Thema auch in meiner 
mündlichen Prüfung, aber ich habe die Definition 
nicht mehr 100%ig im Kopf, weil das schon 6 Jahre 
her ist. Ich müsste mir nochmal die Unterlagen 
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Artesischer Brunnen. dazu anschauen. 
Ein Kriterium ist, glaube ich, ob es messbar ist. Bei 
dem Artesischen Brunnen nehmen die SuS wahr, 
dass der Wasserdruck sinkt, aber ich bin mir nicht 
sicher, ob das ein Experiment ist. Vom 
Erdkundebuch Terra 2 wird es explizit als 
Experiment angeboten, aber ob es per Definition 
die strengen Kriterien füllt, müsste ich nachlesen. 

17
I: Warum sagen Sie jetzt in 
Anführungsstrichen Experiment?

18

L10: (seufzt). Ich weiß, ich bin jetzt gerade 
nicht genau sicher, ob man das wirklich per 
Definition als Experiment bezeichnen dürfte, 
ob es eher irgendwie, ich weiß, dass Herr 
Lethmate dazu recht strenge Definitionen 
gesetzt hat in seinen Artikeln und ich hatte 
die, wenn ich ehrlich bin, auch im 
mündlichen, im mündlichen Abitur, im 
mündlichen Examen mit drin, aber ich muss 
sagen, dass ist auch schon wieder so lange 
her, dass ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob 
die noch so alle 100 % auf dem Kasten habe, 
d.h. aber, da müsste ich selber mich jetzt, um 
zu sagen, dass es 100% ein Experiment, 
wirklich noch mal heran setzen und gucken, 
also z.B., wie messbar ist das jetzt, die Schüler 
klar, nehmen wahr, dass der Wasserdruck 
sinkt, aber, ob das jetzt 100%ig ein 
Experiment ist, bin ich gerade gar nicht sicher, 
man, es wird vom, vom Erdkundebuch quasi 
als Experiment angeboten, aber ob es per 
Definition nach ganz strengen Kriterien eins 
wäre, müsste ich selber nochmal nachlesen. 

19 I: Also das ist im Buch, also das ist ein Bsp. aus 
dem Schulbuch?

20
L10: Genau, das kommt aus dem Klettbuch, 
aus Terra, Band 2. 

21 I: Und da ist da auch als Experiment betitelt?

22 L10: Ja, genau. 

23

I: Und wenn das jetzt im Unterricht eingesetzt 
wird, wird auch mit den Schülern besprochen, 
dass wir heute ein Experiment über den 
Artesischen Brunnen machen?

24 L10: Wie gesagt, bei mir ist das ein Teil des 
Stationenlernens, d.h. die bekommen 
Laufzettel, haben dann die Stationen, sind aus 
dem Buch vorgegeben, ich habe teilweise 

(24-26) Das Experiment des Artesischen Brunnens 
ist Teil des Stationenlernens. Die SuS bekommen 
einen Laufzettel. Die Station mit 
Versuchsbeschreibung habe ich aus dem Buch 
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noch was anderes ergänzt. Die übernehme ich 
aus dem Buch, Versuchsbeschreibung, wichtig 
ist das da der Übertrag auch da ist, das die 
wissen, ok, das ist ein Modell, in der Natur 
haben wir eben keine Trichter, haben wir 
keine Schläuche im Boden.

übernommen. Wichtig ist, dass eine Übertragung 
in die Realität stattfindet, dass wir ein Modell 
haben und es in der Natur keine Trichter und 
Schläuche gibt. Mit diesem Modellversuch oder 
Experiment sollen die SuS verstehen, warum wir 
das einsetzen und was das Modell nachstellen 
oder nachahmen soll. 

25 I: Hm. 

26

L10: Das sie daran aber eben schon das 
Verständnis quasi ableiten, aus diesem 
Modellversuch oder wie gesagt Experiment, 
was das Ganze soll, was das Ganze 
nachstellen soll, nachahmen soll. 

27

I: Mh. Wenn wir jetzt vielleicht doch nochmal, 
oder Sie versuchen nochmal sich zu 
konzentrieren, sich das nochmal zu 
vergegenwärtigen, was vielleicht da in der, 
irgendwie was Sie vielleicht im Studium mal 
über Experimente gelernt haben und nochmal 
versuchen, das jetzt auf dies Bsp. zu 
übertragen, was jetzt dafür spricht, dass das 
ein Experiment ist oder was dagegen spricht 
oder, wie man das für die Schüler das so ein 
bisschen griffiger machen könnte. 

28

L10: Boa, ich glaube prinzipiell muss 
irgendwas messbar sein, es muss 
wiederholbar sein, das war glaube ich auch 
ein Teil von Experimenten. (I: Mh) Das quasi, 
ja, eine Reaktion herbeigeführt wird , die 
auch wieder herbeizuführen ist, ich mein das 
wäre hier auf jeden Fall gegeben, weil das 
Wasser wird jedes Mal, je nachdem wie hoch 
ich hier den Wasserstand mache, werde ich 
den unterschiedlichen Druck quasi haben.

(28-30) Bei einem Experiment muss, glaube ich, 
prinzipiell etwas messbar und wiederholbar sein 
und es muss eine Reaktion herbeigeführt werden, 
die ich wieder herbeiführen kann 
(=wiederholbar). Die Wiederholbarkeit ist bei 
diesem Experiment auf jeden Fall gegeben, weil 
das Wasser wird jedes Mal, je nachdem wie hoch 
der Wasserstand im Schlauch ist, einen anderen 
Druck haben.

29 I: Mh.

30

L10: Also wiederholbar ist es auf jeden Fall, es 
ist (----). Ich glaube messbar gehört da auch 
irgendwas mit dazu, aber das ist, wie gesagt, 
ist sechs Jahre her, da habe ich nicht mehr so 
die Definition drauf. 

31 I: Mh. Und wenn dies Bsp. im Unterricht 
eingesetzt wird, dann geht es in diesem 
Stationenlernen eher um die fachliche Ebene, 
das verstanden wird, wie ein Artesischer 
Brunnen funktioniert, also sie, sage ich mal, 
die methodische Herangehensweise von 
einem Experiment wird eigentlich nicht 
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angesprochen?

32

L10: Doch das hängt mit drin, das im 
Endeffekt die Schüler quasi, wenn man 
Arbeitsauftrag präsentieren soll, im Endeffekt 
wie im Chemieunterricht quasi sauber 
arbeiten, d.h. sie sollen eine 
Versuchsbeschreibung erstellen, erläutern, 
was sie wie aufgebaut haben, sollen auch 
übertragen, was stellt was hier im Endeffekt 
da, damit ich habe auch, das schlimmste was 
passieren kann ist, dass die zu Hause ihren 
Eltern erzählen, ich weiß wie ein Artesischer 
Brunnen funktioniert, da haben wir irgendwo 
in der Wüste zwei Trichter oder so, das, das, 
das wirklich der Übertrag klar gegeben ist, die 
halt wissen, dass wir nur die Natur 
nachstellen können, aber nicht genau 
wiedergeben können, weil es ja verkleinerter 
Maßstab ist, nur die, Materialien die wir da 
haben. (I: Mh) Und im Endeffekt aber auch 
eine ganz genaue Versuchsbeschreibung 
gehört mit dazu und dann eben am Ende, 
nachdem ich beschrieben habe, welche 
Reaktion ist zu sehen, der Versuch, sie dann 
eben zu erklären, zu erläutern und dann eben 
auf die Natur zu übertragen, d.h. da ist eben 
in den Aufgabenstellungen schon genau 
vorgegeben, dass wirklich wissenschaftlich 
gearbeitet werden soll.

(32) Die methodische Herangehensweise von 
einem Experiment wird auch besprochen. Die SuS 
sollen wie im Chemieunterricht sauber und genau 
arbeiten und eine ganz genaue 
Versuchsbeschreibung erstellen und dabei 
erläutern, was sie wie aufgebaut haben und die 
Reaktion anschließend auf die Wirklichkeit 
übertragen. 
Das schlimmste was passieren kann ist, dass die 
SuS zu Hause ihren Eltern erzählen, dass sie 
wissen wie ein Artesischer Brunnen funktioniert 
und in der Wüste zwei Trichter seien. 

(32) Wir stellen die Natur im verkleinerten 
Maßstab mit Materialien, die wir zur Verfügung 
haben, nach.

(32) Den SuS soll klar sein, dass wirklich 
wissenschaftlich gearbeitet werden soll.

33

I: Ok. Wenn wir jetzt mal versuchen so aus 
Schülersicht zu sehen, was wohl für Schüler 
interessante geographische Arbeitsweisen 
sind, aus dem Schülerinteresse, was würden 
Sie sagen, ist da eine interessante 
Arbeitsweise?

34

L10: Also Experiment ist was, was auf jeden 
Fall ziehen würde. Schülerinteresse beim 
Experiment ist sehr sehr hoch. Exkursionen 
wo ich den, wo ich den Lernort vor Ort 
hingehe ist wahnsinnig reizvoll. (I: Mh) Ja, im 
Endeffekt, je mehr ich quasi Schüleraktivität, 
selber was machen, einbauen kann, desto 
höher ist das Interesse. Das ist einfach ein 
Merkmal, wenn die nur mit dem Buch 
arbeiten, da ist Schülerinteresse geringer, d.h. 
also, je aktiver ich bin, je mehr ich machen 
kann, desto mehr Interesse mit hervorrufen. 

(34) Aus Sicht der SuS sind Experimente eine 
Arbeitsweise, die ein hohes Interesse hervorruft.  
Auch Exkursionen, bei denen ich den Lernort 
wechsele, sind sehr reizvoll. Ein Merkmal ist, dass 
je höher die Schüleraktivität ist, desto höher ist 
das Interesse. Wenn die SuS nur mit dem Buch 
arbeiten, da ist Schülerinteresse geringer. 

35 I: Ok. Ich merke jetzt gerade schon, dass Sie 
sich so ein bisschen mit dieser Definition jetzt 
vielleicht ein bisschen schwer tun, ob das 
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jetzt ein Experiment ist oder ob das kein 
Experiment ist. Wenn wir jetzt einfach mal 
sagen, das ist ein Experiment. Wie oft würden 
Sie sagen, setzen Sie so was im Schuljahr ein? 
Oder was ein weiteres Experiment, was im 
Unterricht eingesetzt wird?

36 L10: Ich könnte noch eins zeichnen?

37 I: Sie können auch gerne noch eine weitere 
Zeichnung machen, klar.

38

L10: Noch ein weiteres was ich durchführe, 
also ich setze v.a. in der 7, setze ich sie gerne 
ein. Ich muss sagen, bei den Neunern z.B. 
habe ich glaube ich fast bislang, habe ich noch 
gar keine Experimente, weil da, der Lehrplan 
der Neuner, ist für mich sehr, sehr 
anthropogeographisch gehalten und das sind 
so Sachen, da ist Stadtgeographie, da ist 
Landwirtschaft mit drin, aber bei der 
Landwirtschaft eigentlich nicht eher so die 
Arbeitsweisen, sondern das ist eher so 
Regularien der EU mit drin. (I: Ok) Mh, 
Tourismus, und das sind Sachen, wo ich selber 
sage, da kann ich halt nicht wirklich viel 
experimentieren. Fünfer ist Problem, ich 
glaube da könnte man auch viel 
experimentieren, die habe ich aber eigentlich 
gar nicht, dadurch dass ich vor allem in der 7, 
in der 9 eingesetzt bin und in der Oberstufe. 
Was ich selber auch noch durchgeführt habe, 
also ich, bei den Neunern mache ich keine 
Experimente, bei den Siebenern sind es so 2-3 
pro Schuljahr, eins was ich auch noch 
durchführe bei den Neunern ist auch 
nachgestellt, und zwar macht eben den 
Stockwerkbau im Tropischen Regenwald.

(38) Ein weiteres Experiment was ich v.a. in Klasse 
7 durchführe ist die Nachstellung des 
Stockwerkbaus im Tropischen Regenwald. 

(38) In Klasse 9 habe ich bislang noch gar keine 
Experimente durchgeführt, weil der Lehrplan für 
mich sehr anthropogeographisch ausgerichtet ist, 
mit Themengehalten wie Stadtgeographie, 
Landwirtschaft, aber nicht die Arbeitsweisen, 
sondern die Regularien der EU und Tourismus. Zu 
diesen Themen kann ich nicht wirklich 
experimentieren. 

(38) In Klasse 5 könnte man bestimmt viel 
experimentieren. Ich unterrichte so gut wie nie in 
Klasse 5, weil ich eher in Klasse 7 und 9 oder der 
Oberstufe eingesetzt werde.

(38) In Klasse 7 mache ich 2-3 Experimente pro 
Schuljahr.

39 I: Mh.

40 L10: Das ist ein Experiment, das stammt aus 
der, boa, ich glaube „Geographie Heute“, ist 
eine alte Zeitung, war auch meine 
Examensstunde in der UPP. Das ich dann mit 
den Schülern quasi nachbauen lasse, den 
Tropischen Regenwald in verschiedenen 
Schichten, d.h. also man hat im Endeffekt hier 
unten kleine, die Krautschicht, in Bodennähe, 
und hat dann quasi die nächsten aus Pappe 
nachgebaut, die nächsten Bäume oben 
drüber, das ist immer ganz lustig gemacht, 
man hat quasi so Rollen, die man auf ein, so 

(40-44) Das Experiment zum Tropischen 
Regenwald stammt, glaube ich, aus einem älteren 
Artikel der „Geographie Heute“ und war meine 
Examensstunde in der UPP. Ich habe mit den SuS 
den Tropischen Regenwald mit den Schichten 
nachbauen lassen. Die einzelnen Schichten, also 
Krautschicht bis zu den Urwaldriesen haben die 
SuS mit Pappe selber gebaut und auf einer 
Fußmatte befestigt.
(40-44; 66) Ich muss zugeben, dass ich das 
Herstellen des Regenwaldes nur in einer Klasse 
intensiv basteln lassen habe und in den 
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eine Fußmatte drauf gesteckt. nachfolgenden Jahrgängen auf die fertigen 
Modelle, die ich in der Schule im Chemieraum 
lagern kann, solange die Chemiker den Schrank 
nicht benötigen, zurückgegriffen habe, weil für 
das Basteln und die Vorbereitung viel Zeit verloren 
geht. In meiner UPP habe ich von einem 
Chemiekollegen 2 zusätzliche Stunden dafür 
bekommen. 

41 I: Hm, also Toilettenpapierrollen?

42

L10: Nein, man muss sich die schon, damit die 
nicht zu groß werden, einfach wirklich Pappe 
ausschneiden, Pappe rollen, 
zusammenkleben, ich muss zugeben, ich habe 
das einmal intensiv basteln lassen und den 
Jahrgängen nachher habe ich dann einfach 
die alten Modelle bei Seite gestellt, weil das 
Basteln dauert hier sehr, sehr lange und 
würde man nicht jedes Jahr in Kauf nehmen, 
für die UPP war das so, da habe ich von dem 
Kollegen, der mich betreut hat, aus dem 
Chemieunterricht noch 2 Stunden abzapfen 
können, das jedes Jahr zu machen, werden 
die Vorbereitungen sehr, sehr intensiv, 
deswegen habe ich so ein paar Modelle, die 
noch in der Schule gebunkert sind, die dann 
quasi jedes Jahr ausgegraben werden, also.

43 I: Wo wird das gelagert in der Schule?

44 L10: Ich muss ehrlich sagen, ich habe im 
Chemieraum, wir haben die neu bekommen 
und da waren oben unterm Dach quasi noch 
drei Schränke frei und der Kollege sagte, 
solange wir die nicht brauchen, darfst du 
deine Bäume hier oben lagern und die 
werden dann jedes Jahr wieder herausgeholt, 
d.h. ich, dann hier oben noch die 
Urwaldriesen und wahrscheinlich müsste ich 
jetzt eigentlich ein paar mehr zeichnen noch, 
damit das realistischer wird, aber kann man 
schon mit arbeiten, d.h. die Frage die im 
Endeffekt entsteht, wenn man das Thema ja, 
Stockwerkbau des Tropischen Regenwaldes 
macht, ist irgendwann, dass die Schüler dann 
fragen, wenn die mitkriegen, wie dicht das 
Ganze ist, was kommt hier unten eigentlich 
noch von Sonne und von, an Sonne und an 
Niederschlag überhaupt an und da gibt es 
quasi ein Experiment, was ich recht ja 
anschaulich finde, recht gut finde. Dass man, 

(44-48) Die Frage, die im Unterricht entstehen 
soll, wenn das Thema Stockwerkbau des 
Tropischen Regenwaldes gemacht wird und die 
SuS erkennen, wie dicht der Stockwerkbau ist, ist, 
was an Sonnenstrahlung und Niederschlag 
eigentlich unten in der Krautschicht ankommt. 
Dazu gibt es ein Experiment, welches ich sehr 
anschaulich und gut finde. Das Experiment 
besteht aus zwei Teilexperimenten: zum Einen 
wird ein Sonnenstrahlentest durchgeführt, d.h. ein 
Schüler pro 6er Kleingruppe bekommt eine 
Taschenlampe und stellt den Gang der Sonne über 
dem Mini-Tropischen-Regenwald nach, nachdem 
der Raum verdunkelt wurde. Alle anderen 
Gruppenmitglieder setzen sich um den Mini-
Tropischen-Regenwald und gucken ganz genau 
hin, wie viel der nachgestellten Sonnenstrahlen 
auf die einzelnen Schichten treffen. Wichtig ist 
wieder der Übertrag, dass nachher keiner sagt, 
wir haben eine Taschenlampe in der Wirklichkeit, 
die jemand hält. Die SuS nehmen wahr, dass die 
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zum Einen, dass man den Sonnenstrahlentest, 
d.h. ein Schüler kriegt dann, also die haben 
alle ihren Mini-Tropischen-Regenwald vor sich 
liegen, dann wird das Licht gelöscht, eine 
Person kriegt pro Gruppe, also ich habe das in 
Arbeitsgruppen machen lassen, das waren 
glaube ich 6er Gruppen, das wir 6 Bsp. auf 
dem Tisch hatten und eine Person, das wäre 
dann Experiment 1, wäre dann quasi mit 
einer Taschenlampe in der Hand … (I: Mh) … 
und der stellt dann quasi den Gang der Sonne 
nach und zieht einmal quer mit der 
Taschenlampe quasi rüber und alle anderen 
setzen sich dran, gucken ganz genau rein, wie 
viel, was können wir wahrnehmen, in die 
einzelnen Schichten, was kommt an 
nachgestellten Sonnenstrahlen halt eben, da 
ist auch wieder der Übertrag, keiner soll 
nachher sagen, wir haben eine Taschenlampe, 
die irgendwer da oben drüber hält.  (I: Mh) 
Was kommt an Sonne, an Sonnenstrahlen 
irgendwo noch an, man, da nehmen die ja 
schon wahr, das die sagen, die Urwaldriesen 
kriegen eigentlich die ganze Zeit irgendwie 
Sonnenstrahlen ab und je weiter ich nach 
unten gehe, ich meine, hier hätte ich auch 
noch viel mehr davon, von diesen Bäumen, 
das ist jetzt eine Skizze.

Urwaldriesen die ganze Zeit Sonnenstrahlen 
abbekommen und je weiter ich nach unten gehe, 
desto weniger Sonnenstrahlen kommen an. 
Im zweiten Experiment wird der Niederschlag 
untersucht. Mit blau eingefärbten Mehl haben die 
SuS den Niederschlag nachgestellt und mit Hilfe 
eines Siebes gleichmäßig über die Pappbäume 
locker gestreut und geschaut wo das Mehl 
liegenbleibt. Regen würde in Wirklichkeit runter 
tropfen, aber das haben wir besprochen. Auch 
hier sehen die SuS, dass es Bäume gibt, die ganz 
unten sind und in diesem Bereich überhaupt 
keinen Niederschlag abkriegen. Ich finde, dass 
dies ein schönes und anschauliches Experiment ist 
bei dem die SuS selbstständig mitarbeiten können 
und was immer funktioniert. 
Man gibt den SuS einen Arbeitsauftrag an die 
Hand und einen Beobachtungsbogen, dass sie 
wirklich genau gucken, was bleibt wo liegen und 
was kommt an Sonne wo an.
Man hätte das Gleiche auch mit dem Schulbuch 
lehren können und die Werte ablesen können. 
Das schöne bei diesem Experiment ist, dass 
hierauf aufbauend thematisiert werden kann, 
welche Pflanzen in welcher Schicht vorkommen 
und welche Bedürfnisse sie haben. 

45 I: Ich verstehe das aber schon, glaube ich. 

46

L10: Also, hier unten kommt relativ wenig an, 
dass die wirklich schon sagen, also, in der 
untersten Schicht, ich habe was weiß ich, 
diesen Strauch hier in den Blick genommen, 
der kriegt vielleicht einmal einen ganzen 
kurzen Moment kriegt der Sonne ab, das war 
es aber auch. Und genau das gleiche macht 
man dann mit dem Niederschlag, da haben 
die von mir, blau eingefärbtes, ich weiß gar 
nicht, ich glaube es war Mehl, Mehl 
bekommen und dann einfach locker drüber 
gestreut und dann auch geguckt. 

47 I: Wo das liegen bleibt? 

48 L10: Wo bleibt das Mehl eigentlich liegen, klar 
in der Natur Regen würde runter rollen, aber, 
was heißt runter rollen, aber runter tropfen 
natürlich auch hier und da mal, aber auch da 
sehen wir natürlich, das es eben Bäume gibt, 
der der ganz unten drunter liegen würde, 
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unter dem, da wüsste man schon, der würde 
hier in diesem Bereich überhaupt nichts 
abkriegen und der hier, der würde nur hoffen 
müssen, das er noch einen bisschen vor dem 
hier hervorragt, damit er überhaupt 
irgendwas abkriegt und d.h. also, damit wird 
dann quasi, das wäre dann der zweite Teil, 
wäre dann das Mehl wäre als Niederschlag, 
wäre eben dann zu testen, was bleibt liegen, 
ich mein, das gute ist hierbei dann, die 
können einfach träufeln, komplett, und 
können dann, die haben ein Sieb bekommen, 
dafür dass es ordentlich verteilt ist und 
würden dann im Endeffekt gucken, was bleibt 
an Niederschlag irgendwo liegen. (I: Mh) Ich 
meine, das wäre auch, also ich finde es ein 
schönes anschauliches Experiment, die 
Schüler können da selber mit selbstständig 
mitarbeiten. (I: Mh) Man gibt denen einen 
Arbeitsauftrag an die Hand und dann einen 
Beobachtungsbogen, dass sie wirklich genau 
gucken können, was bleibt wo liegen, was 
kommt an Sonne wo an, man hätte dann, ja 
im Stockwerkbau des Tropischen 
Regenwaldes, man kriegt es auch aus dem 
Buch einfach raus, in einem Buch würde drin 
stehen, es kommt von dem Niederschlag 
irgendwie nur, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5 % an, 
von den Sonnenstrahlen auch nicht mehr. Das 
schöne ist, hierauf aufbauend kann man dann 
eben anschließend noch welche, welche 
Pflanzen gibt es in welcher Schicht und 
welche Bedürfnisse haben die. (I: Ok) Wie 
gesagt, das war meine UPP und die Stunde, 
ein wunderschönes Experiment, was gut 
funktioniert, das wäre noch eins, was ich in 
der 7 ganz gerne einstreue. Was jetzt nächste 
Woche auch noch mal ansteht, in den letzten 
Stunden vor den Ferien.

49

I: Und die Nachbereitung von diesem Bsp., 
wie sieht das aus? Sie haben schon gesagt, 
dass dann irgendwie so dieser Transfer 
stattfindet, was die Lampe bedeutet in 
Wirklichkeit, was wird, was wird dann noch 
besprochen?

50 L10: Im Endeffekt, das wird quasi, das wird 
vorher mit denen erarbeitet. D.h. das machen 
die, man baut das Experiment, man baut das, 
das, den Regenwald nach und überlegt dann, 
wie können wir Sonne nachstellen, die 

(50) In der Vorbereitung wird mit den SuS 
erarbeitet, wie man den Tropischen Regenwald, 
die Sonne und den Niederschlag nachstellen kann. 
Die SuS haben dabei gute Ideen, z.B. den Regen 
mit Salz, Mehl oder Reis nachzustellen. Dann 
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kommen auch selber, da brauchen wir eine 
Taschenlampe für. Wie können wir, wie 
können wir Regen darstellen und da kommen 
welche mit Salz, einige kommen auf die Idee, 
wir nehmen Reis, man kommt relativ zügig 
mit denen drauf, dass es keinen Sinn macht 
Reis zu nehmen, weil der nicht gut liegen 
bleibt. Der fällt einfach runter, d.h. die haben 
auch gesagt, also wenn es wirklich, Salz wäre 
eine Idee oder Mehl wäre eben eine Idee, das 
man wirklich sehen kann, wo bleibt es liegen, 
und die haben sich dann auf Mehl geeinigt. 

stellen die SuS schnell fest, dass Reis nicht gut 
liegen bleibt und herunter fällt.

51 I: Ok, also das ist von den Schülern?

52

L10: Genau und die Nachbereitung ist dann 
v.a. das die Schüler halt sichern, was haben 
wir wo gefunden, auf welcher Ebene und 
dann halt den Übertrag nehmen in die freie 
Natur, was heißt das, was glaubt ihr wie viel 
Prozent kommen denn hier wohl noch an und 
dann mit den, klar dann nimmt man sich eben 
das Buch raus und gleicht dann eben ab, was 
sagt uns, war unser Experiment passend und 
was sagt die Fachliteratur, wie viel Prozent 
kommt wirklich an.

(52) In der Nachbereitung geht es v.a. um die 
Sicherung der Ergebnisse: Was haben wir auf 
welcher Ebene gefunden? Zum Anderen wird 
diskutiert, wie die Ergebnisse auf die Realität 
übertragen werden können. Die Ergebnisse 
werden mit dem Buch verglichen, ob das 
Experiment passend war und mit der Fachliteratur 
übereinstimmt. 

53

I: Mh und wenn Sie jetzt nochmal, sage ich 
mal, den Vorteil davon zusammenfassen, 
warum jetzt dieses Bsp. den Vorteil bringt im 
Gegensatz einfach zu einer Graphik im Buch.

54 L10: Ich meine das ist ja lernpsychologisch 
bewiesen, das was ich selber mache, da bleibt 
viel mehr von hängen, wenn ich es einmal nur 
höre, davon glauben, was weiß ich, 5 oder 10 
% hängen, wenn ich es höre und abschreibe, 
dann bleiben schon wieder ein bisschen mehr 
davon hängen und ich glaube hier eigentlich 
ganz klar, dass es ein großen Schülerinteresse 
behaftet ist, die haben da Spaß dran zu 
arbeiten, dass bindet Emotionen und je mehr 
ich davon einbringe, wenn ich es die wirklich 
selber machen lasse, selber auswerten lasse, 
ich bin überzeugt davon, dass das mit denen 
ich das durchgeführt habe, wenn ich die auf 
das anspreche, ist es im Endeffekt so eine 
Highlightstunde, also, das sind mittlerweile 
Neuntklässler, wenn ich die ansprechen 
würde, die sehe ich nächste Woche in einem 
Praktikum wieder und ich sage denen, in 
meiner UPP, was haben wir da gemacht? Die 
können mir blind sagen, wie haben die 

(54) Wenn ich es einmal höre, bleiben 5 oder 10 % 
hängen und wenn ich es höre und abschreibe, 
dann ein bisschen mehr. Lernpsychologisch ist 
bewiesen, das Wissen besser hängen bleibt, wenn 
ich etwas selber mache.

(54) Ein Vorteil ist bei diesem Experiment, dass es 
meiner Meinung nach ein großes Schülerinteresse 
hervorruft, die SuS Spaß an der Arbeit haben und 
es Emotionen bindet. Ich  bin mir sicher, dass sich 
die SuS mit denen ich dieses Experiment vor ein 
paar Jahren durchgeführt habe sich noch alle 
daran erinnern, dass sie die Regenwaldmodelle 
gebastelt haben, damit experimentiert haben und 
wissen, das in der unteren Schicht am Wenigsten 
ankommt.   

(54) Man könnte diese Stunde als eine 
Highlightstunde bezeichnen. Bei dem Experiment 
zum Tropischen Regenwald haben die SuS nach 
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Regenwaldmodelle gebastelt, wir haben 
damit experimentiert und wenn ich frage was 
kam dabei raus, die werden alle noch drauf 
haben, in den untersten Schichten sieht es 
ganz schön dürftig aus. Und d.h., das ist 
einfach der Vorteil, wenn ich bei anderen 
Klasse einfach nur hingehen würde, als 
Vergleich, das haben wir gelesen, mit Glück 
bleibt es hängen, aber die würden auf jeden 
Fall sagen, das war eine öde Stunde, weil es 
eben relativ buchbehaftet war und da ist 
eben ein Learning-By-Doing, selbst anpacken, 
Kopf, Herz und Hand bringt einfach mehr. 

dem Learning-By-Doing-Prinzip gearbeitet und 
selbst angepackt. Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
bringt einfach mehr. 

55

I: Mh, ok. Jetzt versuchen wir mal, also es gibt 
ja Experimente auch in anderen Fächern, man 
kann in Chemie, Physik, Biologie Experimente 
einsetzen. Gibt es in Ihren Augen ein rein 
geographisches Experiment oder was sind 
Unterschiede vielleicht beim Experiment im 
Fach Chemie und im Fach Erdkunde oder was 
sind, was sind Gemeinsamkeiten?

56 L10: (12 Sek.) Also ich mein, bei den 
Erdkundeexperimenten versuche ich ja 
eigentlich in relativ vielen Natur 
nachzustellen, darzustellen. Ob es jetzt, ich 
weiß nicht, wir haben mit dem Herrn 
Schubert ein Experiment durchgeführt, z.B. 
zum Vulkanismus, wie dann ein Vulkan 
explodiert. (I: Mh) Mit Luftballon und einem 
Sandhaufen z. B., d.h. oftmals versuche ich 
Natur darzustellen. Bei den Chemikern, klar, 
es gibt eben auch Experimente bei den 
Geographen, wo ich z.B. teste, wie viel, wie 
viel Wasser bleibt hängen in einem 
Sandboden im Vergleich dazu, wie viel Wasser 
bleibt hängen in einem richtigen Lehmboden, 
wo ich ... Kennen Sie das Experiment auch? (I: 
Mh) Ja. D.h. ich meine das ja, gut, ich meine, 
das ist ja nicht so was, wo wirklich was hier so 
nachbauen muss in der Art und ich weiß gar 
nicht ob die Chemiker wirklich so was, ich 
baue Natur nach, auch haben, oder ob die 
wirklich eher testen, bei ihren Experimenten, 
mit welcher Temperatur brennt irgendwas ab 
oder wie reagieren zwei Stoffe miteinander. (I: 
Mh) Ich meine so was, wie reagieren zwei 
Stoffe miteinander, so was haben wir 
eigentlich gar nicht bei, den, den, bei den 
Geographen und ich meine so was, welche, 
was leitet wie gut Strom und so was, dass 

(56) Bei Erdkundeexperimenten versuche ich 
eigentlich immer die Natur nach- und 
darzustellen. Bei Herrn Schubert haben wir bspw. 
ein Experiment zum Vulkanismus mit einem 
Luftballon und einem Sandhaufen durchgeführt, 
wie ein Vulkan explodiert.

(56) Ich versuche in Erdkundeexperimenten 
oftmals die Natur darzustellen.

(56) Bei den Geographen gibt es auch 
Experimente, ähnlich wie in Chemie, in denen ich 
bspw. teste, wie viel Wasser bleibt in einem 
Sandboden im Vergleich zu einem richtigen 
Lehmboden hängen. Bei so einem Experiment 
muss ich nicht die Natur nachbauen. Ich bin mir 
nicht sicher, ob die Chemiker auch Experimente 
haben, bei denen die Natur nachgebaut wird. Im 
Chemieunterricht wird mit Experimenten eher 
getestet, mit welcher Temperatur irgendwas 
abbrennt (Untersuchung=Experiment) oder wie 
zwei Stoffe miteinander reagieren. Im 
Physikunterricht, wie gut Strom leitet. So etwas 
haben wir im Erdkundeunterricht eigentlich nicht.  

(56) Geographen testen mit Experimenten wie die 
Natur funktioniert.
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bringen wir eigentlich auch überhaupt nicht 
ein, also wir testen ja im Endeffekt eher, wie 
Natur funktioniert.

57

I: Mh. Und dieses Bsp. mit der, das war 
wahrscheinlich mit der 
Bodenwasserhaltefähigkeit ... (L10: Ja) I: ... 
genau, Wasserspeicherfähigkeit, da hatten sie 
wahrscheinlich irgendwie ein, so eine Probe 
mit Sand, mit Lehm und einem anderen 
Boden. Das sind jetzt ja schon Sachen, die in 
Realität jetzt auch so vorkommen und das ist 
nicht irgendwie was, nicht so wirklich was 
Nachgebautes, sondern schon, das könnte 
jetzt, sage ich mal, ist natürlich einfach 
verkleinert. 

58 L10: Ja.

59 I: Mh. Wissen Sie noch was da, was damit 
gemacht wurde?

60 L10: Ich habe das selber im Unterricht noch 
nicht eingesetzt, weil ich wie gesagt nicht in 
der 5 eingesetzt werde, klar im Endeffekt 
testet man, würde man mit Schülern wirklich 
testen, es auswerten, welcher Bauer, welcher 
Landwirt hat den besseren Boden. (I: Ok) 
Man, man, testet dann im Endeffekt, 
Bodenqualität aus, was weiß ich, wenn der 
Landwirt seine Tochter, seinen Sohn 
verheiraten möchte, würde der gucken, 
welcher Tochter, welcher Vater hat welche 
Böden, versucht irgendwie einen realistisches 
Bsp. zu bringen, wenn der Vater nur nach 
ökonomischen Gesetzpunkten geht und nicht 
nach, was weiß ich, Charakter etc., man sagt, 
hier, der hat so und so viel Land, aber das ist 
einen Sandboden, der hat so und so viel Land 
und das ist Lehm und der hat so und so viel 
Land und das ist so eine Mischform und 
vielleicht wäre das so ein Punkt, wo man 
testen könnte, ok, was da nachher bei herum, 
welche Bodenqualität ist die bessere, wo 
bleibt mehr Wasser hängen, wo bleiben dann 
dementsprechend vielleicht mehr Nährstoffe 
eben mit hängen ... (I: Mh) ... und werden 
nicht einfach aus dem Boden ausgewaschen 
und man würde das quasi so um wählen, dass 
man nachher sagt, ok, man muss einfach klipp 
und klar sagen, der hat die beste 
Bodenqualität vorliegen, anhand des 
Experiments ist das bewiesen worden, ja, so 

(60) Das Experiment zur 
Bodenwasserhaltefähigkeit habe ich selber noch 
nicht im Unterricht eingesetzt, weil ich nicht in der 
5. Klasse unterrichte, ich kenne es aber aus der 
Fortbildung. 
Es wird im Sachzusammenhang anhand eines 
realistischen Bsp. getestet, welcher Bauer bspw. 
den besseren Boden und die bessere 
Bodenqualität hat. Ein Bauer bewirtschaftet einen 
Sandboden, ein anderer einen Lehmboden und 
ein weiterer eine Mischform. Mit dem Experiment
wird getestet und bewiesen, in welchem Boden 
mehr Wasser und Nährstoffe hängen bleiben. 
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könnte man es umbauen im Unterricht, in der 
Art.

61

I: Ok. Mh. Wenn wir jetzt mal so versuchen, 
das Standardbeispiel für den 
Erdkundeunterricht für ein Experiment zu 
finden, wo man jetzt so denkt, Experiment, 
Erdkundeunterricht, da denke ich sofort da 
dran. Was wäre da Ihr Bsp. ?

62

L10: (--------). Ich gehe jetzt gerade so die 
Experimente durch, die sich, ich glaube als 
Schüler habe ich selber fast nie Experimente 
gemacht, ich kann aus meiner, an meiner 
Schulzeit, an den Erdkundeunterricht mich an 
kein einziges Experiment erinnern, das ist 
schon mal ein Problem. Und wie gesagt.

(62) Ich kann aus meiner eigenen Schulzeit an kein 
einziges Experiment erinnern, das im  
Erdkundeunterricht gemacht wurde. 

63 I: Aber wenn Sie jetzt als Lehrer in den ...

64

L10: Mh. (-----). Also ich könnte mir vorstellen, 
dass das Experiment, was wir gerade genannt 
haben in der 5. Klasse wirklich Standard ist. 
Das das mit der Bodenprobe, dass man das 
testet, was läuft wie durch, aber (-----). Ich 
glaube, weil das auch für mich am nächsten 
an Experimente herankommt. Ich mein, zum 
Artesischen Brunnen, da war ich ja unsicher. 
Ob das überhaupt als Experiment zu 100 % 
durchgehen würde und da würde ich sagen, 
ist es das Experiment, was wir gerade genannt 
haben, aber davon muss ich auch sagen, fehlt 
mir, ja, ein bisschen die, es gibt genug 
Experimente, die man sicherlich auch 
durchführen könnte, d.h. das man einfach 
wirklich rausgeht, pH-Wert misst, das wäre 
noch eine Idee, wo man sagt, das gehört auch 
zum Erdkundeunterricht auf jeden Fall mit zu.

(64) Ich könnte mir vorstellen, dass das 
Experiment zur Bodenwasserspeicherkapazität in 
der 5. Klasse das Standardbeispiel ist. Das wäre 
für mich das Experiment, was am nächsten an ein 
(wirkliches) Experimente herankommt. Bei dem 
Experiment zum Artesischen Brunnen bin ich mir 
nicht sicher, ob das ein (wirkliches) Experiment ist. 
Es gibt bestimmt genug Experimente, die man im 
Erdkundeunterricht einsetzen könnte. Die 
Messung des pH-Wertes bspw. wäre noch eine 
Idee, die auf jeden Fall zum Erdkundeunterricht 
dazu gehört.

65

I: Mh. Ok. Mh, genau, sagen wir, mal Sie 
möchten jetzt irgendwie ein Experiment im 
Unterricht einsetzen und überlegen sich, ja, 
nach was für einem Kriterium suche in 
eigentlich aus, welche Experimente wir 
einsetzen oder welche Experimente Sie 
einsetzen. Wonach wird das ausgewählt? (--) 
Oder gibt da irgendwie, haben sie irgendwie 
ein Buch darüber oder?

66 L10: Na ja, im Endeffekt, ich, ich gehe 
eigentlich nie daran und sage jetzt, ich muss 
jetzt ein Experiment durchführen, wie mach 
ich das am besten, man guckt natürlich erst 
mal, welchen Stoff habe ich zu vermitteln, 
was gibt mir der Kernlehrplan vor und dann 

(66) Ich gehe nie daran und sage jetzt, ich muss 
ein Experiment im Unterricht durchführen.
Ich schaue zuerst, welche Themen ich in meiner 
Klasse laut Kernlehrplan unterrichten muss und 
ob die (Arbeits-)form des Experiments zu diesem 
Thema passt. Danach wähle ich dann aus.
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ist eben die Frage für mich, wenn es ein 
physiogeographisches Thema ist, weil das 
sind eben die, na gut, ich meine, das ist jetzt 
kein physiogeographisches, wobei doch, im 
Endeffekt da es schon wieder um den 
Niederschlag mit geht, um die 
Sonneneinstrahlung, geht das ja doch wieder 
mit ein bisschen, aber d.h., man guckt 
eigentlich eher, was für ein Thema habe ich 
und passt dann dazu diese Form überhaupt. 
(I: Mh) Und danach wähle ich dann im 
Endeffekt aus, klar, es ist, es muss für mich 
sinnvoll sein, das durchzuführen, es muss 
zeitlich auch sinnvoll sein, wenn ich weiß ich 
habe ein nettes Experiment, aber es kostet 
mich sieben Unterrichtsstunden, dann würde 
man heutzutage fast sagen, das ist 
wahnsinnig schwierig, das einzusetzen. Ich 
habe ja auch bei dem Bsp. gesagt, der 
Bauaufwand ist sehr groß, das würde man 
nicht jedes Jahr machen, d.h. jetzt in den 
Folgejahrgängen zieht man einfach nur das 
Dingen raus und kann es dann in ein, zwei 
Stunden durchführen, mit Nachbetrachten, 
sagt dann, dann haut das, ja, im Vergleich zu, 
zu Zeitaufwand wieder hin. (I: Mh) Das ist 
sicherlich ein Punkt und der, der Lernwert für 
die Schüler muss groß genug sein, wenn ich 
selber wirklich merke, das ist zwar ein tolles 
Experiment, aber da nicht wirklich viel bei 
herum für die Schüler, dann fällt es auch 
hintenüber. D.h. also für mich, klar es gilt, auf 
jeden Fall, dass man schon sagt, es muss zum, 
es muss zum Thema passen, es muss in die 
Reihe mit rein passen. (I: Mh) Und es wirklich 
Ertrag bringen, es darf auch nicht für mich 
sein, dass man einfach nur aus Spaß an der 
Freude macht, weil es eine interessante Form 
ist, die aber nachher für mich beim Lernwert 
nichts bringt.

(66) Das Experiment muss für mich sowohl aus 
inhaltlichen als auch als zeitlichen Gründen 
sinnvoll sein. Es bringt nichts, wenn ich weiß, dass 
ich ein nettes Experiment habe, was mich aber 
sieben Unterrichtsstunden kostet. 

(66) Ein weiteres Kriterium ist, ob der Lernwert für 
die SuS groß genug ist, damit sich der Aufwand 
auch lohnt. Wenn ich merke, dass bei einem 
tollen Experiment nicht wirklich viel 
herumkommt, lasse ich es weg.  

(66) Das Experiment muss in die Reihe und das 
Thema passen und Ertrag bringen. Es darf nicht 
nur aus Spaß an der Freude eingesetzt werden, 
weil es eine interessante Form ist, die bei den SuS 
zu keinem Lernwert führt.

67

I: Ok. Mh. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen 
versuchen, das didaktische Potential von 
Experimenten herauszufinden. Welche 
Kompetenzen oder welche, welche Ziele 
könnte vielleicht der Einsatz von 
Experimenten im Unterricht bei Schülern 
allgemein fördern, also was für Kompetenzen 
könnten vielleicht dadurch gefördert werden, 
dass die Schüler mit Experimenten arbeiten?

68 L10: Also prinzipiell ist für mich einfach (68) Die Handlungsfähigkeit, d.h., dass SuS selber 
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wichtig, erst mal, dass sie eine 
Handlungsfähigkeit bekommen, das alle, es 
für mich auch wertvoll, sinnvoll, das die das 
Experiment selber durchführen dürfen. Also, 
für mich jetzt einfach nur, ich könnte bei dem 
hier, damit es schneller geht, einfach mich 
vorne hinstellen und selber sagen, so habe ich 
für euch gebaut, hier steht jetzt eins davon, 
hier ist meine Taschenlampe, ich mache das 
mal eben, ihr guckt es euch an. (I: Mh) Oder 
ich habe schon hier den, den, das Mehl als 
Regen darauf gestreut, oder als Niederschlag 
darauf gestreut. Guckt es euch bitte einfach 
an und da sage ich mir, dann die Schüler 
wirklich selber machen lassen, selber arbeiten 
lassen, eine Handlungsfähigkeit muss dabei 
herumkommen und eben auch, es ist für uns 
eine Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten und das ist ja im Endeffekt das, was 
ich, ich bin am Gymnasium tätig, wirklich 
erreichen wollen, dass die das nachher auf 
die Kette kriegen, für das Studium, wie 
arbeite ich wissenschaftlich, was gehört dazu. 
D.h. also, ich stelle vorher Hypothesen auf, 
ich, überlege mir, wie kann ich meinen 
Versuch aufbauen, wenn das machbar ist, so 
wie es hier eben war, das die sich selber 
überlegen, was nehmen wir als Ersatz für die 
Sonne, was nehmen wir als Ersatz für den 
Niederschlag und dann auch ganz, ganz 
wichtig, dass die wirklich auch lernen, ich 
muss genau beobachten. (I: Mh) Und das ist 
so ein Punkt, was mir heutzutage, ob das jetzt 
früher anders war, weiß ich nicht, oftmals 
auffällt, dass der Schüler sich sehr schnell mit 
wenig zufrieden gibt. (I: Ok) Und das 
manchmal, man denn wirklich sagen muss, 
Leute, ihr müsst ein genauen Blick haben, ein 
Experiment ist wertlos, das kann noch so toll 
ausfallen, aber wenn ihr es euch nicht genau 
anguckt, nicht genau wirklich 100%ig 
aufschreibt, was ihr gesehen habt, dann 
verfälscht ihr eure eigenen Ergebnisse und 
das Ergebnis ist nicht mehr gut. D.h. also, man 
sollte wirklich schon auch die Arbeit der 
Kollegen in Bio, in Physik, in Chemie, 
aufgreifen, und sagen, was habt ihr zum 
Experimentieren gelernt. (I: Mh) Und jeder 
Chemielehrer hat mit denen eine Grundlage, 
dass der sagt, wir arbeiten wissenschaftlich, 

etwas durchführen und daran arbeiten dürfen, ist 
für mich eine wertvolle und sinnvolle Kompetenz, 
die durch Experimente gefördert werden kann. 
Nicht, dass ich einfach alles vorne vormache und 
die SuS nur zuschauen dürfen. 

(68) Den SuS soll bewusst werden, dass das 
(gesamte Experiment) eine Anleitung zum 
wissenschaftlichen Arbeiten ist, welche meiner 
Meinung nach am Gymnasium als Vorbereitung 
für das Studium anzustreben ist, also der Ablauf 
des wissenschaftlichen Arbeitens: Aufstellung von 
Hypothesen, eigene Planung und Durchführung 
des Versuchs, genaues Arbeiten, selber handeln 
und aktiv werden. Die SuS sollen selbst überlegen, 
was bspw. als Ersatz für die Sonne und für 
Niederschlag genommen werden kann. 

(68) Es soll die Kompetenz gefördert werden, dass 
man bei wissenschaftlichem Arbeiten ganz genau 
beobachten und protokollieren muss, da das 
Experiment sonst wertlos ist, egal wie toll es 
ausgefallen ist. Wenn die SuS nicht genau 
hinsehen und nicht ganz genau protokollieren, 
dann sage ich ihnen, dass sie die eigenen 
Ergebnisse verfälschen und das Ergebnis (aus 
wissenschaftlicher Sicht) nicht mehr gut ist. Das 
ist ein Punkt, der mir heutzutage oft auffällt, dass 
sich die SuS schnell mit wenig zufrieden geben.

(68) Man sollte auch die Arbeit der Kollegen in 
Biologie, Physik und Chemie aufgreifen und die 
SuS fragen, was sie bereits zum Experimentieren 
gelernt haben. Jeder Chemielehrer wird eine 
Grundlage geschafft haben, wie wissenschaftlich 
gearbeitet wird, die man wunderbar aufgreifen 
kann. 
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wir stellen Hypothesen auf, wir machen eine 
Versuchsbeschreibung, wir gucken ganz, ganz, 
ganz genau hin was wir an Ergebnissen sehen. 
(I: Mh) Und das kann man im Endeffekt 
wunderbar aufgreifen, ich finde, das ist dann 
wirklich ganz wichtig, die sollen selber 
handeln, die sollen aktiv werden und die 
sollen auch lernen genau zu arbeiten.

69

I: Mh. Wird denn, findet denn da manchmal 
so ein Austausch, sage ich mal, zu den 
Kollegen statt aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern, das man 
irgendwie sich, vielleicht einen Rat holt, beim 
Experiment oder das man fragt, was die da 
schon in dem Bereich wissen? 

70

L10: Bei den Experimenten, die ich 
durchführe, klar, man hört eben schon bei 
den Kollegen rein, in der Pause, was sie zum 
Thema wissenschaftlichen Arbeiten gemacht 
haben bei dem Chemielehrer, als das war jetzt 
bei dem hier besonders wichtig eben, gut, da 
hat mich auch ein Chemie-Erkunde-Lehrer 
betreut, und da war es halt klar, dass es ein 
sehr enger Austausch eben war, weil ich halt 
eben immer abgeklärt habe, wie kann das 
funktionieren, gibt es da ein Risiko bei, dass 
so was in der, in der UPP-Stunde nicht 
funktioniert nachher und ja, d.h. eigentlich 
man versucht sich schon mit jetzt nur 
bezogen auf Experimente, bei diversen 
Sachen mit Kollegen abzustimmen, 
abzusprechen, wenn es halt Austauschpunkte 
gibt, wenn man sich austauschen kann.

(70) Bei den Experimenten, die ich durchführe, 
fragt man in der Pause schon die Kollegen, was sie 
zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten bereits 
gemacht haben, um sich abzustimmen und 
auszutauschen. 

(70) Für meine UPP hatte ich einen engen 
Austausch zu meinem Betreuungslehrer, der 
Erdkunde und Chemie unterrichtet. Ich habe mit 
ihm besprochen, ob es ein Risiko gibt, dass das 
Experiment in der UPP nicht funktioniert.

71

I: Mh. Gut, dann ich Ihnen jetzt zu dem 
Bereich noch 2 Zitate mitgebracht, ich würde 
Ihnen die einmal gern vorlesen und Ihre 
Meinung dazu wissen. Das erste lautet: 
Experimente sind nach wie vor die Stiefkinder 
des Geographieunterrichts?

72 L10: Stimmt. Das ist, das ist, wenn man sich, 
ich habe jetzt Glück, dass meine, meine, ja 
Examensarbeit hier an der Uni Münster bei 
Herrn Dr. Hemmer, Prof. Dr. Hemmer 
geschrieben wurde zum Thema 
Schülerinteresse und da habe ich mich da 
selber damit auseinandergesetzt. Zum Thema 
Schülerinteresse und der Mann hat ja zum 
Thema Interesse diverse Abhandlungen 
geschrieben und kriegt man im Endeffekt 
schon mit bei den Abfragen, das 

(72) Ich stimme dem Zitat voll und ganz zu, dass 
Experimente nach wie vor Stiefkinder des 
Geographieunterrichts sind.

(72) Ich hatte das Glück, das ich meine 
Examensarbeit an der Uni Münster bei Prof. Dr. 
Hemmer zum Thema Schülerinteresse 
geschrieben habe und deshalb (empirisch 
fundiert) weiß, dass das Schülerinteresse bei 
Experimenten wahnsinnig hoch ist. Das ist 
sicherlich nicht nur in Erdkunde so.
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Schülerinteresse wahnsinnig hoch ist was 
Experimente angeht. Ich meine das ist 
sicherlich nicht nur in Erdkunde so, sondern 
eben in Chemie auch, weil es einfach eine 
spannende Arbeitsform ist und gerade in 
Erdkunde man aber eben schon mitkriegt, er 
das in Vergleich gesetzte, wie oft wird es denn 
eingesetzt und dann sieht man eben, das die 
Sachen, die die Schüler wahnsinnig oft 
machen, mit dem Lehrbuch einfach arbeiten, 
mit einem Atlas arbeiten, viel öfter 
angewandt werden, als die Formen, die das 
Schülerinteresse ganz, ganz stark hervorrufen, 
d.h. ob es jetzt Experimente oder 
Unterrichtsgänge sind, ist es klar, das halt 
eigentlich schöner wäre, wenn es noch mehr 
durchgeführt werden würde, ich glaube das 
ist, wie gesagt, ich mein, ich bin froh, dass ich 
zumindest in der 7 meine zwei Experimente 
mit drin habe oder ich weiß in der 9 habe ich 
noch kein passendes gefunden. Frage ist, ob 
da, ich da mal irgendwann darauf komme, wie 
ich irgendwas zum Thema Tourismus oder 
Stadtgeographie experimentell durchführen 
lassen kann, aber bislang sehe ich da noch 
nicht so viel, aber ist, das Zitat stimmt 
sicherlich. ich weiß nicht genau, von wem es 
kommt, aber ...

(72) Experimente sind eine spannende 
Arbeitsform. Andere Arbeitsformen, die beim 
Schülerinteresse weiter unten stehen, wie bspw. 
die Arbeit mit dem Buch oder Atlas, werden 
hingegen im Unterricht sehr oft eingesetzt.  

(72) Es wäre wünschenswert, wenn Experimente 
noch mehr durchgeführt werden würden. 

(72) Ich bin froh und glücklich, dass ich zumindest 
in der 7. Klasse meine zwei Experimente in die 
Unterrichtsvorbereitung integriert habe. 
Für Klasse 9 habe ich noch kein passendes 
Experiment gefunden, aber vielleicht fällt mir 
noch eins ein, wie ich bspw. die Themen 
Tourismus oder Stadtgeographie experimentell 
erarbeiten lassen kann.

73

I: Von Herrn Wilhelmi, von, aus dem Jahr 
2000, das ist ein Fachdidaktiker. Genau, Sie 
haben jetzt gerade noch erwähnt, dass ihr 
Betreuungslehrer Chemie- und 
Erdkundelehrer war.

74 L10: Genau.

75

I: Mh, ist da irgendwie mal, da vielleicht über 
den Bereich gesprochen, Experiment im Fach 
Chemie und Experiment im Fach Erdkunde, 
wie sieht das aus, von, vom Anspruch her 
vielleicht oder vom Einsatz haben Sie ja 
gerade selber schon gesagt, dass in Chemie 
viel mehr Experimente eingesetzt werden, 
aber ist irgendwie auch über den Anspruch 
vielleicht gesprochen worden, was überhaupt 
das Experiment bewirken soll oder wie das 
Experiment eingesetzt wird?

76 L10: (----). Haben wir, haben wir, klar, haben 
wir auf jeden Fall darüber gesprochen, warum 
Experimente Sinn machen, warum man sie 
einsetzen sollte im Erdkundeunterricht, das es 

(76) Mit den Kollegen ist darüber gesprochen 
worden, warum Experimente Sinn machen und 
warum man sie im Erdkundeunterricht einsetzen 
sollte. SuS können mit Experimenten 
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halt eben relevant ist, dass die Schüler hier 
wirklich selbstentdeckend arbeiten können. 
Das hoffentlich am Ende ein Aha-Effekt 
einsetzt, der eben bedeutungsvoller ist, als 
der wenn ich es im Buch einfach nur lese.  (I: 
Mh) Das selbstentdeckendes Lernen da sehr 
gefördert wird, klar, da haben, wir schon 
drüber gesprochen. Wir haben auch, es gibt 
auch andere, andere Dinge, die wir auch 
eben, ich habe ja vorhin schon das, so ein 
Projekt erwähnt, was wir neulich 
durchgeführt haben. Wir haben auch schon 
mit Erdkunde und, und Chemie zusammen ein 
Experiment durchgeführt.

selbstentdeckend arbeiten, so dass am Ende 
hoffentlich ein Aha-Effekt einsetzt, der 
bedeutungsvoller ist, als wenn es nur im Buch 
gelesen wird. 

(76) Selbstentdeckendes Lernen wird durch 
Experimente sehr gefördert. 

(76-78) Wir haben auch schon einmal mit 
Erdkunde und Chemie zusammen ein Experiment 
durchgeführt und versucht einen Rennofen 
zusammenzubasteln, mit dem man Stahl 
schmelzen kann. Die ist uns leider nicht gelungen, 
weil wir den Ofen nicht dicht bekommen haben. 
Dennoch war es für die SuS wahnsinnig 
interessant. 

77 I: Ok. 

78

L10: Wir haben versucht, einen, einen 
Rennofen zusammenzubasteln. (I: Mh) Mh, 
d.h. also versucht selber Stahl zu schmelzen, 
das ist uns zwar nicht gelungen, weil das Ding 
nicht dicht genug war, der Lehm nicht so 
gehalten hat wie wir wollten, aber auch das 
was, was wahnsinnig interessant war für die 
Schüler.

79

I: Ok. Mh, das zweite Zitat wäre dann: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken. 

80 L10: (------). Ich glaube das stimmt auch. Weil 
es halt, ich wüsste jetzt (--). Ich mein, wir sind 
Brückenfach und mit den Experimenten 
kommen wir an die anderen, an die 
Naturwissenschaften sehr, sehr nah dran und 
ich wüsste jetzt eigentlich keine andere 
Methode, die uns so nah an die 
Naturwissenschaften ran bringt wie eben das 
Experiment. Liegt auch daran, dass das 
experimentell natürlich, die eigentlich 
wichtigste Methode bei den Chemikern, bei 
den Physikern, auch bei den Biologen 
hoffentlich ist und das, klar das, je mehr wir 
das durchführen, desto mehr können wir uns 
eben in Richtung der Naturwissenschaftler 
positionieren. (I: Mh) Wenn ich jetzt, mein 
Unterricht in der 9 sehe, wo ich eben keine 
Experimente mit drin habe, so in meinem 
Schlachtplan fürs Schuljahr, sage ich, da bin 

(80) Ich glaube, dass das Experiment der 
didaktische Königsweg ist, weil mir keine andere 
Methode einfallen würde, die das Fach Erdkunde 
als Brückenfach (zwischen den Gesellschafts- und 
Naturwissenschaften) so nah an die 
Naturwissenschaften bringt wie das Experiment. 

(80) Das Experiment ist die wichtigste Methode 
bei den Chemikern, Physikern und hoffentlich 
auch bei den Biologen. 

(80) Durch den vermehrten Einsatz von 
Experimenten können wir uns mehr in Richtung 
der Naturwissenschaften positionieren.

(80) Mein Unterricht in der 9. Klasse, in der ich 
keine Experimente einsetze, ist sicherlich näher an 
den Gesellschaftswissenschaften als in Klasse 7, in 
der ich es zumindest schaffe zwei Experimente 
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ich sicherlich näher an den 
Gesellschaftswissenschaften dran als in der 7, 
wo ich es zumindest schaffe zwei 
mitunterzubringen.

unterzubringen.

81

I: Ok, mh. Genau, jetzt haben wir heute 
relativ viel über Experimente gesprochen und 
ich würde Sie jetzt nochmal einmal gern 
bitten, dass Sie vielleicht noch mal in ein paar 
kurzen Worten zusammenfassen, was für Sie 
ein Experiment im Erdkundeunterricht ist. 
(---). Vielleicht so eine kleine Definition.

82

L10: (--). Also für mich ist es meistens eine 
Methode, die sehr gut geeignet ist, Schüler 
handlungsaktiv arbeiten zu lassen. Oftmals 
eben die Wirklichkeit in verkleinerter Form in 
das Klassenzimmer zu holen. (I:Mh) Zu 
übertragen sozusagen und möglichst, 
möglichst selbstständig, ja, Ergebnisse zu 
erzielen ohne das der Lehrer die ganze Zeit an 
der Tafel steht und frontal mit denen arbeiten 
muss, sondern das wirklich die Arbeit an die 
Schüler abgegeben werden kann.

(82) Für mich ist ein Experiment meistens eine 
Methode, die sehr gut geeignet ist, SuS 
handlungsaktiv und selbstständig arbeiten zu 
lassen und die Wirklichkeit zur Übertragung in 
verkleinerter Form in das Klassenzimmer zu holen, 
um Ergebnisse zu erzielen, ohne dass der Lehrer 
die ganze Zeit an der Tafel steht und frontal mit 
den SuS arbeiten muss, sondern die Arbeit an die 
SuS abgegeben werden kann.

83

I: Mh. Und, wenn wir uns jetzt mal einmal 
wieder in die Sicht der Schüler herein denken. 
Was glauben Sie, woher Ihre Schüler Wissen 
oder Vorstellungen von Experimenten 
bekommen, woher die wissen was ein 
Experiment ist?

84

L10: Ich glaube, ja, im Endeffekt, die Vorarbeit 
wird im Endeffekt eher in den 
Naturwissenschaften gelegt. (I: Mh) Und wir 
können da eigentlich, es sei denn, man fängt 
wie gesagt, früh in der Klasse 5 an. Dann kann 
man, was Experimente angeht mit dem Fach 
Erdkunde mitgestalten, ansonsten glaube ich, 
kommt es eher von den Naturwissenschaften, 
die kennen den Begriff daher und man kann 
es dankbar übernehmen. Wie gesagt, wenn 
man in der Klasse 5, ich weiß, ich habe nicht 
auf dem Schirm, wie das Curriculum für 
Klasse 5 aussieht, welche Fächer da mit 
vertreten sind. Sollten die Chemiker, die 
Physiker, da noch nicht so mit mit einen Fuß 
in der Tür haben, kann man natürlich vom 
Fach Erdkunde aus, auch da die ersten 
Experimente setzen und kann da eben sagen, 
dann sind wir eben die, die den Schülern das 
wissenschaftliche Arbeiten als erster 
beibringen. 

(84) Die Vorarbeit, woher SuS ihr Wissen von 
Experimenten erlangen, wird eher in den 
Naturwissenschaften gelegt. 
Das Fach Erdkunde kann eigentlich (nur daran 
anschließen) und es dankbar aufgreifen. Es sei 
denn, es wird bereits ab Klasse 5 begonnen, 
Experimente auch im Erdkundeunterricht zu 
integrieren und diesen Bereich mit zu gestalten. 

(84) Sollten die Chemielehrer und Physiklehrer in 
der 5. Klasse noch nicht so einen Fuß in der Tür im 
Bereich von Experimenten haben, kann das Fach 
Erdkunde sich dort positionieren und die ersten 
Experimente im Schulbereich einsetzen und den 
SuS das wissenschaftliche Arbeiten als erstes 
beibringen. 
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85

I: Ok. Mh. Ok, dann hab ich Ihnen jetzt zum 
Abschluss noch ein Bsp. mitgebracht aus 
einem Schulbuch über, zum Vulkanausbruch, 
das ist aus einem Realschulbuch Klasse 11, 
nicht Klasse 11, Klasse 7/8, glaube ich, aus 
dem Jahr 2011, genau gucken Sie sich das 
vielleicht einmal nochmal in Ruhe an, damit 
so der Sachverhalt klar ist.

86
L10: Ja. Das hat ich mit, genau, mit dem Herrn 
Schubert auch schon mal durchgeführt in der 
Uni. (liest 26 Sek.) Ja. 

(86) Das vorgelegte Bsp. haben wir auch bei Herrn 
Schubert in der Fortbildung durchgeführt. 

87

I: Ok, jetzt tun wir mal so, als wenn Sie jetzt 
das in Ihrem Unterricht gern einsetzen 
möchten und wir müssen uns irgendwie eine 
Überschrift für die Tafel überlegen, wie man 
das jetzt irgendwie, mit einem Tafelbild 
vielleicht noch einen bisschen unterstützen  
könnte und ich würde jetzt einmal gern so ein 
bisschen auf diese Begriffe hier eingehen. 
Hier gibt es jetzt einmal das Wort Versuch, ist 
jetzt hier oben, wird davon gesprochen, und 
hier wird von einem Modell gesprochen. (L10: 
Ja) Und hier unten von einem Experiment. 
(L10: Ja) Wenn Sie da jetzt eine Überschrift 
finden wollen würden, was würden Sie da 
anschreiben an die Tafel und warum würden 
Sie das so wählen?

88 L10: (-------------). Ich glaube erst mal, ich 
würde, ich würde, ich meine, Modell kann ich 
im Endeffekt bei einem Experiment und bei 
einem Versuch für mich haben, glaube ich, ich 
würde es wahrscheinlich trotzdem mehr als 
Versuch bezeichnen, weil ich nicht sicher bin, 
ob jetzt das auch wieder den harten Kriterien 
eines Experiments genügt. Wahrscheinlich 
würde ich es Versuch zum Vulkanausbruch, so 
was in der Art nennen, d.h. also, ich mein, ich 
bin jetzt gerade gar nicht genau sicher, was 
wirklich gemessen werden soll, d.h. ob man 
guckt, wie weit der Sand fliegt oder ob man 
sich einfach nur, einfach nur anguckt, was 
passiert, ich weiß, ja, guckt euch, beschreibt, 
was sich verändert hat. D.h. also, ich mein 
nicht, wann man 100%ig wiederholen kann, 
was danach genauso aussieht, beim nächsten 
Mal, wo ich die gleichen Resultate kriege. Das 
hängt für mich damit ab, wie nass ist der 
Sand, sie weit fliegt der, wie stark, ist das jetzt 
ein Schüler, der aufpumpen darf, der 
wahnsinnig viel Muskeln hat oder jemand der 

(88) Ein Modell kann ich bei einem Experiment 
und bei einem Versuch haben, denke ich. Ich 
würde es wahrscheinlich trotzdem mehr als 
Versuch bezeichnen, weil ich nicht sicher bin, ob 
dieses Bsp. den harten Kriterien eines 
Experiments genügt. Wahrscheinlich würde ich es 
„Versuch zum Vulkanausbruch“ nennen, aber ich 
bin mir nicht sicher, was wirklich gemessen 
werden soll d.h. ob man schaut, wie weit der Sand 
fliegt oder ob man sich einfach nur anschaut, was 
passiert und sich verändert. Ich denke, dass man 
den Ausbruch nicht genau so wiederholen kann, 
dass es genauso aussieht und ich dieselben 
Resultate erhalte. Das hängt damit zusammen, 
wie nass der Sand und wie stark und schwungvoll 
der Luftballon aufgeblasen wird. 

(88) Für mich ist das vorgelegte Bsp. per Definition 
eher kein Experiment und schwammig, ähnlich 
wie bei dem Artesischen Brunnen. Deswegen 
würde ich es eher als Versuch mit einem Modell 
bezeichnen. 
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das ganze recht defensiv macht. D.h. für mich 
ist es eigentlich, glaube ich, per Definition, 
eher kein Experiment, so wie das mit dem 
Artesischen Brunnen eher schwammig war. 
Deswegen würde ich es eher als Versuch mit 
einem Modell bezeichnen. (I: Mh) Und wie 
gesagt, also Versuch, man, Versuch zur 
Explosion, zum Ausbruch eines, eines 
Vulkanmodells, so was in der Art würde da 
eher stehen, bei mir.

89

I: Versuchen wir uns jetzt mal vorzustellen, ich 
wäre jetzt einer Ihrer Schüler und ich würde 
Sie jetzt, nach der Stunde zu Ihnen kommen 
und fragen, ja, jetzt stand da oben Versuch 
und da Modell und da Experiment. Ist das 
jetzt eigentlich irgendwie relevant für mich 
oder es eigentlich auch so ein bisschen egal, 
was da jetzt steht, Hauptsache so, wir haben 
das gemacht oder wir haben jetzt gesehen, 
wie ein Vulkanausbruch funktioniert oder wie 
würden Sie da reagieren, wenn ein Schüler 
das fragen würde?

90

L10: Ich glaube, ich würde es schon als 
Versuch bezeichnen, ich würde auch, glaube 
ich, dem Schüler, dass was ich vorhin gesagt 
hab, es nicht unbedingt als Experiment 
bezeichnen wollen und sagen, nein, 
Experimente, sind schon ein bisschen anders, 
das natürlich gibt, die Frage ist halt eben, ob 
ein Siebtklässler das so erschließen kann. D.h. 
also wenn ich dem jetzt die Definition 
vorlegen würde, wo der Unterschied, 
wahrscheinlich würde man sagen, das ist 
ähnlich, nicht ganz das gleiche. Wir 
bezeichnen es heute hier als Versuch, weil wir 
schon die Wirklichkeit nachgestellt haben, 
aber ich würde es glaube ich nicht Experiment 
nennen, ... (I: Ok) ... weil ich da aber auch 
mitbekommen habe, das da meine 
Professoren an der Uni Münster hier recht 
trennscharf waren und auch teilweise gesagt 
haben, ich weiß Herr Lethmate hat sich 
teilweise wahnsinnig geärgert, was für Dinge 
in den Schulbüchern falscherweise als 
Experiment bezeichnet wurden, weil es sagte, 
da gibt es im Endeffekt in der Fachliteratur 
ganz genaue Regeln, die auf keinem Fall bei 
diesem, bei diesen Bsp. eingehalten wurden. 
(I: Mh) Also ich ...

(90) Ich würde das vorgelegte Bsp. als Versuch 
bezeichnen und den SuS sagen, dass Experimente, 
schon ein bisschen anders sind. Es ist fraglich, ob 
ein Siebtklässler (den Unterschied) erschließen 
kann. 

(90) Ein Versuch ist ähnlich zu einem Experiment, 
aber nicht ganz das Gleiche. 

(90) Ich würde es hier als Versuch bezeichnen, 
weil schon die Wirklichkeit nachgestellt wird, aber 
ich würde es nicht Experiment nennen.

(90-92) Ich kann mich erinnern, dass die Dozenten 
an der Uni Münster recht trennscharf mit den 
Begriff waren und v.a. Herr Lethmate sich  
wahnsinnig geärgert hat, was für Dinge in den 
Schulbüchern fälschlicherweise als Experiment 
bezeichnet werden. Herr Lethmate hat betont, 
dass es in der Fachliteratur ganz genaue Regeln 
dafür gibt, was ein Experiment ist und was nicht. 
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91
I: Und zwischen den Wörtern Versuch und 
Experiment, wie würden Sie jetzt da, sage ich 
mal, das ...

92 I: Ja? Experiment ist für mich so wie der 
Königsweg, dass man die Kriterien da, ich 
würde dabei immer an Herrn Lethmate 
anlehnen, weil ich habe, ich habe definitiv mit 
einem Artikel von Herrn Lethmate für Examen 
damals gelernt und der hatte wirklich genaue 
Ansagen, was ein Experiment ist. (I: Mh)  Und 
der hat, glaube ich, auch immer gesagt, da 
sind, ich glaube das waren 3 oder 4 Kriterien, 
die er genannt hatte in seinem Artikel und da 
würde ich wirklich sagen, wenn die gegeben 
sind, dann kann ich es auch Experiment 
nennen und alles was so ein bisschen 
schwammiger ist, wo ich nur zwei seiner 
Kriterien erfüllt habe, würde ich sagen, das ist 
für mich ein Schülerversuch, ja das ist so, die 
Prägung der Uni Münster (lacht), muss ich 
sagen, das man schon sagen würde, man 
würde selber versuchen, vielleicht würde man 
bei Schülern auch nicht ganz so eng es sehen, 
würde es Experiment nennen, einfach damit 
die Kinder im Endeffekt denken, cool, wir 
haben mal experimentiert. Man, im 
Endeffekt, ich meine, das ist ja auch eine 
spannende Sache für Schüler, das hier 
aufzubauen, es bringt Bewegung in den 
Unterricht mit rein, es bringt selbstständiges 
Handeln mit rein, d.h. nur weil jetzt im 
Endeffekt in Anführungsstrichen dann 
vielleicht nur ein Versuch ist, heißt es nicht, 
dass ich es nicht durchführen sollte, darf, 
müsste, könnte, d.h. also, ich finde auch das 
wäre reizvoll durchzuführen, das gibt zwar 
eine Mordsauerei, aber ich meine, gut, dafür 
kann man vielleicht auch mal das 
Schulgelände verlassen und sagen, das baue 
ich dann mit drei, vier Tischen auf dem 
Schulhof auf. Dann ist auch nicht schlimm 
wenn es herum sandet oder ich sehe zu, dass 
ich mir von irgendeinem Kollegen den Raum 
ausborge, wo nicht gerade Teppich unten drin 
ist. (I: Mh) Aber trotzdem würde man es im 
Endeffekt durchführen und wenn es nachher 
Experiment genannt wird und die Schüler sind 
glücklich, dann bin ich auch glücklich, 
Hauptsache die haben an der Methode was 
gelernt. (I: Mh) Mh, haben da was 

(92) Ein Experiment ist für mich der Königsweg 
mit den strengsten Kriterien. 
Ich glaube, dass es nach Herrn Lethmate, der 
mein Wissen in diesem Bereich geprägt hat, es 3 
oder 4 Kriterien gibt, wenn die gegeben sind, kann 
man es auch Experiment nennen. Alles was ein 
bisschen schwammiger ist, wo nur zwei der 
Kriterien erfüllt sind, ist für mich ein 
Schülerversuch. 
Vielleicht würde man die Kriterien bei SuS nicht 
ganz so eng sehen und es trotzdem Experiment 
nennen, einfach damit die SuS denken, cool, wir 
haben mal experimentiert. 

(92) Das vorgelegte Bsp. ist eine spannende und 
reizvolle Sache für SuS den Versuch aufzubauen 
und es bringt Bewegung und selbstständiges 
Handeln in den Unterricht. Nur weil das Bsp. in 
Anführungsstrichen vielleicht nur ein Versuch ist, 
heißt es nicht, dass ich es nicht durchführen sollte, 
darf, müsste, könnte.

(92) Ich finde das Bsp. durchaus reizvoll, obwohl 
es eine Mordsauerei gäbe. Man könnte aber 
dieses Problem leicht umgehen und das Ganze mit 
drei oder vier Tischen auf dem Schulhof aufbauen. 
Ich würde das Bsp. durchführen und wenn es 
nachher Experiment genannt wird und die SuS 
glücklich sind, bin ich es auch, Hauptsache die SuS 
haben an der Methode etwas gelernt.
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mitgenommen und auch wenn jetzt hier 
nichts zu messen war, wahrscheinlich ist es 
etwas Reizvolles durchzuführen.

93

I: Ok. Also, ist für die Schüler, wenn irgendwie 
das Wort Experiment da steht, vielleicht es 
interessanter, als wenn nur von einem 
Versuch gesprochen wird?

94

L10: Glaube ich im Endeffekt nicht. (94-96) Ich glaube, dass es für SuS keinen 
Unterschied macht, ob ich Versuch oder 
Experiment über das Bsp. schreibe. Für SuS ist 
eher der Inhalt relevant und das sie selber etwas 
machen können. 

95 I: Glauben Sie nicht?

96

L10: Nein, ich glaube im Endeffekt, für die 
Schüler ist der Inhalt ist relevant, ob ich da 
jetzt nachher Versuch oder Experiment 
drüberschreibe, glaube ich, macht für die 
Schüler keinen großen Unterschied, 
Hauptsache, die Sache an sich ist spannend, 
ist reizvoll und ich kann was selber machen.

97

I:Ok. Gut, dann sind zum Abschluss nur noch 
so zwei Fragen, ob Sie irgendwie aus dem 
Studium oder aus dem Referendariat 
irgendwie Vorkenntnisse zum Thema 
Experimente hatten?

98

L10: Ich habe im Studium, halt wie gesagt, 
war Experimente im Erdkundeunterricht eins 
meiner Thema, über die ich der mündlichen 
Prüfung geprüft wurde. (I: Mh) D.h. da habe 
ich schon ein bisschen was mitgenommen, ich 
habe relativ, ein, zwei Kurse bei Herrn 
Lethmate besucht, der auch Experimente im 
Geographieunterricht angeboten hatte als, 
als, ja Seminare an der Uni Münster, die habe 
ich mitgemacht. Da waren es dann wirklich 
100%ig Experimente, weil er da auch sehr viel 
Wert drauf legte. Und wir haben mit unserer 
Fachleiterin, ja den Herrn Schubert hier im 
Seminar im Institut besucht und mit ihm auch 
wirklich mal geguckt, also als Fortbildung … (I: 
Mh) … was für Experimente, Versuche gibt es 
im Endeffekt, die man mit Schülern doch 
relativ einfach, relativ gut durchführen kann 
und die auch reizvoll sind, d.h. einfach da eine 
Fortbildung mitgenommen.

(98) Im Studium habe ich in der mündlichen 
Prüfung das Thema „Experimente im 
Erdkundeunterricht“ gewählt. Da habe ich ein 
bisschen was mitgenommen. Zudem habe ich 
zwei Kurse bei Herrn Lethmate besucht, in denen 
dieser Bereich thematisiert wurde. In den 
Seminaren waren es auf jeden Fall (wirkliche 
naturwissenschaftliche) Experimente, weil Herr 
Lethmate sehr viel Wert drauf gelegt hat. 

(98) Im Studienseminar haben wir die Fortbildung 
bei Herrn Schubert besucht und geschaut, was für 
Experimente und Versuche es gibt, die man mit 
SuS mit einfachen Mitteln durchführen kann und 
dennoch reizvoll sind. 

99 I: Ok. Super, dann bedanke ich mich nochmal 
ganz herzlich.
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100 L10: Ja, sehr gerne. 

Angefertigte Skizzen des Interviewpartners während des Interviews als Beispiele für Experimente (mit 
eig. Ergänzungen).
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Interview Lehrer 6

Transkriptfassung:  5760 Wörter; redigierte Fassung: 2661

1

I: Ok, dann bedanke ich mich erst mal ganz 
herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen 
haben für das Interview und zu Anfang würde 
ich gern mal so ein paar Fragen stellen, wie 
lange Sie schon im Schuldienst sind?

2

L11: Seit 2008 bin ich Schuldienst, allerdings 
mit dem Referendariat, ab 2010 als regulärer 
Lehrer.

(2-4) Ich bin seit 2010 als regulärer Lehrer für die 
Fächer Kath. Religion, Biologie und Erdkunde, 
welche ich auch studiert habe, tätig. Im 
kommenden Schuljahr werde ich zudem noch 
Mathematik unterrichten. 

3 I: Ok. Und welche Fächer haben Sie studiert 
bzw. unterrichten Sie heute an der Schule?

4

L11: Katholische Religion, Biologie und 
Geographie, Schrägstrich Erdkunde. (I: Ok) 
Und demnächst noch Mathe dazu, aber habe 
ich nicht studiert.

5

I: Ok. Und wenn Sie jetzt auf die letzten vier 
Jahre dann zurückblicken, die 
Fächeraufteilung, also, wie groß der Einsatz 
im Fach Erdkunde war, zum Einsatz in Biologie 
und Katholische Religion, wie würden Sie 
sagen, war das in etwa aufgeteilt?

6

L11: Stiefmütterlich ist Biologie, das liegt an 
dem Bedarf, habe ich auch zum Schluss, war 
mein Drittfach, später, also ich habe das nicht 
im Referendariat gemacht, ist immer so ein 
kleiner Nachteil auch und ich würde sagen, 
Erdkunde und Religion halten sich so 
ungefähr die Waage.

(6) Erdkunde und Religion unterrichte ich in etwa 
gleich. Biologie, mein Drittfach, unterrichte ich 
stiefmütterlich.  

7

I: Ok. Mh, genau, das Fach Erdkunde setzt sich 
ja aus Teilen der Physischen Geographie und 
Teilen der Humangeographie zusammen. 
Wenn Sie sich jetzt selber da positionieren 
müssten, würden Sie sich dann eher als 
Humangeograph oder Physiogeograph sehen 
und wenn das eine oder das andere, warum?

8 L11: Ich selber als Physiogeograph, aber mit 
steigendem Anteil an Humangeographie, 
Anthropogeographie, weil Physiogeographie 
mich wahnsinnig interessiert, ist spannend, 
die Schüler finden das auch wahnsinnig 
spannend, der Lehrplan allerdings gibt das 
ganz wenig her, v.a. in der Oberstufe haben 
wir überwiegend anthropogeographische 

(8) Ich würde mich eher als Physiogeograph, aber 
mit steigendem Anteil an Humangeographie, 
sehen. 
Ich finde, ähnlich wie die SuS, Physiogeographie 
wahnsinnig interessant und spannend, der 
Lehrplan gibt aber wenig dazu her, v.a. in der 
Oberstufe haben wir überwiegend 
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Themen, Stichwort Globalisierung, die 13er, 
bzw. Q2 ist nur von Wirtschaftsgeographie 
meistens gekennzeichnet, überwiegend 
Globalisierung und da muss man sich 
zwangsläufig mit beschäftigen und 
Physiogeographie fällt dann logischerweise 
unter den Tisch, weil du auch die Zeit gar 
nicht hast, etwas zu machen. (I: Mh) Aber 
spannend ist es allemal.

anthropogeographische Themen. Stufe 13 bzw. 
die Q2 ist fast nur von Wirtschaftsgeographie und 
Globalisierung gekennzeichnet, so dass man sich 
zwangsläufig damit beschäftigen muss und die 
Physiogeographie logischerweise etwas unter den 
Tisch fällt, weil man keine Zeit hat, im Bereich der 
Physiogeographie etwas zu machen. 

9
I: Ok. Und wenn wir jetzt mal an Ihren 
Unterricht denken, welche geographischen 
Arbeitsweisen werden dort eingesetzt?

10 L11: Sozialformen oder, oder Methoden?

11
I: Das geht jetzt eher so um Methoden, also z. 
B. kann das sein, Arbeiten mit Karten oder 
Arbeit mit dem Atlas. 

12 L11: Ach so, mit Medien also. Natürlich 
arbeiten wir mit Atlas, ist ja auch so 
vorgegeben, viel mit Karten arbeiten, die 
Klausuren sind auf, darauf angelegt, dass 
mindestens eine Karte dabei seien muss, 
physisch oder thematisch, also üben wir das 
natürlich, ist ganz wichtig, sogar mit 
Wandkarten auch, auch wenn die 
oldschoolmäßig, aber man kann super was 
dran machen. Wir haben das Smartboard, ich 
unterrichte sehr viel mit Smartboard. (I: Mh) 
Weil wir da halt ganz viele Medien einsetzen 
können, sei es Kurzfilme von denen ich sehr 
viel halte, so als kleiner Tipp mal mit offenen 
Karten auf YouTube, ist super. (I: Mh) Und, 
natürlich mit allen anderen Medien, sei es 
Karikaturen, sei es Diagramme, sei es, was 
weiß ich, Tabellen oder so was, alles Mögliche 
halt. Das ist wichtig. (I: Mh) Aber das jetzt mal 
im Umgang mit Medien.

(12) Ich arbeite in der Schule sehr viel mit 
Medien. 
Ich lasse viel mit der Karte arbeiten, da die 
Klausuren darauf angelegt sind, dass mindestens 
eine physische oder thematische Karte als 
Material dabei ist. Wir üben auch mit Wandkarten 
und neuerdings mache ich sehr viel mit dem 
Smartboard. Damit habe ich die Möglichkeit 
Kurzfilme, bspw. "Mit offenen Karten" 
einzusetzen. Des Weiteren arbeite ich mit 
Karikaturen, Diagrammen und Tabellen. 

(12; 18) Im Bereich der Physischen Geographie 
setze ich eigentlich keine Arbeitsweisen ein, wenn 
Sie so etwas wie ökologische 
Gewässeruntersuchungen meinen. Die würde ich 
thematisch eher in Biologie machen. 
Das Einzige was ich schon mal im physischen 
Bereich gemacht habe sind 
Bodenprobenuntersuchungen, an denen die SuS 
anhand verschiedener Methoden wie der 
Schwämmprobe oder der Fingerprobe die 
verschiedenen Bodenarten und Bodentypen 
kennen lernen und zuordnen müssen. Den SuS 
werden unterschiedliche und unbekannte 
Bodenproben vorgelegt, die sie dann zuordnen 
müssen. Das ist das einzige große Experiment, das 
ich einsetze, richtige Experimente kommen zu 
selten vor. 

(12) Physische Arbeitsweisen sind, wenn ich 
ehrlich bin, sehr zeitaufwendig und eigentlich 
nicht zu realisieren.
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(18; 22) Wenn man sich die Lehrpläne in NRW 
ansieht, sieht man, dass die quantitativen 
Schwerpunkte auf der Humangeographie liegen, 
in Baden-Württemberg oder Bayern sieht das 
anders aus, so dass man dann auch mehr in 
diesem Bereich machen kann. Uns Lehrern in 
NRW fehlt meiner Meinung die Zeit dafür, das ist 
das Problem. Viele Experimente setze ich nicht 
ein, kann ich leider nur so sagen, höchstens am 
Computer mit Google Maps oder Google Earth, 
aber, das sind ja keine echten Experimente.
Die Lehrpläne sind selbstverständlich 
kompetenzorientiert ausgerichtet, keine Frage, 
aber das geht an der Wirklichkeit vorbei. Es ist 
schwierig, alles in den Unterricht zu packen, was 
gefordert ist. Wenn man auch noch 
zeitaufwendige Experimente einsetzt, die eine 
lange Durchführung und Auswertung benötigen 
ist die Befürchtung, dass andere Themeninhalte 
und Methoden auf der Strecke bleiben. 

13

I: Mh. Es gibt ja auch im Bereich dann der 
Physischen Geographie Arbeitsweisen, die 
man einsetzen könnte, z.B. eine Messung 
durchführen. Wird da irgendwie im Unterricht 
was gemacht?

14

L11: Da machen wir, also ich mache da so gut 
wie gar nichts, Stichwort, weiß nicht, 
ökologische Gewässer untersuchen, z.B., 
würde ich jetzt eher in Bio reinsetzen. Wir 
haben mal, was ich sonst wohl mache, ist, das 
ist wirklich so die einzige Arbeitsweise im 
physischen Bereich, Bodenproben. (I: Mh)  
Haben wir also verschiedene Methoden, 
Schwämmprobe z.B., Fingerprobe. (I: Ok) 
Damit die Schüler eben lernen, welche 
verschiedenen Bodenarten und Bodentypen 
es gibt. (I: Mh) Stichwort dieses Dreieck, das 
ist schon ganz wichtig. Ansonsten muss ich 
ganz ehrlich sagen, ist es arg aufwendig, 
zeitlich und eigentlich nicht zu realisieren. 
Was sonst noch evtl., aber das, eine, obwohl 
physisch meinen Sie oder?

15 I: Nein, das kann alles ...

16 L11: Was ich sonst gerne mache, ist, dass ich 
mit den Klassen in die Stadt gehe. (I: Mh) Und 
eben zum Thema Stadtgeographie die Stadt 
kartiere, die Nutzung, die geschäftliche 
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Nutzung von Räumen und wir stellen eine 
Kartierung meistens des, der Einkaufszone. (I: 
Mh) Und hier in (Name der Stadt) haben wir 
ein Nord-Süd-Gefälle. Das ist ganz spannend 
eigentlich zu sehen. Wie einzelne Teile der 
Innenstadt degradieren zunehmend, die 
Laufkundschaft wegbleibt, das ist übrigens ein 
selbstverstärkender Prozess und im Süden 
haben wir einen Bereich, der unglaublich 
stark frequentiert ist und das ist spannend zu 
sehen, welche Läden sind denn da eigentlich. 
(I: Ok) Also, sind das so Einzelläden, die es nur 
einmal gibt, oder sind das große 
Unternehmen, das machen wir schon. (I: Mh) 
Und jetzt wollte ich, ich versuche, aber die 
Zeit ist knapp, ich versuche tatsächlich, noch 
eine stadtökologische, ein stadtökologisches 
Projekt zu machen, d.h. sämtliche Emission zu 
messen, sei es Staubbelastung, 
Windbelastung oder Wind, Lärmbelastung 
usw.  (I. Mh) Das finde ich auch relativ 
spannend, ist aber ultra aufwendig, nicht?

17

 I: Mh. Genau, Sie haben jetzt gerade schon 
so ein bisschen diese, das mache Bereiche 
sehr aufwendig sind betont. Es gibt ja auch 
den Einsatz von Experimenten im 
Erdkundeunterricht, dass man ein Experiment 
durchführt mit den Schülern. So ein ganz 
bisschen soll es heute so um den Aspekt 
gehen, von Experimenten im 
Erdkundeunterricht und mich würde mal 
interessieren, ob sie schon mal ein 
Experiment eingesetzt haben im Unterricht?

18 L11: Ja, also wie gesagt. Herr Lethmate wird 
mich wahrscheinlich schlagen, aber wenn ich, 
wenn ich die Sache mit dem Boden nehme. 
Die verschiedenen Bodenproben, die die 
Schüler zwar nicht kennen, aber sehen und 
dann zuordnen müssen, das ist sozusagen, 
das einzige große Experiment, richtig 
Experimente kommen zu selten vor. (I: Mh) 
Und, ich sage ganz ehrlich, wenn wir viel mit 
physisch zu tun hätten, wie es in Baden-
Württemberg oder Bayern der Fall ist, wenn 
man sich die Lehrpläne da anguckt, sieht es 
anders aus. Dann kann man auch viel dazu 
machen, uns fehlt die Zeit hier, das ist das 
Problem, sehe ich jedenfalls so. (I: Mh) Also, 
echt viele Experimente sind da nicht, kann ich 
leider nur so sagen, höchstens am Computer 
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mit Google Maps, Google Earth, aber, das sind 
ja keine echten Experimente.

19
I: Ok. Also ist in den letzten vier Jahren, haben 
Sie dann eigentlich so was gar nicht 
eingesetzt? 

20 L11: Eigentlich nein.

21

I: Ok. Woran meinen Sie liegt, außer wenn wir 
jetzt mal sagen, dass es zu aufwendig ist und 
dass vielleicht die Physische Geographie nicht 
so einen hohen Anteil am Erdkundeunterricht 
hat. Aber man könnte ja trotzdem 
Experimente durchführen, auch in den 
kleinen Bereichen. 

22

L11: Klar, kann man natürlich machen. Die 
Sache ist die, Experimente sind natürlich sehr 
aufwendig. Grundsätzlich sind sie toll, 
Stichwort Biologie, Physik usw. finden so was 
ständig statt, viele denken vielleicht nicht 
daran. Ich glaube das kommt auch so ein 
bisschen mit der Zeit, dass man einfach 
schlichtweg vergisst, und natürlich, das man, 
dass es Experiment gibt und ich glaube auch 
das man in diesen Bereichen einfach oft nicht 
up to date ist. Es gibt zwar natürlich Bücher, 
die Experimente bereithalten in Geographie, 
keine Frage. Aber ich sage nochmal, ich 
glaube der Hauptgrund liegt einfach daran, 
liegt eigentlich darin, dass du viel zu wenig 
Zeit für den Stoff hast, das ist meine Meinung. 
(I: Mh) Das ist, also das ist für mich das 
Kardinalproblem. Und wenn du wenig Zeit 
hast, mit dem Stoff durchzukommen. Wenn 
man guckt, wie die Lehrpläne ausgerichtet 
sind, die sind natürlich kompetenzorientiert, 
aber das geht an der Wirklichkeit vorbei, 
finde ich. (I: Mh) Denn, es ist schwierig, das 
alles in den Unterricht zu packen, was 
gefordert ist und wenn man dann auch noch, 
und das ist das Problem, zeitaufwendige 
Experimente macht, die Durchführung der 
Experimente dauert ja auch oft sehr lange 
und die Auswertung vor allen Dingen. Dann 
ist die Befürchtung, dass vieles auf der 
Strecke bleibt, man hat ja so schon 
Zeitprobleme.  (I: Ok) Das ist ein echtes 
Problem.

Experimente sind sehr aufwendig. Grundsätzlich 
sind Experimente toll. In Biologie und Physik 
finden Experimente ständig statt, viele denken 
vielleicht nicht daran. Ich glaube, dass kommt 
auch so ein bisschen mit der Zeit, dass man 
schlichtweg vergisst, dass es Experimente gibt. Ich 
glaube, dass man in diesen Bereichen oft nicht up 
to date ist. Es gibt zwar auf jeden Fall Bücher, die 
Experimente für das Fach Erdkunde bereithalten. 
Der Hauptgrund und somit das Kardinalsproblem 
für den seltenen Einsatz liegt meiner Meinung 
darin begründet, dass man als Lehrer viel zu 
wenig Zeit für den Lehrstoff hat. 

23 I: Also sehen Sie eher den, oder die 
Zeitprobleme eher zu Hause in der 
Vorbereitung oder eher dann das Zeitproblem 
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einer Einzelstunde im Erdkundeunterricht?

24

L11: Es ist beides. Man hat insgesamt wenig 
Zeit, finde ich, also man macht sehr viel für 
die anderen Fächer auch und für die anderen 
Kurse, was weiß ich, aber so ein Experiment, 
wenn es dann sinnig ist, soll natürlich 
vernünftig durchgeführt werden. Die Planung 
zu Hause dauert sehr lange. (I: Mh) Sinnvoll 
wäre es natürlich, wenn man es mit den 
Schülern zusammen plant, dass man denen 
das nicht vorsetzt, sondern dass die das 
selber entwickeln. (I: Mh) Und dann sind wir 
wieder beim Zeitaspekt. Das Durchführen ist 
eine Sache, das geht meistens vergleichsweise 
schnell, aber die Auswertung man will ja auch 
was haben. Das dauert und das ist das 
Problem einfach. Und da, meiner 
Überzeugung nach, kollidieren wir mit dem 
zeitlichen Aspekt. (I: Ok) Leider. 

(24) Man hat insgesamt wenig Zeit, weil man auch 
sehr viel für die anderen Fächer vorbereiten muss. 

(24) Ich setze ein Experiment nur dann ein, wenn 
ich es auch vernünftig und sinnvoll durchführen 
kann, was automatisch länger dauert. Die Planung 
zu Hause dauert sehr lange. 

(24) Sinnvoll wäre es, wenn man ein Experiment 
mit den SuS zusammen plant und es ihnen nicht  
vorsetzt, sondern es selber entwickeln lässt, 
wobei wir wieder beim Zeitaspekt wären. 

(24) Die Durchführung eines Experiments geht 
meistens vergleichsweise schnell, aber die 
Auswertung danach muss auch erfolgen. Das 
dauert und das ist das Problem. Leider kollidieren 
wir nach meiner Überzeugung dem zeitlichen 
Aspekt. 

25

I: Sie haben ja vorhin auch schon mal 
erwähnt, dass Ihr Zweitfach Biologie noch ist, 
was Sie auch jetzt unterrichten. Und, in 
Fächern wie Biologie, Chemie und Physik 
werden ja auch Experimente eingesetzt und 
durchgeführt. Würden Sie sagen, dass es 
trotzdem ein rein geographisches Experiment 
gibt oder was Unterschiede sind vielleicht von 
einem Experiment im Fach Bio und einem 
Experiment im Fach Erdkunde oder ob wenig, 
keine Unterschiede gibt oder?

26 L11: Tja, es gibt natürlich Experimente in Bio, 
ach, Erdkunde oder Geographie, die eigentlich 
nur dort vorkommen, überwiegend, wenn ich 
jetzt an so ein typischen Vulkanmodell, an ein 
typisches Vulkanmodell denke, dies 
Standardmodell, das würde man glaube ich 
nicht mal in Physik machen, geschweige denn 
Chemie oder Biologie. (I: Mh)  Eine 
geoökologische Untersuchung würde ich nicht 
unbedingt als Experiment bezeichnen, fällt 
also weg, meiner Überzeugung nach. Also ich 
denke schon, das in Bio, da gehören 
Experimente dazu, das ist so, und 
wahrscheinlich auch in Erdkunde, wo man 
wahrscheinlich anders erzogen worden ist. 
Aber ich glaube jeder der Biologie und 
Erdkunde unterrichtet, kann bei Biologie 
sofort, 20 Experimente aufzählen, die man 

(26) Es gibt Experimente, die überwiegend nur in 
Erdkunde vorkommen, wenn man bspw. das 
Standardmodell des Vulkanausbruchs nimmt. Das 
würde man nicht mal in Physik, geschweige denn 
in Chemie oder Biologie, einsetzen. Eine 
geoökologische Untersuchung würde ich nicht 
unbedingt als Experiment bezeichnen, fällt also 
weg. 

(26) In Biologie gehören Experimente einfach als 
Methode dazu. In Erdkunde wahrscheinlich auch, 
aber man ist anders erzogen worden. 

(26) Jeder der Biologie und Erdkunde unterrichtet, 
kann in Biologie aus dem Stehgreif 20 
Experimente aufzählen, die man durchführen 
kann, weil man es gewohnt ist. Das klingt total 
blöd, aber es ist so. In Erdkunde macht man keine 
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durchführt, weil man das so macht, sag ich 
mal, das klingt jetzt total blöd, aber es ist 
irgendwie so. Und in Erdkunde macht man 
das irgendwie nicht. Und die Unterschiede. 
Also ein Experiment, ganz egal in welchem 
Fach hat ja immer einen Aufbau, ein Ziel, 
einen konkreten Verlauf, eine Definition, ich 
glaube, da gibt es für mich jetzt erst mal 
keinen Unterschied. 

Experimente. 

(26) Ein Experiment im Allgemeinen hat immer 
einen Aufbau, ein Ziel, einen konkreten Verlauf 
und eine Definition. Für mich sind da erst mal 
keine Unterschiede auszumachen. 

27

I: Ok. Mh, wenn wir jetzt, sage ich mal, Sie 
haben glaube ich gerade, wenn ich das richtig 
verstanden habe, in Biologie machen Sie 
schon Experimente mit den Schülern. Nach 
was für Kriterien werden da die Experimente 
ausgesucht? 

28

L11: Nach, da gibt es natürlich mehrere, 
einem mal nach Funktionalität, es gibt 
Experimente, die in der Regel gut 
funktionieren, es gibt welche die in der Regel 
schlecht funktionieren, die lässt man lieber 
weg. (I: Ok) Aber auch nach 
Schülermotivation ... (I: Mh)  ... und nach 
Zielführung natürlich und sicherlich nach 
Aufwendigkeit, je nachdem. (I: Mh) Ist ganz 
wichtig, die Schüler müssen Spaß haben. Die 
Schüler müssen das im Idealfall selber 
entwickeln können, auch die 5er und 6er, das 
man leichtere, einfachere Experimente. (I: 
Mh) Und, das ist das wichtige. Die Schüler 
müssen das selber komplett entwickeln.

(28) Es gibt selbstverständlich mehrere Kriterien, 
nach denen man Experimente auswählt. Zum 
Einen nach ihrer Funktionalität. Es gibt 
Experimente, die i.d.R. gut funktionieren und es 
gibt welche die schlecht funktionieren, die man 
lieber weg lässt. Zum anderen suche ich 
Experimente nach Schülermotivation, Zielführung 
und nach Aufwendigkeit aus. Es ist ganz wichtig, 
dass die SuS Spaß daran haben. 

(28-30) Im Idealfall können und müssen die SuS 
ein Experiment komplett selber entwickeln, wenn 
nötig unter Anleitung des Lehrers, angefangen in 
der 5. und 6. Klasse mit leichteren und  
einfacheren Experimenten.

29

I: Ok. Was würden Sie denn sagen, sind so 
Kriterien, was überhaupt ein Experiment 
ausmacht, das man jetzt sagt, ja, das ist ein 
Experiment.

30 L11: Ja, wir können, also grundsätzlich kennen 
wir ja zwei Wege, deduktiv und induktiv, je 
nachdem, das lassen wir mal als Theorie 
außen vor, aber wenn es dann soweit ist, dass 
man so was dann plant, dass es natürlich, 
dass man ein Ziel hat, eine Zielformulierung 
hat, was wollen wir denn herausfinden, das 
ist ganz wichtig und dann die Frage nach dem 
wie, wie gehen wir also durch, das sollen die 
Schüler natürlich, wenn nötig unter Anleitung 
des Lehrers machen. Dann eben, einen ganz 
klaren Ablauf, was ist das Ziel, wie wollen wir 
durchgehen, wie wollen wir das ganze 
umsetzen und wie soll die Auswertung 
nachher erfolgen, das ist ganz wichtig. So 

(30) Grundsätzlich kenne ich zwei Wege, die ein 
Experiment ausmachen: deduktiv und induktiv. 
Die Theorie lassen wir mal außen vor. Es ist 
wichtig, dass man eine Zielformulierung hat, WAS 
heraus gefunden werden soll und WIE. Wie soll 
das Experiment umgesetzt werden und wie soll 
die Auswertung am Ende erfolgen. 
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sehe ich das.

31

I: Ok. Mh, wenn wir jetzt mal versuchen so 
ein bisschen die, das kann jetzt auch für ihr 
Fach Biologie sein, so die didaktischen 
Potentiale herauszufinden, was vielleicht für 
Kompetenzen bei den Schülern gefördert 
werden könnten durch Experimente. 

32

L11: Dazu gehört natürlich die soziale 
Kompetenz, das Miteinander. (I: Ok) Ganz klar. 
Miteinander planen, miteinander 
durchführen, gemeinsam, nicht 
gegeneinander. (I: Mh) Niemand darf sich da 
in den Vordergrund spielen, sondern man 
ergänzt sich. Natürlich die Kreativität, ist ganz 
wichtig, finde ich. (I: Ok) Eben die 
Problemlösekompetenz möchte ich dahinein 
schieben, das ist ganz wichtig. Natürlich dann 
die Auswertung, die Darstellungskompetenz, 
wie können wir ein Ergebnis darstellen, 
machen wir das mit nackten Zahlen, machen 
wir das sinnigerweise mit Diagrammen oder 
in welcher auch immer, das ist wichtig.

(32) Die soziale Kompetenz, also das Miteinander, 
kann durch Experimente gefördert werden, 
miteinander planen und gemeinsam durchführen. 
Niemand darf sich bei einem Experiment in den 
Vordergrund spielen, sondern man ergänzt sich 
gegenseitig. 

(32; 42) Des Weiteren wird die Kreativität und 
Problemlösekompetenz, die für den Alltag von 
hoher Bedeutung ist, sowie die Auswertungs- und 
Darstellungskompetenz der Ergebnisse durch 
Experimente gefördert. Stellen wir die Ergebnisse 
mit nackten Zahlen dar oder sinnigerweise mit 
Diagrammen?

33

I: Ok. Habe ich gerade nochmal überlegt, 
vielleicht können Sie mir einfach mal ein Bsp. 
aus der Biologie geben, wenn Ihnen da ein 
Experiment einfällt, was wir, was Sie mir 
vielleicht aufzeichnen könnten. 

34 L11: Es gibt z.B. die Möglichkeit mit 
Wasserpest die CO2-Abgabe ... (I: Ok) ... zu 
untersuchen. Man holt sich eine 
Wasserpestpflanze, ... (I: Mh) ... steckt die in 
ein Reagenzglas und das Reagenzglas ist 
gefüllt mit jeweils einer unterschiedlichen 
Flüssigkeit, einmal haben wir destilliertes 
Wasser, da haben wir kein CO2-Anteil, einmal 
normales Wasser, wie man das so kennt, und 
dann haben wir z.B. Mineralwasser, mit 
einem relativ hohen CO2-Anteil. (I: Mh) Also 
O2-Produktion, nicht CO2-Produktion, falsch 
gesagt und dann sollen die Schüler eben 
gucken, welchen Einfluss hat eigentlich diese, 
und haben diese unterschiedlichen Wässer 
sozusagen auf die O2-Produktion der 
Wasserpest. (I: Ok) Und dann sieht man halt, 
dass sich so kleine Bläschen lösen letztendlich 
und anhand dieser Bläschenanzahl in einer 
definierten Zeit kann man dann bestimmen 
wie hoch die Aktivität der jeweiligen 
Wasserpest in dem Wasser ist. Das ist ein 
ganz einfaches Experiment. (I: Mh) Für die 

(34-38) Ich kann Ihnen ein Experiment aus dem 
Biologieunterricht präsentieren, bei dem die CO2-
Abgabe der Wasserpest in unterschiedlichen 
Flüssigkeiten untersucht wird. Man hat drei 
Reagenzgläser, die einmal mit destilliertem 
Wasser und somit kein CO2-Anteil, einmal mit  
„normalem Wasser“ und einmal mit 
Mineralwasser und somit einem relativ hohen 
CO2-Anteil alle jeweils gleich hoch gefüllt sind. 
Die SuS sollen dann schauen, welchen Einfluss die 
unterschiedlichen Wasser auf die O2-Produktion 
der Wasserpest haben. Man sieht, dass sich kleine 
Bläschen lösen und anhand dieser Bläschenanzahl 
in einer definierten Zeit kann man bestimmen wie 
hoch die Aktivität der jeweiligen Wasserpest in 
dem Wasser ist. Das ist ein ganz einfaches 
Experiment und bereits für SuS der 5. bzw. 6. 
Klasse meistens ohne Sauerei einfach zu 
verstehen und durchzuführen. Die SuS schreiben 
ein Versuchsprotokoll und die gemessenen 
Ergebnisse werden protokolliert. 
Die Reagenzgläser werden mit einer Lampe 
beleuchtet, die als Sonnenersatz fungiert, da die 
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Schüler der 5. bzw. 6. Klasse verstehen dies 
einfach durchzuführen, ... (I: Ok) ... meistens 
ohne Sauerei.

Photosynthese, um die es hier geht, ohne Licht 
nicht funktioniert. 

35 I: Können Sie das vielleicht mal aufzeichnen? 

36 L11: Aufzeichnen? 

37
I: Ja, wahrscheinlich gibt es ja dann irgendwie 
mehrere Reagenzgläser. 

38

L11: Wenn ich jetzt mal drei nehme. (I: Mh) 
Alle sind gefüllt mit Wasser. Hier haben wir 
destilliertes Wasser, hier haben wir normales 
Wasser in Anführungsstrichen und hier haben 
wir Mineralwasser. (I: Mh) Dann haben wir 
hier jeweils einen Strunk Wasserpest. (I: Mh) 
So. Und dann wird gezählt, wie viel Bläschen 
eigentlich aufsteigen. (I: Ok) Also, eigentlich 
(unverständlich), normalerweise, dann kann 
man eben sehen, in einer gewissen Zeit, mit 
einer Stoppuhr, was dabei herauskommt. (I: 
Ok) Die sind natürlich alle im Halter, damit 
das auch stabil ist, keine Frage. (I: Ok) So sieht 
es dann ungefähr aus. Das wird beleuchtet, 
wir brauchen eine Sonne, also in dem Fall 
Lämpchen, denn ohne Licht weiß man 
natürlich, funktioniert die Photosynthese 
nicht, um die es hier geht. (I: Mh) Und wir 
brauchen eine Stoppuhr dabei, zack. 
Zeitmessen und dann natürlich ein 
Versuchsprotokoll, wo die Ergebnisse 
protokolliert werden, das alles.

39

I: Ok, und diese verschiedenen Flüssigkeiten, 
die jetzt hier benutzt werden, das überlegen 
sich die Schüler, was oder wird das so 
vorgegeben von Ihnen, das wir jetzt mit dem 
destilliertem Wasser, normalem Wasser und 
Mineralwasser arbeiten oder ...

40

L11: Das sollen sich die Schüler selber 
überlegen. Ich mein, wenn ich alles vorgeben 
würde und sagen würde, wir machen jetzt ein 
Experiment, ich macht das und zwar, das und 
das, so sieht es aus, hier ist der 
Versuchsaufbau exakt. 

(40-42) Die SuS sollen selbst überlegen, welche 
Flüssigkeiten für das Experiment sinnvoll sind. 
Wenn ich alles vorgeben würde, bringt das Ganze 
nichts und die SuS haben keinen Lerngewinn. 

41 I: Mh.

42 L11: Dann sind das durchführende Elemente 
der Schüler, im Idealfall gehe ich dann als 
Lehrer hin und werte das dann selber auch 
noch aus, dann haben die Schüler nämlich gar 
nichts davon. Nein. Man geht natürlich hin, 
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stellt eine Frage, also bzw. hat ein Problem, 
problemorientiert arbeiten finde ich ganz 
wichtig. (I: Mh) Das finde ich, also, 
Problemlösekompetenz eben auch später im 
Alltag ja, unbedingt.

43 I: Und was wäre jetzt hier das Problem, was 
quasi aufgeworfen wird?

44

L11: Das Problem ist, wir können wir oder die 
Frage könnte z. B. lauten: Produziert eine 
Pflanze immer gleich viel CO2, gleich viel O2? 
Also ist die Photosynthesetätigkeit einer 
Pflanze immer gleich stark? Entwickelt ein 
Experiment, ein einfaches Experiment, z. B. 
mit der Wasserpest, das kann man ja 
vorgeben, aber muss nicht, erst mal ganz 
allgemein, wie man das herausfinden kann. 
Und zwar unter gleichen Lichtbedingungen, 
das müsste man dann vorgeben. (I: Ok) Und 
dann würden die Schüler hingehen und sich 
einiges ausdenken, die sind ziemlich clever, 
also, vieles geht, von dem was sie 
vorschlagen, wäre sehr aufwendig, wäre sehr 
aufwendig, vieles geht allerdings auch z.B. 
nicht. Und je nach dem was die Schüler halt 
antworten, das weiß man ja nie so genau, 
kommt man eben zu diesem Experiment oder 
man kann falls es nötig ist, die Schüler so 
dahin stupsen z.B., aber i.d.R. klappt das 
schon relativ gut. Die wissen welche 
Komponenten die Photosynthese ausmacht, 
die wissen woran es liegen kann. (I: Mh) Und 
dann kann man eben hingehen und sagen, 
gut, das Licht haben wir, und Temperatur 
lassen wir jetzt mal weg, das muss es an der 
Umgebung selber liegen, an dem CO2-Gehalt 
der Umgebung. (I: Mh) Das geht schon. 

(44) Die problemzentrierte Fragestellung könnte 
lauten: „Ist die Photosynthesetätigkeit einer 
Pflanze immer gleich stark? Entwickelt ein 
einfaches Experiment, z.B. mit der Wasserpest, 
das kann man vorgeben oder ganz allgemein, wie 
man das herausfinden kann“. 
Man müsste den SuS vorgeben, dass gleiche 
Lichtbedingungen herrschen müssen und die 
Temperatur außen vorgelassen wird. Die SuS 
denken sich dann mögliche Lösungen aus. Je 
nachdem was die SuS antworten, wenn nötig gibt 
es eine Hilfestellung zu diesem Experiment. Die 
SuS wissen, welche Komponenten die 
Photosynthese ausmachen und woran eine 
unterschiedliche O2-Produktion liegen kann. 
Wenn das Licht gleich ist, muss es an dem CO2-
Gehalt der Umgebung selbst liegen.

45

I: Und ist das irgendwie für die, sage ich mal, 
für das Experiment wichtig, das jetzt in allen 
Reagenzgläsern gleich viel Wasser ist oder 
wird das einfach mal, sage ich so ...

46 L11: Nein, also das, ich mein, ja, es ist wichtig, 
denn für die Schüler soll ja, also Schüler 
merken sich alles Mögliche und Schüler sollen 
eben, da muss man aufpassen, dass man 
nicht Gefahr läuft, das sie jetzt irgendeinen 
Unterschied sehen und sagen, ja, guck mal, da 
war ja auch viel weniger Wasser drin, ist doch 
das nicht besonders ist. Die Bedingungen 
müssen ja immer gleich beim Experiment 
sein, wenn es irgendwie geht. (I: Ok) Und das 

(46) Es ist wichtig, dass man den SuS sagt, dass die 
Bedingungen, wenn es irgendwie geht, bei einem 
Experiment immer gleich sein müssen, also 
gleiche Menge Wasser, gleiche Reagenzgläser und 
gleich große Wasserpestableger, denn die SuS 
merken sich alles Mögliche. Man muss aufpassen, 
dass man nicht Gefahr läuft, dass die SuS 
irgendeinen Unterschied sehen und sagen, da war 
ja auch viel weniger Wasser drin oder die 
Wasserpest ist ja viel größer und produziert 
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muss man natürlich versuchen 
hinzubekommen, das kann man natürlich mit 
den Schülern auch diskutieren, vor allen 
Dingen wenn Ergebnisse nicht so ausfallen 
wie man sich das gedacht hätte, dann hat das 
ja trotzdem ein Wert, finde ich. Dann kann 
hingehen und mit den Schülern überlegen, 
woran kann es gelegen haben, das passiert z. 
B. ganz häufig bei Kressesamung, beim 
Keimen von Kressesamen. Aber das sollte 
natürlich nach Möglichkeit das gleiche 
Reagenzglas sein. (I: Mh) Von der Form, von 
der Größe her. Die gleiche Menge Wasser, 
auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, diese 
drei Wasserpestableger sollten möglichst 
gleich groß sein. (I: Ok) Sonst sagt natürlich 
ein Fünftklässler, der ist ja viel größer, der 
produziert natürlich auch mehr.  (I: Mh. Ok)  
Das ist schon wichtig, wenn es irgendwie 
geht. 

deswegen mehr. 

(46) Man kann mit den SuS auch diskutieren, 
wenn Ergebnisse nicht ausfallen wie man es sich 
gedacht hätte. Die Diskussion hat trotzdem einen 
Wert. Dann kann man gemeinsam mit den SuS 
überlegen, woran es gelegen haben kann. Dies 
passiert häufig bei einem weiteren Experiment zur 
Kressesamung.

47

I: Und dies Bsp. mit der Bodenkresse, das hat 
so was mit, könnte ich mir jetzt gerade 
vorstellen, irgendwie mit Salzen auch was zu 
tun oder was wird dafür ein Bsp. gemacht, 
das da irgendwie so verschiedene 
Salzkonzentrationen ...

48

L11: Leitfrage bei dem Experiment oder ist, 
was benötigen Pflanzen zum Keimen?  (I: Ok) 
Wir haben Körner bzw. Keimlinge, die werden 
in die Erde gepackt oder eben auch nicht. (I: 
Mh) Und das ist eben die Leitfrage: Was 
benötigen Kressesamen, oder Pflanzensamen, 
und die Schüler entwickeln dann, das hat, das 
klappt super gut, ein Experiment, wie man 
herausfinden kann, was sie benötigen. Dann 
wird erst gesammelt. (I: Ok) Hat man kleine 
Petrischalen und dann sagt man, ok, wir 
haben einmal Erde, wir haben eigentlich, was 
man so braucht generell, das wissen die 
Schüler dann schon und das können sie sich 
denken. Dann lassen wir einmal Wasser weg, 
also trockene Erde wird nicht gewässert, dann 
lassen wir einmal Licht weg, kommt in einen 
Karton und wir gucken, dann kommt einmal 
Salz, das kann man als Vertiefung z.B. 
machen, was passiert, wenn wir Salz in den 
Erdboden streuen, wächst dann was oder 
wächst das nicht. (I: Mh) Was ist wenn es kalt 
ist, wenn es sehr kalt ist, keimt es dann usw. 
usw. 

(48-52) Die Leitfrage beim Experiment zur 
Kressesamung lautet was Pflanzen zum Keimen 
benötigen? Die SuS entwickeln ein Experiment, 
das klappt super gut, wie man herausfinden kann, 
was die Keimlinge zum Wachsen benötigen. Die 
SuS sammeln zuerst Vermutungen, aber wissen 
meist schon, woran es liegen könnte. 
Die Keimlinge werden einmal in Erde gepflanzt 
und einmal nicht, einmal lassen wir das Wasser 
weg und einmal mit Wasser, einmal mit Licht und 
einmal ohne Licht in einen Karton, einmal an einer 
kalten Stelle (jeweils zwei Apparaturen oder 
eine?). Als Vertiefung bietet sich der Aufbau 
einmal mit Zusatz von Salz an, um zu schauen, ob 
dann etwas wächst. 

(54) Und natürlich eine Probe, die alle 
Komponenten enthält, die Vergleichsprobe, das ist 
ganz wichtig (= evtl. Kontrollansatz je nach 
Hypothese) 



Interview 6                                                                                                                                 112

49 I: Es wird quasi immer eine Variable 
verändert?

50 L11: Genau.

51 I: Mal mit Licht und dann das andere Bsp. mit 
dem Karton drüber.

52 L11: Richtig.

53 I: Ok. Mh.

54
L11: Und natürlich dann eben eine Probe, die 
alle Komponenten enthält, eben, die 
Vergleichsprobe, das ist ganz wichtig. 

55

I: Ok. Mh, genau, jetzt habe ich Ihnen mal 
noch zwei Zitate mitgebracht. Ich würde mal 
gern Ihre Meinung dazu hören. Das erste ist: 
Experimente sind nach wie vor die Stiefkinder 
des Geographieunterrichts.

56

L11: Ja, kann ich so unterschreiben. (56) Ich würde sofort unterschreiben, dass 
Experimente nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts sind.

57

I: Ok. Dann das zweite Zitat: Das Experiment 
ist der didaktische Königsweg zum 
naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken.

58

L11: (-------). Ich würde sagen ja. Sofern es 
vernünftig durchgeführt wird. 
Problemlösekompetenz. (I: Mh) 
Handlungsorientiert, ganz wichtig. Das, ich 
weiß nicht wer es gesagt hat. Es gibt da, 
irgendein Grieche glaube ich was, erzähl es 
mir und ich vergesse es, irgendwie so was, ich 
weiß es nicht, jedenfalls läuft es darauf 
hinaus, das er sagt, lass mich es selber tun 
und ich behalte es. (I: Mh) Also, das ist schon 
optimal, wenn die Schüler Experimente 
machen können und sich damit Wissen 
aneignen können.

(58) Sofern Experimente vernünftig durchgeführt 
werden, d.h. problem- und handlungsorientiert, 
so würde ich sagen, dass sie der didaktische 
Königsweg zum naturwissenschaftlichen Arbeiten 
und Denken sind. Irgendein Grieche hat in etwa 
mal gesagt: Erzähl es mir und ich vergesse es, lass 
mich es selber tun und ich behalte es. Es ist 
optimal, wenn die SuS durch Experimente Wissen 
aneignen können.

59

 I: Aber für Sie ist quasi das Experiment, wenn 
Sie das jetzt mal so auf, Sie denken jetzt an 
Experiment und an die Schulfächer. Welche 
Fächer würden Ihnen dann einfallen?

60 L11: Die naturwissenschaftlichen Fächer 
sofort natürlich.

(60-62) Wenn ich an Experimente in der Schule 
denke, fallen mir als erstes die 
naturwissenschaftlichen Fächer ein.
Erdkunde wäre da zum Teil auch mit 
eingeschlossen, aber zuerst Biologie, Chemie und 
Physik. Das ist das Dilemma, was wir im Fach 
Erdkunde haben. Beide Zitate sind meiner 
Meinung nach richtig. Experimente sind ein 
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Stiefkind in Erdkunde. Man kann durchaus welche 
einsetzen, aber lange nicht in allen Bereichen. 
Wenn es bspw. um Wirtschaftsgeographie geht, 
um die spanische Immobilienblase, so wird es 
schwierig, Experimente einzusetzen. Da gibt es 
andere Möglichkeiten, bspw. eine projektbasierte 
Untersuchung. Grundsätzlich ist selber erarbeiten  
der beste Weg. 

(62) Im Bereich von Experimenten sehe ich noch 
sehr viel Handlungspotenzial. 

(62) Ich bin gerade dabei GIS einzuführen, aber es 
ist extrem aufwendig. Ich weiß nicht, ob man das 
unter Experimente zählen kann, ich denke nicht.

(62) Es ist in Erdkunde experimentmäßig ganz 
dunkel. 

61 I: Und da wäre Erdkunde mit dabei oder nicht 
mit dabei?

62

L11: Teilweise, aber natürlich zuerst Bio, 
Chemie und Physik. (I: Mh) Es ist ja das 
Dilemma, was wir haben. Das ist einfach so. 
Beide Zitate sind meiner Meinung nach 
richtig. Es ist ein Stiefkind in Erdkunde, das 
Experiment. Man kann welche machen, man 
kann natürlich, glaube ich jedenfalls, lange 
nicht in allen Bereichen Experimente machen, 
wenn es um Wirtschaftsgeographie geht, um 
die spanische Immobilienblase z.B. oder so 
was. Dann wird das schwierig, denke ich. Da 
gibt es andere Möglichkeiten, eine 
projektbasierte Untersuchung oder so was, 
aber grundsätzlich selber erarbeiten ist 
sicherlich der beste Weg. (I: Mh) Und ich 
glaube da ist noch sehr viel 
Handlungspotenzial. Ich bin gerade dabei mit 
GIS zu arbeiten, das einzuführen (---). Extrem 
aufwendig. (I: Mh) Ich weiß nicht, ob man das 
unter Experimente zählen kann, ich denke 
nicht. Aber, das ist halt einfach so. Es ist 
experimentmäßig in Erdkunde ganz dunkel. Ist 
wirklich so.

63

I: Ok. Genau, wir haben jetzt ja heute relativ 
viel über Experimente dann gesprochen oder 
versucht drüber zu sprechen. Und vielleicht 
können Sie abschließend nochmal einmal 
zusammenfassen, was Sie für Sie ein 
Experiment ist.
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64

L11: Die Definition habe ich mal gelernt und 
wieder vergessen. (---). Schwierige Frage, weil 
es sich ...

(64-68) Die Definition eines Experiments habe ich 
irgendwann mal gelernt und wieder vergessen. 
Das ist eine schwierige Frage.
Ich denke ein Experiment, wenn ich es jetzt selber 
definieren müsste, ist ein Versuch (=Experiment) 
unter einer gegebenen Zielformulierung, der 
gedacht, durchgeführt und ausgewertet wird. 
Mir schwebt gerade ein diffuses Bild vor Augen, 
das es i.d.R. aufwendiger ist ein Experiment 
durchzuführen als eine Messung, obwohl es 
solche und solche Messungen gibt. 

65 I: Dann die Definition, die Sie jetzt gerade 
parat haben.

66

L11: Ich denke ein Experiment, wenn ich es 
jetzt selber definieren müsste, mal so aus 
dem Stehgreif, ist ein, unter einer gegebenen 
Zielformulierung, och, schwierig, ein Versuch, 
gedacht und durchgeführt wird. (I: Mh) Und 
entsprechend ausgewertet wird. Da gibt es 
natürlich 10000 besserer Definitionen, aber 
so was verstehe ich darunter. 

67

I: Und was würden Sie sagen sind die Kriterien 
dafür, dass man sagt, ja, das ist ein 
Experiment und das ist jetzt nicht nur eine 
Messung, z.B. ?

68

L11: (----). Tja, also i.d.R., mir schwebt gerade 
so ein diffuses Bild vor Augen, das es 
aufwendiger ist ein Experiment i.d.R., finde 
ich. Es gibt zwar solche und solche, Messung 
ist aber nur ein Teil des Ganzen in der Regel 
vom Experiment. Ich finde Experiment ist das 
Ganze, sowohl von der Planung, natürlich 
kann ich auch eine Messung planen. Ich kann 
jetzt mich an die Straße stellen und Busse 
zählen oder was weiß ich oder vielleicht Autos 
oder irgendwie so was, das geht schon. (I: 
Mh) Aber ein Experiment ist i.d.R. 
vergleichsweise komplex und wir brauchen, 
also ich sage es nochmal, eine klare 
Zielformulierung, wir brauchen eine klare 
Versuchsdurchführung, das ist ganz wichtig, ja 
dann entsprechend die Auswertung, aber das 
hast du bei einer Zählung natürlich auch 
letztendlich. Nur nicht auf der qualitativen, 
komplexen Ebene. 

(68) Eine Messung ist nur ein Teil des Ganzen von 
einem Experiment. Bei einem Experiment plane 
ich etwas. Natürlich kann ich auch eine Messung 
planen und mich an die Straße stellen und Busse 
zählen. Aber ein Experiment ist vergleichsweise 
komplex und wir benötigen eine klare 
Zielformulierung, eine Versuchsdurchführung und 
eine Auswertung, aber das hat man bei einer 
Zählung auch, nur nicht auf der qualitativen, 
komplexen Ebene. 

69

I: Ok. Mh, wenn wir jetzt mal versuchen aus, 
aus Schülersicht das zu betrachten. Was 
glauben Sie woher Ihre Schüler Wissen über 
Experimente haben, was ein Experiment ist? 
Oder was ein Experiment ausmacht?



Interview 6                                                                                                                                 115

70

L11: Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, 
das sie es eben aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern Bio, Chemie, 
Physik halt kennen. (I: Mh) Weil, doch, ich 
überlege gerade, ob es da noch andere habe, 
wo wir so was auch noch häufig einsetzen, 
aber ich glaube das. Ich glaube, der Bereich 
der Naturwissenschaften, der am ehesten.

(70) Ich gehe stark davon aus, dass die SuS den 
Experimentbegriff aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie 
und Physik kennen. Ich überlege gerade, ob es 
noch andere Fächer gibt, in denen Experimente 
eingesetzt werden, aber ich glaube nicht.

71
I: Ok, und im außerschulischen Bereich 
vielleicht?

72 L11: Bei den Schülern?

73 I: Ja. Wo man lernen könnte, was ein 
Experiment ist? 

74

L11: Experimente machen Sie ja immer in 
Ihrem Leben, ständig, in jeder Hinsicht. (I: 
Mh) Auch sozial natürlich, aber worauf zieht 
die Frage ab, wie sie es lernen können die 
Schüler?

(74) SuS machen eigentlich immer in jeder 
Hinsicht Experimente in Ihrem Leben, auch im 
sozialen Bereich. Aber worauf zielt Ihre Frage ab?

75

I: Ob es, sage ich mal, ob es jetzt irgendwie, 
ob Sie denken, dass das irgendwie z.B die 
Medien irgendwie das beeinflussen. Wenn 
man sich jetzt so Wissensendungen wie 
„Gallileo“ oder „Quarks & Co.“, ob was quasi 
dazu beitragen könnte, das Schüler was 
darüber lernen.

76

L11: Ach so. Ja, davon gehe ich allerdings aus. 
Ich, allerdings nicht unbedingt „Gallileo“ muss 
ich ehrlich sagen, aber wenn ich so an 
„Quarks & Co.“ z.B. denke. (I: Mh) Und je nach 
Altersklasse werden natürlich andere 
Sendungen. Was weiß ich, bei „Sendung mit 
der Maus“ im ganz reduzierten Masse, denke 
ich schon, dass Sie lernen können, was ein 
Experiment ist und was ein Experiment 
ausmacht, wie so was aussieht, das denke ich 
schon.

(76) Ich gehe davon aus, das SuS auch durch 
Wissenssendungen lernen, was Experimente sind. 
Allerdings nicht unbedingt durch „Gallileo“, eher 
durch Sendungen wie „Quarks & Co.“. Je nach 
Altersklasse gibt es andere Sendungen. Auch bei 
der „Sendung mit der Maus“ können die SuS im 
ganz reduzierten Maße lernen, was ein 
Experiment ist und was ein Experiment ausmacht.

77

I: Ok. Mh, genau dann habe ich Ihnen jetzt 
mal zum Abschluss des Interviews noch ein 
Bsp. mitgebracht aus einem Erdkundebuch. 
Gucken Sie sich das einmal bitte in Ruhe an. 
Aus einem Realschulbuch. 

78 L11: Mh. (liest 5 Sek.) Ich glaube das hatten 
wir auch mal bei dem, bei der Fortbildung von 
dem Herrn, wie heißt der noch. (I: Schubert) 
Schubert, genau. (I: Mh) Eigentlich ist das 
tragisch, dass nachdem ich so eine 
Fortbildung gemacht habe, ist jetzt auch 
schon ein paar Tage her, 2010 oder so muss 
es gewesen sein oder 9 vielleicht, ich weiß es 

(78) Ich glaube, dass wir das hier vorgelegte Bsp. 
auch in der Fortbildung von Herrn Schubert 
besprochen haben, aber ich habe fast alles 
vergessen. Das ist eigentlich tragisch, obwohl ich 
eine Fortbildung zum Thema Experimente 
gemacht habe, aber die ist auch schon zwei oder 
drei Jahre her.  
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gar nicht.

79 I: Ich weiß es auch nicht. 2009 oder 2010.

80 (liest weiter, 20 Sek.) 

81 L11: Durchführung des Experiments (liest laut 
vor). So Leitfrage war wie ich das finde?

82
I: Das wäre jetzt erst mal so die erste Frage, 
genau, ob Sie das einsetzen würden? Wenn 
ja, warum, wenn nein, warum?

83

L11: Ich würde es nicht einsetzen, glaube ich, 
weil mir die, ich finde der Ertrag ist mir zu 
gering. (I: Mh) Ich weiß natürlich was das hier 
sein soll. Das Mehl als Asche, die sich dann 
über den Berg sozusagen verteilt. Als 
Ascheniederschlag. (I: Mh) Aber, ich finde, ich 
finde das nicht gut, denn, ich finde der Ertrag 
ist viel zu gering, viel zu gering, letztendlich 
soll es hier laut Versuchsdurchführung doch 
darauf hinauslaufen, dass der Berg sich kurz 
vor einer Eruption leicht anhebt, dass man 
das sozusagen feststellen kann. (I: Mh) Also, 
aber, finde ich ehrlich gesagt, das ist es echt 
nicht wert. (I: Ok. Mh) Was lernen die Schüler 
daraus?

(83) Ich würde das vorgelegt Bsp. nicht einsetzen, 
weil mir der Ertrag zu gering erscheint. Ich weiß 
natürlich, was das hier sein soll. Das Mehl soll die 
Asche nachstellen, die sich über den Berg verteilt.  
Letztendlich soll es hier laut 
Versuchsdurchführung darauf hinauslaufen, dass 
der Berg sich kurz vor einer Eruption leicht 
anhebt, dass man das hiermit feststellen kann. 
Das ist der Aufwand jedoch nicht wert. Was 
lernen die Schüler daraus?

84

I: Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn Sie 
das jetzt im Unterricht machen wollen 
würden. (L11: Ja) Und würde jetzt einmal 
gern auf die Begrifflichkeiten hier eingehen. 
Hier oben ist jetzt von einem Versuch die 
Rede. (L11: Ja) Hier wird von einem Modell 
gesprochen. (L11: Ja) Und hier ganz unten von 
einem Experiment. Wie würden Sie das jetzt 
selber betiteln? Wenn Sie jetzt eine 
Überschrift dafür finden müssten.

85 L11: Hierfür? 

86 I: Für das Bsp., mh.

87 L11: Eigentlich ist es eher ein Versuch als ein 
Experiment. Deswegen, weiß ich nicht. (------). 
Leitfrage würde ich mal formulieren: Kann, 
das ist auch blöd. Ich finde das sowieso 
absurd hier diesen Versuch, (unverständlich) 
scheiße, muss ich ehrlich sagen. Das musste 
man so was hinschreiben wie: Wie verändert 
sich das äußere eines Vulkans kurz vor der 
Eruption? (I: Ok) So was z.B. oder verändert 
er sich und wenn ja wie oder so was. (I: Mh) 
Aber das er sich verändert macht ja Sinn. 

(87) Es handelt sich bei diesem vorgelegten Bsp. 
eher um einen Versuch als um ein Experiment. Ich 
finde diesen Versuch scheiße, muss ich ehrlich 
sagen. Überschrift wäre: Wie verändert sich das 
äußere eines Vulkans kurz vor der Eruption? Aber 
das er sich verändert macht ja Sinn. Die Klasse 
sieht nach dem Versuch aus wie Sau. 

(87) Wichtig ist natürlich, wenn man grundsätzlich 
ein Modell, bzw. ein Versuch oder ein Experiment 
einsetzt, das dies, nach Möglichkeit, in kleinen 
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Wenn da nichts herauskommen würde. (----). 
Die Klasse sieht danach aus wie Sau, ist auch 
glaube ich klar. Ich meine, wichtig ist 
natürlich, wenn man so was grundsätzlich 
macht, ich finde es ganz mies, wenn man es 
vorne macht, auf dem Pult oder sonst wo. 
Also, ein Modell oder bzw. ein Versuch, oder 
ein Experiment, manchmal geht es nicht 
anders, ist schon klar, aber sollten, sollte das 
in kleinen Schülergruppen passieren und ich 
stelle mir gerade die Klasse vor, wie das 
aussähe nachher. (I: Mh) Nein, aber ich finde 
das nicht gut, also, allen hier schon der Begriff 
Versuch und Experiment. Das sind ja an sich 
zwei Dinge, die so nicht miteinander 
zusammenpassen. 

Schülergruppen passieren sollte. Ich finde es nicht 
gut, wenn es vorne auf dem Pult aufgebaut wird.  

(87) Ich finde es nicht gut, dass hier die Begriffe 
Versuch und Experiment gleichzeitig auftauchen. 
Das sind an sich zwei Dinge, die nicht miteinander 
zusammenpassen. 

88 I: Und warum nicht?

89

L11: (--). Ja, das Schlimme ist ja, das ich gar 
nicht exakt mehr definieren kann, was jetzt 
der Unterschied zwischen Experiment und 
Versuch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. (I: 
Mh) Habe ich gelernt, habe ich wieder 
vergessen. Ich weiß nur, dass Versuch und 
Experiment nicht das Gleiche ist, ich glaube 
Experiment ist komplexer meine ich, aber ich 
weiß es echt nicht mehr. (I: Mh) Müsste ich 
echt nochmal die Sachen nochmal 
durchblättern.

(89) Ich kann leider nicht mehr genau definieren, 
was der Unterschied zwischen einem Experiment 
und einem Versuch ist. Ich habe den Unterschied 
mal gelernt, aber wieder vergessen. Ich weiß nur, 
dass Versuch und Experiment nicht das Gleiche 
ist. Ich glaube ein Experiment ist komplexer, aber 
ich weiß es nicht mehr. Dafür müsste ich nochmal 
die Unterlagen aus der Fortbildung durchblättern.

90

I: Ok. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich wäre 
jetzt ein Schüler Ihrer Klasse und ich würde 
Sie jetzt fragen, warum jetzt da oben Versuch 
steht und da Modell und ganz unten 
Experiment, wie würden Sie mir das erklären 
oder wie würden Sie darauf eingehen?

91 L11: Ja da würde ich ganz ehrlich sein, würde 
ich ihm sagen, du hast jetzt hier drei wichtige 
Begriffe gefunden. Und vor allen Dingen 
Versuch und Experiment, die beißen sich. (I: 
Mh) Und ich würde jetzt auf jeden Fall 
hingehen, weil ich es jetzt echt nicht mehr 
genau definieren kann und weil ich auch 
keinen Mist erzähle ...(I: Mh) ... oder möchte. 
Würde ich sagen, pass auf, versuch das mal 
selber raus zu finden. Ich schaue zu Hause 
auch noch mal nach, ich weiß die beiden sind 
halt nicht gleich, kann dir, aber das muss ich 
jetzt zugeben, auch nicht genau sagen, wo 
jetzt exakt der Unterschied liegt, aber ich 
verspreche es dir, ich werde es herausfinden 

(91) Wenn mich ein Schüler auf die 
Begriffsunklarheit ansprechen würde, würde ich 
ganz ehrlich sein und ihm sagen, dass er hier drei 
wichtige Begriffe gefunden hat. V.a. Versuch und 
Experiment beißen sich. 
Weil ich keinen Mist erzählen möchte würde ich 
ihm sagen, dass er versuchen soll das selber  
herauszufinden und ich es auch nochmal 
nachschaue. Ich weiß nur, das Experiment und 
Versuch nicht das Gleiche sind. Ich weiß nicht wo 
exakt der Unterschied liegt, aber ich verspreche 
dir, dass ich es herausfinden werde und du solltest 
es auch tun. 



Interview 6                                                                                                                                 118

und du solltest es auch tun. (I: Mh) Wenn es 
irgendwie geht und das mit dem Modell 
gleich dazu. Ich sage mal ganz ehrlich, 
normalerweise, das ist mir echt noch 
hängengeblieben, Versuch und Experiment, 
das man das eigentlich sauber trennen sollte. 
(I: Mh) Aber da würde ich schon sagen, ich 
gucke es mir nochmal an. Das ist wichtig.

(91) Man sollte Versuch und Experiment eigentlich 
sauber trennen. 

92
I: Und das Wort Modell, wie passt das 
irgendwie noch da mit rein?

93

L11: Ja das Modell ist ja so, da würde ich dem 
Schüler sagen, wichtig bei einem Modell ist, 
das man eine vereinfachte Darstellung von, 
von, von irgendeiner Sache, einem 
Sachverhalt, eben nachbaut, nachstellt, wobei 
jede Komponente natürlich einen Gegenstück 
in der Wirklichkeit hat, das ist ganz wichtig. (I: 
Ok) Das geht natürlich nicht normalerweise 
im Detail logischerweise, wenn ich jetzt z.B. 
an Plattentektonik denke, wenn ich an die 
Konvektionsströmung denke, da gibt es auch 
verschiedene Möglichkeiten. (I: Mh) Weiß ich 
nicht, so ein gläsernes Gefäß mit Wasser, mit 
gefärbtem Wasser im Idealfall und 
untendrunter eine Hitzequelle, als, weiß 
nicht, Magma. (I: Mh) Als Erdkern oder so 
was. Das ist ganz wichtig, da muss man eben 
ganz klar hingehen und sagen, so, und in 
Wirklichkeit haben dies, haben jenes und im 
Modell soll dieser Teil, dieser Teil und dieser 
Teil jeweils das in der Wirklichkeit darstellen, 
das ist wichtig. 

(93) Bei einem Modell stellt oder baut man einen 
Sachverhalt anhand einer vereinfachten 
Darstellung nach, wobei jede Komponente ein 
Gegenstück in der Wirklichkeit hat.
Das Nachbauen geht normalerweise nicht im 
Detail. Wenn ich bspw. an die Plattentektonik und 
Konvektionsströmung denke, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. 

94
I: Ok. Mh. Ok. Also würden Sie wenn wir jetzt, 
sag ich mal zusammenfassen, das nicht 
einsetzen im Unterricht?

95

L11: Das würde ich nicht einsetzen, echt 
nicht. Überhaupt nicht, es gibt andere 
Versuchsdurch-, andere, Experimente zum 
Vulkanausbruch, die wesentlich besser sind, 
aber eben auch sehr viel aufwendiger und 
sehr viel schweinerischer, das weiß ich (I: Ok) 
Ich müsste jetzt aber nochmal genau gerade 
nachgucken, wie das läuft, weiß ich, echt 
nicht, aber ich weiß, ich finde, der Ertrag ist 
einfach zu gering, muss ich ganz ehrlich 
sagen.

(95) Ich würde das vorliegende Bsp. überhaupt 
nicht einsetzen. Es gibt andere 
Versuchsdurchführungen oder Experimente zum 
Vulkanausbruch, die wesentlich besser sind, aber 
auch sehr viel aufwendiger sind und für mehr 
Verunreinigung sorgen.

96 I: Mh. Genau, dann sind jetzt nur noch, so, 
eigentlich zwei, drei Abschlussfragen. Ob Sie 
aus dem Studium Vorkenntnisse zu dem 
Bereich Experimente im Erdkundeunterricht 



Interview 6                                                                                                                                 119

hatten?

97 L11: Muss ich mal überlegen.

98
I: Oder aus dem Referendarsdienst oder aus 
dem Studienseminar, was parallel dazu lief? 
Ob was mal thematisiert wurde?

99 L11: Mh, ich glaube ...

100 I: Oder aus der eigenen Schulzeit vielleicht.

101

L11: Ja ja, ist schon klar. Was die Schulzeit, 
weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also 
Geographie jetzt? (I: Mh) Ich glaube wir 
haben nie Experimente gemacht, (I: Mh) Bin 
ich mir ziemlich sicher in der Schule, aber mit 
Sicherheit, aber ich glaube nicht, dass wir das 
gemacht haben. Wir haben im Studium 
glaube ich so gut wie gar nichts dazu gelernt. 
(I: Mh) Muss ich sagen, glaube ich echt, ganz 
wenig oder gar nicht. Allerdings im 
Referendariat schon ein bisschen. Da hatte ich 
einen sehr, sehr guten Fachleiter. Und ich 
weiß, dass wir das Thema auch thematisiert 
haben. Und die angebotene Fortbildung in 
Münster eben, die war sicherlich ganz gut 
dazu. (I: Mh) Aber ist immer die Sache was 
hängenbleibt. (I: Mh) Aber, das ist keine 
Frage, ich kann das, ich sage das nochmal, nur 
Unterschreiben, das erste Zitat von vorhin, 
dies stiefmütterliche, was ich da so 
beschrieben habe ist de facto so. (I: Mh) Man 
setzt zu wenig Experimente im Unterricht ein 
und das zieht sich eigentlich seit dem Studium 
auch so wie ein roter Faden durch die ganze 
Fort-und Ausbildung oder besser gesagt 
Ausbildung. (I: Mh) Es ist so, ja.

(101) Aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich 
ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob Experimente im 
Erdkundeunterricht eingesetzt wurden.  

(101) Im Studium habe ich auch nichts oder nur 
ganz wenig dazu gelernt. 

(101) Im Referendariat haben wir schon ein 
bisschen dazu gemacht. Ich hatte einen sehr 
guten Fachleiter und wir haben das Thema auch 
thematisiert. 

(101) Die angebotene Fortbildung in Münster war 
sicherlich gut dazu, aber ist immer die Sache was 
hängenbleibt. 

(101) Man setzt zu wenig Experimente im 
Unterricht ein und das zieht sich eigentlich seit 
dem Studium auch so wie ein roter Faden durch 
die ganze Fort-und Ausbildung oder besser gesagt 
Ausbildung.

102
I: Ok, und die letzte Frage, aber da weiß ich 
eigentlich schon die Antwort, ob es eine 
Fortbildung in dem Bereich mal gab, aber. 

103 L11: Klar.

104
I: Haben Sie teilgenommen. Warum haben Sie 
eigentlich an der Fortbildung teilgenommen?

105 L11: Ich glaube, ich hab das deswegen, was 
weißt, nein, ich hab das deswegen um, weil 
ich das genauso sehe wie Sie, das, warum Sie, 
in der Examensarbeit genau dies Thema 
behandeln. Sie wollen nämlich herausfinden, 
welchen Stellenwert Experimente im 
Erdkundeunterricht haben oder im 

(105) Ich habe an der Fortbildung teilgenommen, 
weil ich herausfinden wollte, welchen Stellenwert 
Experimente im Erdkundeunterricht haben und 
ich wusste bereits vorher die Antwort. Man kann 
vieles machen, glaube ich, das habe ich auch 
gesehen. Nicht so viel wie natürlich in Physik und 
Chemie, keine Frage, aber man kann einiges 
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Geographieunterricht und ich gehe davon 
aus, dass Sie schon wissen, worauf das Ganze 
hinauslaufen wird, bevor Sie das erste 
Interview geführt haben und genauso sehe 
ich das jedenfalls. Man kann viel machen, 
glaube ich, das habe ich auch gesehen. Nicht 
vielleicht so viel wie in Physik und Chemie 
natürlich, keine Frage, meiner Meinung nach, 
aber man kann einiges machen, ich finde es 
wichtig, das man so was irgendwie versucht 
zunächst einzuführen, weil es eben 
schülerorientiert ist, weil es auch eine 
wissenschaftliche Methodik ist und da wollte 
ich mich fortbilden, weil ich bis dahin zu 
wenig gelernt habe. (I: Mh) Das ist 
praxisorientiert, das ist spannend. Aber, das 
muss ich echt dazu sagen, zum Abschluss, ich 
sage es nochmal, bei aller Begeisterung für so 
was, bei aller Motivation, bei aller 
Notwendigkeit und Wichtigkeit von 
Experimenten. Für mich bleibt es dabei. Der 
Aufwand ist extrem hoch, ... (I: Mh) ... finde 
ich.

machen. Ich finde es wichtig, dass man versucht 
es einzuführen, weil es schülerorientiert ist und 
weil es eine wissenschaftliche Methodik ist. 
Deshalb wollte ich mich fortbilden, weil ich bis 
dahin zu wenig in diesem Bereich gelernt habe. 

(105) Experimente sind praxisorientiert und das 
ist spannend. 

(105) Bei aller Begeisterung, Motivation, 
Notwendigkeit und Wichtigkeit von Experimenten 
bleibt es dabei: Der Aufwand ist extrem hoch.

106 I: Ok, gut, dann bedanke ich mich erst mal 
nochmal. Danke.

107 L11: Gern. 

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 7

Transkriptfassung:  3039 Wörter; redigierte Fassung: 1517

1

I: Ja dann erst mal vielen Dank das Sie sich 
Zeit genommen haben heute für das 
Interview. Es soll heute um Ihre persönlichen 
Vorstellungen im Fach Erdkunde gehen. Und 
zunächst würde ich einmal gerne so ein paar 
persönliche Angaben zu Ihnen wissen, wie 
lange Sie schon im Schuldienst sind?

2
L1: Ich bin seit 1977 hier an dieser Schule. (2-4) Ich bin seit 1977 an dieser Schule tätig und 

unterrichte Französisch und Erkunde, was ich auch 
studiert habe. 

3 I: Ok. Und welche Fächer haben Sie noch 
studiert bzw. unterrichten Sie heute?

4

L1: Ich unterrichte Französisch und Erdkunde, 
was ich auch studiert habe und wir mussten 
damals natürlich Philosophie und Pädagogik 
dazu machen, für das Philosophikum. 

5

I: Ok. Mh. Und, wenn Sie jetzt mal so auf die 
letzten Jahre zurückblicken. Mit ihrem Einsatz 
in den Fächern Französisch und Erdkunde, wie 
würden Sie sagen ist das so aufgeteilt 
gewesen?

6

L1: Früher war es relativ gleichmäßig 
aufgeteilt, jetzt ist es so, dass ich 
schwerpunktmäßig in der Oberstufe Erdkunde 
unterrichte, Französisch wenig in der 
Oberstufe und in der Mittelstufe ist das mit 
Schwerpunkt Französisch.

(6) Früher war die Aufteilung meiner Fächer relativ 
ausgeglichen. Jetzt unterrichte ich 
schwerpunktmäßig in der Oberstufe Erdkunde, 
Französisch hingegen wenig in der Oberstufe und 
in der Mittelstufe liegt der Schwerpunkt auf 
Französisch. 

7

I: Ok. Ok. Dann würde mich jetzt zunächst 
erst mal so eine ganz allgemeine Frage 
interessieren, warum Sie eigentlich 
Erdkundelehrer geworden sind und was Ihnen 
heute noch am Unterrichten Spaß macht und 
was Ihnen vielleicht weniger Spaß macht.

8 L1: Zunächst mal brauchte ich ein Beifach, ich 
wollte Französisch studieren und 
unterrichten, suchte ein zweites Fach und ich 
hatte einige positive Erinnerungen aus dem 
Erdkundeunterricht meines, meiner eigenen 
Schulzeit mitgebracht und habe versucht das 
auszubauen. Und Erdkunde gefällt mir 
eigentlich nach wie vor. (I: Ok) Würde ich 

(8) Ich bin Erdkundelehrer geworden, weil ich 
Lehrer für Französisch werden wollte und ein 
Beifach benötigte. Ich hatte positive Erinnerungen 
aus dem Erdkundeunterricht meiner eigenen 
Schulzeit und habe versucht das auszubauen. 
Erdkunde gefällt mir nach wie vor. Ich würde es 
wieder studieren.
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wieder studieren.

9

I: OK, ist schon mal interessant, weil das Fach 
Erdkunde hat ja auch diese Besonderheit, 
dass es sich aus der Physischen Geographie 
und aus der Anthropo- oder 
Humangeographie zusammensetzt. Würden 
Sie sich da eher als Humangeograph 
bezeichnen oder als Physiogeograph? Und 
wenn das eine oder das andere, warum?

10

L1: In meiner Studienzeit war es natürlich so, 
dass beide Teilbereiche ungefähr 
gleichberechtigt waren. In der Schule ist 
dieses Verhältnis völlig umgekehrt worden. (I: 
Mh) Das ist ja seit dem Kieler Geographentag 
verengt worden, dieses Fach auf 
Humangeographie, also Anthropogeographie. 
Ich empfinde das als eine Verengung des 
Faches, als eine eigentlich unnötige 
Beschränkung aber es ist so von den 
Soziologen her gewollt worden... (I: Mh) … 
weil die damals dachten, das ist modern und 
die Geographie kann ja nur überleben, wenn 
sie modern ist. Das heißt jeder Neuerung 
hinterherhechelt.

(10) In meiner Studienzeit war es so, dass beide 
Teilbereiche, also Anthropogeographie und 
Physische Geographie ungefähr gleichberechtigt 
waren. In der Schule ist dieses Verhältnis völlig 
umgekehrt worden. Seit dem Kieler 
Geographentag kam es zu einer Verengung dieses 
Faches auf die Anthropogeographie, was ich als 
eine unnötige Beschränkung empfinde, aber es ist 
von den Soziologen gewollt worden, weil die 
damals dachten, das ist modern und die 
Geographie kann nur überleben, wenn sie modern 
ist, d.h. jeder Neuerung hinterherhechelt.

11

I: Mh. Ok und wenn wir jetzt mal, sage ich, an 
Ihren eigenen Unterricht denken, also, Sie als 
Lehrer. Welche geographischen Arbeitsweisen 
setzen Sie im Unterricht ein?

12

L1: (--) Ich lasse sehr viel mit Bildern arbeiten, 
mit Tabellen. Die neuen Lehrbücher haben 
auch sehr vernünftige Texte. (I: Mh) Was 
Sozialformen angeht lasse ich relativ viel in 
Partnerarbeit machen, Gruppenarbeit in 
Ausnahmefällen, hin und wieder, wenn sich 
das anbietet, machen wir Stationenlernen. (I: 
Mh) Das geben die neuen Lehrbücher auch 
ganz her ohne das man da sehr viel Aufwand 
betreiben muss.

(12-16) An geographischen Arbeitsweisen lasse ich 
sehr viel mit Bildern und Tabellen arbeiten. Die 
neuen Lehrbücher haben auch sehr vernünftige 
Texte. Als Sozialform bevorzuge ich die 
Partnerarbeit, in Ausnahmefällen aber auch die 
Gruppenarbeit. Wenn es sich anbietet machen wir 
auch Stationenlernen, wenn die neuen Lehrbücher 
etwas dazu vorschlagen ohne das man sehr viel 
Aufwand betreiben muss.
Physiogeographische Arbeitsweisen mache ich 
überhaupt nicht, weil mir das schon damals im 
Referendariat verboten wurde. Physiogeographie 
taucht im Lehrplänen immer nur dann auf, wenn 
ein direkter Bezug zum Menschen erstellbar ist, 
z.B. wenn Anbaufläche durch einen 
Vulkanausbruch oder eine Überschwemmung 
verloren geht. Ansonsten darf man das ja gar nicht 
behandeln.  Nein. Physische Arbeitsweisen 
werden von mir nicht eingesetzt.
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13

I: Ok. Sie haben jetzt schon ein paar 
geographische Arbeitsweisen genannt, wie 
irgendwie Bilder oder Texte aus dem Buch. Es 
gibt ja auch aus der Physischen Geographie 
Arbeitsweisen, wie z. B: eine Messung 
durchführen, sind Ihnen da irgendwie, setzten 
Sie da irgendwelche geographischen 
Arbeitsweisen ein?

14

L1: Machen wir überhaupt nicht, weil uns das 
schon im Referendariat verboten wurde 
irgendwas Physiogeographisches zu machen. 
Physiogeographie taucht ja in den Lehrplänen 
immer nur dann auf, wenn ein direkter Bezug 
zu den Menschen erstellbar ist. Sagen wir 
mal, Anbaufläche geht verloren, dadurch das 
der Vulkan ausbricht. Es ist eine 
Überschwemmung, Anbauflächen sind weg 
oder so, sonst darf man das ja gar nicht 
machen. (I: Mh) Nein. Nein,nein. Physische 
Arbeitsweisen werden nicht eingesetzt. 

15 I: Werden nicht eingesetzt.

16 L1: Nein, das ist uns ja verboten worden.

17

I: Ok. Was würden Sie denn sagen, wenn wir 
das jetzt mal aus Schülersicht betrachten, 
welche Arbeitsweisen in dem Fach Erdkunde 
für Schüler vielleicht interessant sind oder am 
Interessantesten sind?

18

L1: Sehr großes Interesse kommt dann, wenn 
ich Dias zeige, die ich selbst gemacht habe, in 
Übersee oder so, da kommen also sehr viele 
Fragen und das ist für Schüler oft auch etwas 
ganz Besonderes, weil die erstens gar nicht 
mehr wissen was ein Dia ist, zweites 
überrascht sind von der guten Bildqualität, 
wenn ich das so an die Wand werfe. Da 
kommt ein normaler Beamer gar nicht mit. 
Das ist wahrscheinlich für Sie jetzt 
überraschend, aber das ist so. Sehr viel 
Freude, wenn überhaupt, macht Schülern es 
eigentlich sich Bilder anzugucken, weil die das 
auch gewohnt sind. Da mache ich auch sehr 
gerne mit. Also Bildinterpretation finde ich 
sehr wichtig.

(18) Ich denke, dass es aus Schülersicht interessant 
ist, wenn ich Dias zeige, die ich selbe bspw. in 
Übersee gemacht habe. Dazu kommen sehr viele 
Fragen von den SuS. Für die SuS ist das etwas 
Besonderes, weil sie zum Einen nicht wissen was 
ein Dia ist, zum Anderen von der Qualität der 
Bilder überrascht sind, die teilweise besser ist als 
über einen Beamer. Das überrascht Sie vielleicht, 
ist aber so. Sehr viel Freude, wenn man das 
überhaupt sagen kann, haben die SuS wenn sie 
sich Bilder ansehen können, da sie das gewohnt 
sind. Da mache ich gerne mit. Ich finde 
Bildinterpretation sehr wichtig. 

19 I: Mh. Wie Sie jetzt ja gerade so im Gespräch 
schon, sag ich mal, merken, ist, soll es heute 
so ein bisschen so um diese geographischen 
Arbeitsweisen gehen und eigentlich würde ich 
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mich da gerne auf die geographischen 
Arbeitsweisen im Bereich der Physischen 
Geographie und naturwissenschaftlichen 
Arbeitsweisen bewegen. Eigentlich als 
Schwerpunkt zum Thema Experimente im 
Erdkundeunterricht. (L1: Mh) Und da würde 
mich interessieren, ob Sie, da Sie schon auf 
eine lange Erfahrung, einen langen 
Schuldienst zurückgreifen können. (L1: Ja) I: 
Ob Sie da irgendwie auch mal ein Experiment 
im Unterricht gemacht haben?

20

L1: Ja. Früher habe ich das regelmäßig 
gemacht. Jetzt eigentlich gar nicht mehr. 
Früher haben wir Vulkanausbrüche simuliert, 
da gab es solche Vorlagen in Terra Erdkunde, 
das haben wir gemacht. Dann wie 
funktioniert ein Artesischer Brunnen, das kam 
früher auch schon mal vor im Unterricht, das 
haben wir nachgestellt mit einem Modell. Es 
hat sich aber gezeigt, dass es eigentlich 
überflüssig war. Die Schüler konnten diese 
einfachen Dinge, die im Modell zu sehen 
waren, auch gedanklich nachvollziehen 
anhand einer sehr gut ausgestatteten Folie 
z.B. . (I: Ok) Mach ich nicht mehr, der 
Aufwand ist nicht zu rechtfertigen. 

(20) Früher habe ich regelmäßig Experimente 
gemacht. Jetzt eigentlich gar nicht mehr. 
Früher haben wir Vulkanausbrüche simuliert. Im 
Buch von Terra gab es eine Vorlage dazu, die wir 
gemacht haben. Dann haben wir uns gelegentlich 
damit beschäftigt wie ein Artesischer Brunnen 
funktioniert. Dieses Experiment haben wir mit 
einem Modell nachgestellt. Es hat sich aber 
gezeigt, dass es überflüssig war. Die Schüler 
konnten diese einfachen Dinge, die im Modell zu 
sehen waren, auch gedanklich bspw. anhand einer 
sehr gut ausgestatteten Folie nachvollziehen.
Ich setze heute keine Experimente ein, da der 
Aufwand nicht zu rechtfertigen ist. 

21

I: Wenn wir jetzt trotzdem einmal mal 
versuchen so gedanklich durchzuspielen, 
wenn Sie sich irgendwie, sag ich mal, das 
Experiment aussuchen, was für Sie noch so 
am präsentesten ist, ob es jetzt der 
Artesischer Brunnen ist oder ob Sie was zum 
Vulkanausbruch, könnten Sie mir vielleicht 
irgendwie dazu mal eine Skizze aufzeichnen 
wie Sie, woran Sie sich noch erinnern können, 
wie das so ungefähr aufgebaut war und wie 
Sie das in der Stunde eingesetzt haben.

22

L1: Ja, Artesischer Brunnen kommt ja z.B. vor, 
wenn Oasen und Oasenwirtschaft besprochen 
werden, was haben wir gemacht. Soll ich 
Ihnen das so aufzeichnen, wie es ...

(22-24) Das Experiment zum Artesischen Brunnen 
kommt vor, wenn man das Thema Oasen und 
Oasenwirtschaft bespricht. Ich zeichne Ihnen mal 
auf was wir gemacht haben. Wir hatten einen 
Schlauch, in dem ein Nagel hineingesteckt wurde. 
Dann wurde der Schlauch mit Wasser gefüllt, bis 
der Wasserspiegel gestiegen ist. Anschließend 
haben wir den Nagel herausgezogen, so dass sich 
an dieser Stelle eine Fontäne gebildet hat, so 
lange sich der Wasserspiegel über dem 
Austrittsloch des Wassers befindet.
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23 I: Ja, gerne.

24

L1: So, Schlauch genommen, von der Seite 
gesehen und einen Nagel hineingesteckt. (I: 
Mh) Den Schlauch mit Wasser gefüllt, dann 
steigt der Wasserspiegel und dann haben wir 
den Nagel nach oben herausgezogen und 
dann sah man eben, dass sich hier eine 
Fontäne bildet, so lange sich der 
Wasserspiegel über dem Austrittsloch des 
Wassers da befindet.

25

I: Ok. Vielleicht können Sie es irgendwie noch 
so mit ein paar Wörtern kurz beschriften, dass 
ich das irgendwie, wenn das jetzt ein Nagel 
war, das Sie dann Nagel ...

26

L1: Also hier, Schlauch. (I: Mh) Ist natürlich ein 
Querschnitt hier. (I: Mh) Hier steckt ein Nagel 
drin, den man herausziehen kann und hier 
wird dann Wasser eingefüllt. Dann, dann 
ergibt sich so eine Fontäne.

(26) Die Skizze ist als Querschnitt zu sehen. 

27 I: In was für einer Klassenstufe wurde das 
eingesetzt?

28
L1: 7 ist das ... (I: Klasse 7?) ... denn da wird 
Oasenwirtschaft ... (I: Thema Oasen) … 
thematisiert.

(28) Ich habe dieses Experiment in Klasse 7 
eingesetzt, da dort das Thema Oasenwirtschaft 
thematisiert wird. 

29

I: Und wenn Sie jetzt so an die, in welcher 
Arbeitsphase des Unterrichts oder in der 
Schulstunde ist das angebracht worden? Ist 
das eher am Anfang der Stunde gewesen oder 
als oder am Schluss, oder?

30 L1: Weiß ich nicht.

31 I: Wissen Sie nicht?

32

L1: Also darüber mach ich mir weniger 
Gedanken, ich versuche es sinnvoll 
einzusetzen, das ist manchmal so, manchmal 
so. (I: Ok) Es werden ja auch Hausaufgaben 
besprochen je nachdem, es dauert länger 
oder es geht schneller. Je nachdem.

(32) Über die Arbeitsphase habe ich mir keine 
Gedanken gemacht oder es vergessen. Ich 
versuche es sinnvoll einzusetzen, ähnlich wie die 
Besprechung der Hausaufgaben. Manchmal 
dauert es länger und manchmal geht es schneller. 

33 I: Und wer hat das Experiment durchgeführt?

34

L1: Ich habe die Teile mitgebracht und die 
Schüler haben versucht aus diesen Teilen was 
zusammen zu basteln. Und dann teilweise 
den anderen zu erklären, was sie eigentlich 
gemacht haben und warum sie das getan 
haben.

(34) Die Utensilien für den Artesischen Brunnen 
habe ich mitgebracht und die SuS haben dann 
versucht, aus diesen Teil etwas zusammen zu 
basteln. Einige SuS haben dann den anderen 
erklärt, was und warum sie es gemacht haben.
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35

I: Mh und das Ziel von dem Artesischen 
Brunnen, was war jetzt eigentlich das Ziel 
dieser Stunde, warum genau das jetzt 
eingesetzt wurde?

36

L1: Aus Abwechselung zur normalen 
Lehrbucharbeit, würde ich jetzt mal sagen. (I: 
Mh) Denn die Formen der Wassergewinnung 
werden da vorgestellt mit Schemabildern ... 
(I: Mh) … und da dachte ich, könnte man das 
mal so zeigen.

(36-39) Das Ziel war, dass ich eine Abwechslung 
zur normalen Lehrbucharbeit haben wollte, wenn 
sie mich jetzt fragen. Im Lehrbuch werden die 
Formen der Wassergewinnung mit Schemabildern  
vorgestellt. Da dachte ich mir, dass man das auch 
mal mit einem Experiment machen könnte. 
Ein weiterer Grund ist, das ich seit 25 oder 30 
Jahren einen Schüleraustausch nach Bourbour in 
Nordfrankreich leite. Vor Ort fährt man durch 
Landschaften wie dem Artois, die stark durch  
Artesische Brunnen geprägt sind. Manche Schüler 
werden dann hellhörig, da sie den Begriff schon 
einmal im Unterricht gehört haben und sehen, 
was das in der Landschaft bedeutet. 

37 I: Also war jetzt eher der fachliche ...

38

L1: Ja, und es gab noch einen Grund, ich 
mache nun seit  25, 30 Jahren einen 
Schüleraustausch mit Nordfrankreich und 
wenn man dahinfährt. (aus Gründen der 
Anonymität entfernt) 

39

L1: Dann fährt man durch Landschaften, die 
eben stark durch Artesische Brunnen geprägt 
sind, durchs Artois und so, und, dann werden 
Schüler, manche Schüler muss ich sagen 
hellhörig, wenn sie gemerkt haben, sie haben 
den Begriff Artesischer Brunnen schon mal 
gehört und sehen dann in der Landschaft was 
das eigentlich bedeutet. 

40

I: Ok, wenn Sie also, der Vorteil des 
Experiments, vielleicht können Sie das 
nochmal einmal irgendwie zusammenfassen, 
was jetzt der Vorteil quasi davon ist, das Sie 
das so eingesetzt haben, und nicht einfach ein 
als Bild im Schulbuch. 

41 L1: Wenn Sie es unbedingt hören wollen, ein 
bisschen mit Motivationsgeschichte, … (I: Ok) 
… sonst nichts. Man hätte das ganz genau so 
gut mit einer sehr guten Folie machen können 
und man hätte ins Internet gehen können, da 
werden diese Spielchen ja auch alle, 
dynamisiert. In Bildfolgen dargestellt und so.

(41-43) Der Vorteil war, wenn Sie es unbedingt 
hören wollen, um die Motivation der SuS zu 
steigern, sonst nichts. Ich hätte das ganze auch mit 
einer guten Folie erklären können oder ich hätte 
mit den SuS ins Internet gehen können, wo diese 
Spielchen auch dynamisiert dargestellt werden. 

(43) Weiterer Vorteil ist, dass es sehr einfach 
einzusetzen ist, weil ich mich nicht darum 
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kümmern muss ins Internet oder den Fachraum zu 
kommen. Es ist keine große Vorarbeit nötig. 

42

I: Aber Sie haben sich jetzt ja trotzdem dann 
für diese Methode entschieden, was in denn 
in Ihren Augen das Gute von diesem, von 
diesem Bsp.?

43

L1: Sehr einfach einzusetzen, ich brauch mich 
nicht darum zu kümmern ins Internet zu 
kommen, in den Fachraum zu kommen oder 
so. Gut einsetzbar, ohne große Vorarbeiten.

44 I: Mh, und woher, das Bsp., woher stammt 
das?

45

L1: Das kannte ich, und ich glaube auch mich 
zu erinnern, dass das im damaligen 
Erdkundebuch auch so beschrieben war. Das 
man das Mal machen sollte.

(45) Das Bsp. stammt aus dem damaligen 
Erdkundebuch, wenn ich mich recht erinnere. Das 
war da beschrieben, dass man das Mal machen 
sollte. 

46 I: Wissen Sie ob das in den aktuellen 
Schulbüchern auch noch vorhanden ist?

47
L1: Ich könnte nachgucken, ich glaube dieses 
Modell nicht, nein. Ich glaube nicht.

(47) Ich bin mir nicht sicher ob dieses Modell in 
den aktuellen Erdkundebüchern noch ist, ich 
könnte es aber nachschauen. 

48

I: Wie oft würden Sie denn sagen, setzen Sie 
Experimente, weil wir ja heute über 
Experimente sprechen wollen, Experimente 
im Unterricht ein momentan?

49
L1: Extrem selten, wenn Sie so fragen wollen, 
extrem selten. 7. Klasse ist Schwerpunkt.

(49) Ich setze Experimente heutzutage extrem 
selten ein, wenn dann mit Schwerpunkt in Klasse 
7. 

50

I: Ok. Gut, dann schlagen wir jetzt mal einmal 
so von diesem konkreten Bsp. den Bogen ins 
Allgemeinere, es gibt ja auch noch andere 
Fächer wo man Experimente durchführen 
kann, es gibt noch die Chemie und die 
Biologie, die Physik. Was würden Sie jetzt, 
was ein rein geographisches Experiment wohl 
ausmachen könnte. Oder was gegebenenfalls 
Unterschiede zu anderen Experimenten in 
anderen Fächern sind?

51 L1: (Schnauft) Da bin ich mir sehr unschlüssig. 
Manche Kollegen machen Bodenproben, 
untersuchen Bodenproben, machen, 
Untersuchungen der 
Korngrößenzusammensetzung von 
verschiedenen Boden und so. Was das 
bringen soll weiß ich nicht, weil das sehr sehr 

(51-53) (Schnauft) Ich bin mir sehr unschlüssig, 
was ein geographisches Experiment ausmacht. 
Manche Kollegen machen Bodenproben, 
untersuchen Bodenproben und die 
Korngrößenzusammensetzung von verschiedenen 
Boden. Was das bringen soll weiß ich nicht, weil 
das sehr speziell wird. Ich habe mir von SuS sagen 
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speziell wird. Und ich habe mir auch von 
Schülern sagen lassen, dass in 
Anführungsstrichen sehr wenig dabei 
herauskommt. Das ich weiß hinterher, was 
Schluff ist und so. Man braucht es für die 
Erdkunde nicht.

lassen, dass in Anführungsstrichen sehr wenig 
dabei herauskommt, das ich hinterher weiß, was 
Schluff ist. Man braucht es für die Erdkunde nicht.
Manche Kollegen setzen die gerade genannten 
Dinge in Stufe 11, jetzt Stufe 10 ein. 

52 I: Das wird aber im Erdkundeunterricht 
eingesetzt?

53 L1: Von manchen Kollegen ja, in der 11, ne. 
Also jetzt 10, früher Stufe 11.

54

I: Mh. Und wenn wir jetzt nochmal so den 
Bogen auf die Allgemeinheit im 
Erdkundeunterricht schlagen, dieses 
Standardbeispiel für ein Experiment, würden 
Sie was dann wählen?

55
L1: (------) Wüsste ich nicht zu sagen. Also im 
physischen Bereich wüsste ich nicht zu sagen. 
(I: Ok) Kenne ich keins.

(55) Ich wüsste es nicht zu sagen, was das 
Standardbeispiel für ein Experiment im 
Erdkundeunterricht ist. Ich kenne keins. 

56

I: Ok. Mh. (---). Wenn wir jetzt nochmal so 
den Bogen von dem konkreten Bsp. mal auf 
die didaktischen Potentiale schlagen, die im 
Bereich des Experiments im 
Erdkundeunterricht liegen. Worin würden Sie 
sagen, Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass 
Sie nicht so oft Experimente einsetzen. Wäre 
jetzt die Frage, warum Sie das nicht so oft 
einsetzen?

57

L1: Weil ich auf anderem Wege mindestens 
ebenso schnell zu einem Ergebnis gelangen 
kann. Und ich meine das die heutigen 
Erdkundebücher, die wir haben, sehr gut sind. 
Was da an Bildmaterial drin ist, an 
Erklärungen drin ist, ist so gut und so 
raffiniert gemacht, dass Schüler recht schnell, 
wenn Sie das wollen, da eine Erkenntnis 
gewinnen. Da brauche ich also kein großes 
Experiment aufzubauen. (I: Ok) Wobei ich 
sage nochmal, Physische Geographie ist ja 
Out in Anführungsstrichen. Das kommt ja nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen mal vor. 
Naturkatastrophen, sage ich jetzt mal.  

(57) Ich setze wenige Experimente ein, weil ich auf 
anderem Wege mindestens ebenso schnell zu 
einem Ergebnis gelangen kann. Die heutigen 
Erdkundebücher sind sehr gut. Das Bildmaterial 
und die Erklärungen sind raffiniert gemacht, so 
dass die SuS sehr schnell, wenn sie wollen, eine 
Erkenntnis daraus ziehen können. Ich brauche also 
kein großes Experiment mehr aufbauen. 
Ich sage nochmal, dass die Physische Geographie 
in Anführungsstrichen Out ist. Sie kommt nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen vor, z.B. bei 
Naturkatastrophen.

    

58 I: Mh, Ok. Ich habe Ihnen jetzt nochmal ein 
Zitat mitgebracht und ich würde gerne mal 
Ihre Stellungnahme dazu wissen. Ich lese 
Ihnen das einmal vor: Experimente sind nach 
wie vor die Stiefkinder des 
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Geographieunterrichts.

59

L1: (----) Nachdem was ich Ihnen berichtet 
habe, stimmt das natürlich auch. Ja.

(59) Zu Ihrem Zitat, dass Experimente nach wie vor 
die Stiefkinder des Geographieunterrichts sind, ist 
zu sagen, dass nachdem was ich Ihnen berichtet 
habe, dass das stimmt. 

60

I: Was würden Sie denn da sagen, aus Ihrer 
persönlichen Sicht, was die Bedenken sind, 
wenn man, warum Experimente so selten 
eingesetzt werden? 

61

L1: Ja, weil mir der didaktische Sinn nicht klar 
ist. Vielleicht würden Sie mir einen Vorschlag 
machen, was könnte man denn im 
Geographieunterricht für Experimente 
einsetzen?

(61) Mir ist der didaktische Sinn von Experimenten 
nicht klar. Vielleicht können Sie mir einen 
Vorschlag machen, was man in Geographie für 
Experimente einsetzen könnte?

62

I: Ja, vielleicht können wir da am Ende, wenn 
wir fertig sind, nochmal drauf zu sprechen 
kommen. Genau, wir haben jetzt ja insgesamt 
heute ziemlich viel über oder versucht über 
Experimente im Erdkundeunterricht zu 
sprechen. Und, ich hoffe das klingt jetzt nicht 
irgendwie ein bisschen wirr für Sie, aber ich 
würde gerne nochmal, dass Sie einmal 
zusammenfassen, was Sie unter einem 
Experiment im Erdkundeunterricht 
verstehen?

63

L1: (----): Tja, eine Versuchsanordnung, wo 
Schüler aktiv beteiligt sind und relativ 
selbstständig zu Schlüssen kommen sollen, 
was immer schwierig ist, in manchen Fällen. 
Selbst bei diesem einfachen Ding ist, die 
Ergebnisse des Experiments auf die 
Wirklichkeit zu übertragen. Vielleicht habe ich 
Ihre Frage falsch verstanden, ich weiß es 
nicht.

(63) Ich verstehe unter einem Experiment eine 
Versuchsanordnung, wo SuS aktiv beteiligt sind 
und relativ selbstständig zu Schlüssen kommen 
sollen, was in manchen Fällen schwierig ist. Jedoch 
haben die SuS selbst bei dem einfachen Bsp. des 
Artesischen Brunnens Probleme, die Ergebnisse 
auf die Wirklichkeit zu übertragen. Vielleicht habe 
ich Ihre Frage falsch verstanden?

64

I: Nein, ist genau richtig verstanden. Wenn wir 
jetzt mal wieder auf die Schülersicht gehen. 
Was glauben Sie denn, woher die Schüler 
Vorstellungen von Experimenten erlangen 
können? Wo die quasi eine Vorstellung davon 
bekommen, was ein Experiment seien könnte, 
wenn wir das jetzt aus Schülersicht 
betrachten.

65 L1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es 
nicht. Weil Schüler, wenn Sie eine Frage 
haben sofort ins Internet gehen, einen Begriff 
googlen und dann glauben sie es verstanden 

(65) Ich weiß nicht woher SuS eine Vorstellung 
davon bekommen was ein Experiment ist. Wenn 
SuS eine Frage stellen, dann gehen Sie ins Internet 
und suchen nach dem Begriff. Dann glauben sie es 
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zu haben. Es wird nicht mehr in Bücher 
geguckt und ich glaube Experimente werden 
überflüssig. (I: Mh, ok) Ich sehe das auch im 
Physikunterricht meines Sohnes. Die 
Aufgaben werden immer aus dem Internet 
gestellt. (I: Ok) Da muss man sich nichts mehr 
konkret angucken. Das Internet hat das ja 
prima aufbereitet in Anführungsstrichen. Da 
braucht man kein Experiment mehr selbst zu 
machen.

verstanden zu haben. Es wird nicht mehr in Bücher 
geschaut und ich glaube Experimente werden 
überflüssig. Ich sehe das auch im Physikunterricht 
meines Sohnes. Der muss sich nichts konkret 
ansehen, da ja das Internet alles in 
Anführungsstrichen gut aufbereitet hat. Da 
braucht man dann kein Experiment mehr selbst zu 
machen. 

66

I: Ok. Dann sind wir jetzt auch schon fast am 
Ende angelangt. Jetzt habe ich Ihnen einmal 
nochmal ein Bsp. mitgebracht aus einem 
Schulbuch von einer geographischen 
Arbeitsweise.

67

L1: Ah ja, das ist das Vulkanexperiment. (67-70) Das vorgelegte Bsp. kenne ich, das ist das 
Vulkanexperiment. Ich würde das Vulkanausbruch 
nennen. Das Experiment ist nicht das Ziel, sondern 
es geht darum die Mechanik des Ganzen zu 
verstehen.   

68

I: Genau, aus einem Realschulebuch, von, 
aktuelles Buch. Und ich würde Sie einmal mal 
bitten, dass Sie sich das in Ruhe angucken. (17 
Sek.)

69

I: Genau, hier oben ist ja jetzt die 
Materialliste. Und hier die Durchführung, was 
eingesetzt werden soll. Jetzt wollte ich einmal 
so ein bisschen auf die Begriffe eingehen. 
Jetzt nehmen wir einmal hier oben, in dieser, 
bei der Durchführung ist jetzt das Wort 
Versuch erwähnt. Hier ist jetzt eine 
Herstellung des Vulkanmodells. Und hier 
unten ist jetzt nach Durchführung des 
Experiments. Also, wir haben jetzt sag ich 
mal, die Begriffe Versuch, Modell und 
Experiment in demselben Bsp. . Was würden 
Sie jetzt, wenn Sie das jetzt im Unterricht 
einsetzen würden dies Bsp., was für eine 
Überschrift würden Sie dafür wählen? Wenn 
Sie das jetzt für die Schüler so ein bisschen 
konkretisieren würden.

70 L1: Vulkanausbruch, würde ich darüber 
schreiben. (I: Mh) Das Experiment ist ja nicht 
das Ziel, sondern die Mechanik des Ganzen zu 
verstehen, darum geht es ja. (I: Mh) Ich 
würde es wahrscheinlich Vulkanausbruch und 
das ist ja eine Form von Vulkanausbruch die 



Interview 7                                                                                                                                    132

da gezeigt wurde.

71

I: Mh. Und wenn jetzt einen, ein Schüler sage 
ich mal, Sie auf diese, diesen kleinen, sage ich 
mal, Begriffswirrwarr fragen würde, warum 
jetzt hier oben Versuch steht, und da auf 
einmal von einem Modell, da von Experiment, 
die Rede ist? (--) Weil wir jetzt ja schon, sag 
ich mal, drei Begriffe für irgendwie ein und 
dasselbe haben.

72

L1: Tolles Experiment. Also eigentlich kann 
man ja voraussagen was hier passiert. Weiß 
ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen wie da 
die Begrifflichkeit ist. Weiß ich nicht. (I: Ok) 
Was ein Modell ist, ist klar. Vereinfachte 
Abbildung der Wirklichkeit, das ist klar. 
Experiment? (--). Der Ausgang ist eigentlich 
klar. (I: Mh) Da braucht man nicht lange zu 
experimentieren. (I: Ok) Weiß ich nicht.

(72) Das ist ein tolles (ironisch) Experiment. Man 
kann ja eigentlich voraussagen was passiert. Ich 
kann Ihnen nicht sagen, wie die Begrifflichkeit 
zwischen den Begriffen Modell, Versuch und 
Experiment ist.

(72) Was ein Modell ist, ist mir klar, nämlich eine 
vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit. 

(72) Experiment? Der Ausgang ist eigentlich klar. 
Da braucht man nicht lange zu experimentieren. 
Ich weiß es nicht. 

73

I: Ok. Dann sind wir jetzt eigentlich schon fast 
am Ende, jetzt würde ich noch einmal gerne 
so eine eigene Reflexion über Ihre 
Vorstellungen haben. Ob Sie denn aus diesem 
Bereich der naturwissenschaftlichen 
Arbeitsweisen irgendwie Vorkenntnisse aus 
dem Studium hatten, ob das mal im Studium 
thematisiert wurde?

74

L1: Im Studium haben wir überhaupt keine 
Experimente gemacht. Ich habe sehr viele 
Exkursionen gemacht, weil ich auch in Bayern 
studiert habe, wo das an der Tagesordnung 
war, ich weiß nicht, sind Sie in Münster? (I: In 
Münster) Münster, da war das ja sehr sehr 
schwierig überhaupt in eine Exkursion 
reinzukommen, aber in Bayern wurden 
dauernd Exkursionen gemacht. Man hat sich 
angeguckt, was man in der Natur sehen 
konnte, das wurde erläutert, man konnte 
Fragen stellen, das war eigentlich sehr 
anschaulich. Mit Experimenten wurde gar 
nicht gearbeitet. Das einzige was wir gemacht 
haben, war Karten zeichnen, das gab es 
wiederum in Münster fast überhaupt nicht. (I: 
Mh) Wenn das ein Experiment seien soll. Ist 
es nicht, aber egal. 

(74) Im Studium haben wir überhaupt keine 
Experimente gemacht. Ich habe hingegen sehr 
viele Exkursionen gemacht, weil ich in Bayern 
studiert habe, wo das an der Tagesordnung war.   
Man hat sich angeguckt, was man in der Natur 
sehen konnte, das wurde erläutert, man konnte 
Fragen stellen, das war eigentlich sehr 
anschaulich. 

(74) Mit Experimenten wurde im Studium gar 
nicht gearbeitet. Das einzige was wir gemacht 
haben, war Karten zeichnen, wenn das ein 
Experiment seien soll. Ist es nicht, aber egal. 
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75
I: Und eine Fortbildung in diesem Bereich 
irgendwie, ist da mal was angeboten worden 
oder?

76

L1: Da bin ich überfragt, also ich hätte 
jedenfalls nicht an so einer Fortbildung 
teilgenommen, weil ich den Ertrag zu gering 
einschätze, vermute ich jetzt mal. (I: Mh) Ich 
denke, man hat als Lehrer genug zu tun. Das 
hat mit viel Strukturänderungen zu tun und 
da ist man froh, wenn man ein gutes Buch hat 
und ich glaube wir haben ein gutes und das 
richtig gezielt und vernünftig einsetzt, hat 
man genug zu tun. Wenn man dann noch die 
Klasse bändigen kann, ist das schon ein gutes 
Ergebnis und ich selbe brauche andere 
Highlights im Unterricht, das sind aber nicht 
Experimente. 

(76) Ich bin überfragt, ob es eine Fortbildung im 
Bereich von Experimenten im Erdkundeunterricht 
gab. Ich hätte jedenfalls nicht an so einer 
Fortbildung teilgenommen, weil ich den Ertrag zu 
gering einschätze. Man hat als Lehrer genug zu 
tun. Das hat mit viel Strukturänderungen zu tun. 
Man ist froh, wenn man ein gutes Buch hat, was 
ich glaube zu haben und das gezielt und vernünftig 
einsetzt. Dann hat man genug zu tun.

(76) Wenn man dann noch die Klasse bändigen 
kann, ist das schon ein gutes Ergebnis und ich 
selbe brauche andere Highlights im Unterricht, das 
sind aber nicht Experimente. 

77 L1: Ok. Dann war es das schon. Vielen Dank, 
dann bedanke ich mich erst mal. 

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 8

Transkriptfassung:  4163 Wörter; redigierte Fassung: 2046

1

I: Ja, ok, erst mal vielen Dank, dass sie sich 
heute Zeit genommen haben für das 
Interview. Um erst mal so einen Einstieg zu 
finden würde ich nochmal so gerne so ein 
paar persönliche Angaben von Ihnen wissen. 
Wie lange Sie schon im Schuldienst sind.

2
L2: Seit 1980. (2-4) Ich bin seit 1980 im Schuldienst und 

unterrichte die Fächer Biologie und Erdkunde, die 
ich auch studiert habe. 

3 I: Seit 1980. Und welche Fächer Sie studiert 
haben, bzw. Sie aktuell unterrichten.

4 L2: Biologie und Erdkunde.

5

I: Ok. Und wenn Sie jetzt so, sage ich mal, so 
einen Rückschlag auf die letzten Jahre 
machen und den Vergleich von Biologie und 
Erdkunde machen im Einsatz zum Unterricht, 
wie, würden Sie das sagen, ist das gewichtet 
gewesen?

6

L2: Am Anfang eher mehr Biologie, weil 
Biologielehrer fehlten, und so, ja, seit etwa 
1990 gleich. Ungefähr gleicher Einsatz.

(6-8) Am Anfang habe ich mehr Biologie 
unterrichtet, weil Biologielehrer fehlten. Seit 1990 
ist der Einsatz meiner Fächer mit etwa 12 Stunden 
ungefähr gleich. 
(20) Größtenteils bin jetzt in der Oberstufe, 
teilweise auch in Klasse 7 und 8, tätig.

7 I: Und das sind so in etwa wie viele Stunden 
pro Schuljahr?

8 L2: Etwa 12 Stunden. (I: 12 Stunden Erdkunde 
im Jahr?) Etwa. Ja, mal mehr, mal weniger.

9

I: Ok. Genau, dann würde mich jetzt zum 
Einstieg erst mal interessieren, warum Sie das 
Fach Erdkunde als Schulfach gewählt haben? 
Und was Sie heute noch am dem Fach 
interessiert und Sie oder Sie eher denken, das 
macht mir nicht so viel Spaß.

10 L2: Ich will mal mit dem Wort eines 
Leistungskursschülers sprechen, wir haben 
darüber gesprochen. Ich sagte ja, Geschichte 
ist ja auch ein Fach, er war selber auch im 
Geschichtskurs, ist ja auch ein Fach was 
Allgemeinbildung vermittelt, und das war in 
der Jahrgangsstufe 13 etwa am Ende, und das 
ist sicherlich wichtig, dass man das weiß und 
dann hat er mir darauf geantwortet, ich habe 
viel mehr Allgemeinwissen in Erdkunde 
erfahren als in allen anderen Fächern. Und 

(10) Warum ich Erdkundelehrer geworden bin? 
Ich will mit dem Wort eines Leistungskursschülers 
sprechen: Ich habe viel mehr Allgemeinwissen in 
Erdkunde erfahren als in allen anderen Fächern. 
Und genau das ist der Grund warum ich Erdkunde 
studiert habe. Es hat mich interessiert, da man ein 
breites Spektrum an Möglichkeiten hat, von 
Geologie bis zu Siedlungsgeographie. Ich fand alle 
Themenbereiche spannend und ich denke auch, 
dass SuS Freude daran haben, so etwas zu 
erfahren. Das war der Grund, weshalb ich 
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genau das ist der Grund warum ich auch 
Erdkunde studiert habe. Es hat mich einfach 
interessiert. (I: Mh) Einfach auch diese Fülle 
an Möglichkeiten, die man dort hat, von 
Geologie bis hin zu Siedlungsgeographie, egal 
was es ist, fand ich einfach spannend. Und ich 
denke auch, dass Schülerinnen und Schüler 
Freude daran haben, so etwas zu erfahren. (I: 
Mh) Und deswegen, dass war der Grund. 
Deswegen hab ich das auch als Lehramt 
studiert.

Erdkunde auf Lehramt studiert habe.

11

I: Mh. Genau, Sie haben jetzt ja gerade selber 
schon erwähnt, dass es halt Bereiche in der 
Geologie gibt und der Siedlungsgeographie, 
dass sich das Fach Erdkunde, diese 
Besonderheit hat, das es sich aus der 
Physischen Geographie und der 
Humangeographie zusammensetzt. Wenn Sie 
sich selber da so positionieren müssten. 
Würden Sie eher sagen, dass Sie sich als 
Physiogeograph bezeichnen oder als 
Humangeograph bezeichnen? Und wenn das 
eine oder das andere, warum?

12

L2: Also das ist ein bisschen schwer zu 
beantworten, weil man 2. Phasen 
unterscheiden muss. Einmal die 
Studienphase, die größtenteils 
physiogeographisch ausgerichtet war und 
dann hinterher die Unterrichtsphase, die 
überwiegend anthropogeographisch 
ausgerichtet war. Ich persönlich finde beide 
Bereiche sehr interessant und ich würde 
keinem den Vorzug geben. Vielfach war es 
also im Studium auch so, dass die 
Physiogeographen über die anderen gelächelt 
haben, ja, während die das umgekehrt 
natürlich auch gemacht haben. Heute würde 
ich das sagen, die Anthropogeographie hat 
ihren Stellenwert und ist ganz, ganz wichtig.

(12) Es ist schwer zu beantworten, ob ich mich 
eher als Physio- oder Humangeograph sehen 
würde, weil man 2. Phasen unterscheiden muss. 
Einmal das Studium, welches größtenteils 
physiogeographisch ausgerichtet war und dann 
die Unterrichtsphase, die überwiegend 
anthropogeographisch ausgerichtet war und ist. 
Ich persönlich finde beide Bereiche sehr 
interessant und ich würde keinem den Vorzug 
geben. Vielfach war es im Studium so, dass die 
Physiogeographen über die anderen gelächelt 
haben, während die das umgekehrt gemacht 
haben. Heute würde ich sagen, dass die 
Anthropogeographie ihren Stellenwert hat und 
sehr wichtig ist.

13

I: Mh, ok. Versuchen wir jetzt mal so ein 
bisschen auf Ihren Unterricht zu kommen. 
Wenn Sie an Ihren Unterricht denken, was, 
welche geographischen Arbeitsweisen 
werden da dort eingesetzt?

14 L2: Mit geographischen Arbeitsweisen sind 
Methoden gemeint? (I: Ja) Ja, die üblichen 
Methoden, die angewendet werden. Also 
Karteninterpretation, Diagramme, und und 
und. Was ist nicht gerne mache, sind z. B. 
Mind Maps, sondern ich mache 

(14) Mit geographischen Arbeitsweisen sind 
Methoden gemeint? Ich setze die üblichen 
Methoden ein, die alle anwenden: 
Karteninterpretation, Diagramme, usw.
Was ist nicht gerne mache sind z.B. Mind Maps, 
sondern ich bevorzuge Strukturschemata.
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Strukturschemata und ähnliches mehr.

15

I: Genau, da haben Sie jetzt schon so ein paar 
geographische Arbeitsweisen genannt und es 
gibt ja auch aus der Physischen Geographie 
Arbeitsweisen oder sag ich mal, die so in 
diesem naturwissenschaftlichen Bereich 
eingehen. Werden da auch welche im 
Unterricht eingesetzt?

16

L2: Wir haben einen Bereich Boden, da 
könnte man so etwas durchaus machen. 
Früher hatte man mehr Möglichkeiten, z.B. 
durch die Differenzierungskurse, die also 
fachgebunden waren. Da bin ich also öfter los 
gewesen und habe mit den Schülern auch 
physiogeographische Dinge per Exkursion 
untersucht, aber ansonsten spielt die 
Physiogeographie eine untergeordnete Rolle 
in der Schulgeographie.

(16) Im Bereich der Physischen Geographie könnte 
man was zum Thema Boden machen. Man hatte 
früher mehr Möglichkeiten, weil es z.B. noch 
Differenzierungskurse gab. Ich habe mit den SuS 
früher auf Exkursionen physiogeographische 
Dinge untersucht.

(16) Die Physiogeographie spielt eine 
untergeordnete Rolle in der Schulgeographie. 

17

I: Und wenn Sie jetzt mal den Bogen aus 
Schülersicht schlagen, was würden Sie sagen, 
was sind da so interessante Arbeitsweisen im 
Bereich der Erdkunde für Schüler und 
Schülerinnen?

18 L2: Also, Methoden die wirklich für die 
interessant sind, sind Recherchen, aber nicht 
unter einem Thema, sondern unter 
Kombinationsthemen, so das man also nicht 
etwas abkupfern kann, sondern selbst was 
machen muss. (I: Mh) Fand ich immer 
interessant. Das machen sie auch gerne. 
Selber auch präsentieren, also etwas 
erarbeiten, selbst erarbeiten. Vorträge 
können gut sein, halte ich aber nicht für so 
wichtig, könnten die Schüler auch sehr stark 
ermüden. Kartenarbeit ist interessant. Man 
braucht, ist aber sehr aufwendig und 
bedauert also auch häufig sehr lange, ja. 
Textarbeit ist üblich, ist aber nicht unbedingt 
das Nonplusultra, aber es geht halt nicht 
immer anders, man müsste also dann schon, 
manchmal bisschen besser noch anders 
ausgestattet sein, dass man auf Texte 
größtenteils verzichten kann, denn man kann 
viele Informationen, gerade in Erdkunde, 
auch übers Internet mittlerweile beziehen 
und sich selbst zusammensuchen.

(18-20) Methoden, die für SuS wirklich interessant 
sind, sind Recherchen, aber nicht unter einem 
Thema, sondern unter Kombinationsthemen, so 
das man nicht etwas abkupfern kann, sondern 
selbst etwas machen muss. Das fand ich immer 
interessant. Das machen sie SuS auch gerne. Die 
SuS präsentieren und erarbeiten selbst gerne. 
Vorträge können gut sein, halte ich nicht für so 
wichtig, da sie die SuS sehr stark ermüden 
können. Kartenarbeit ist interessant. Es ist aber 
sehr aufwendig und dauert sehr lange. 
Textarbeit ist üblich, ist aber nicht das 
Nonplusultra, aber es geht nicht immer anders. 
Man müsste manchmal besser ausgestattet sein, 
so dass man auf Texte größtenteils verzichten 
kann, denn man kann viele Informationen, gerade 
in Erdkunde, über das Internet beziehen und sich 
selbst zusammensuchen.
SuS machen gerne Abfragen oder Quiz, in dem sie 
Neuigkeiten erfahren. 
Mittlerweile haben wir ein sehr gutes Buch, 
welches ich deutlich besser finde als die 
Vorgänger und andere Bücher. 
Die Schüler sind motiviert mit dem Buch zu 
arbeiten, wobei wir leider die enthaltende CD 
nicht optimal einsetzen können, weil der 
entsprechende Raum nicht immer zur Verfügung 
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steht. Ich werde den Nutzen der CD aber in 
Zukunft verstärken, da sie sich sehr gut erarbeiten 
lässt. Die SuS waren motiviert. 

(20) Vor allem interaktive Arbeitsweisen gefallen 
den SuS, bei denen Sie selbst etwas machen 
können.

19

I: Mh. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen 
konkretisieren, aus Schülersicht. Sie hatten 
jetzt schon so Recherchearbeiten genannt. 
was könnten Sie sich noch vorstellen, was 
interessant für Schüler wäre?

20

L2: Mh, was Sie gerne machen, sind z. B. 
Abfragen, Quiz und ähnliche Dinge finde ich 
also sehr spannend, mögen die auch sehr 
gerne. Ja, das sie da also Neuigkeiten 
erfahren. Präsentationen hatte ich eben 
schon genannt, finde ich auch, gerade, ich bin 
größtenteils jetzt in der Oberstufe tätig. 
Teilweise auch in der 7 und 8. Das finden die 
also meines Erachtens und als Schüler würde 
ich das auch interessant finden. Mittlerweile 
haben wir auch ein sehr gutes Buch. Und ich 
finde es deutlich besser als das Vorgänger 
und andere Bücher, mit dem man sehr gut 
arbeiten kann. Die Schüler sind motiviert 
daran, leider können wir die CD, die dort drin 
ist, nicht optimal einsetzen, weil man nicht 
immer den Raum zur Verfügung hat, werde 
ich aber in absehbarer Zeit, mittlerweile ist es 
auch installiert hier bei uns, verstärken. Und 
die lässt sich also auch sehr gut erarbeiten 
und ich habe das mal gemacht mit Schülern 
und die waren da motiviert bei der Sache. (I: 
Ok) Gerade so interaktive Sachen, die sie dort 
machen können.

21

I: Sie hatten vorhin nochmal, um nochmal 
einmal ein bisschen zurück zu gehen, auf der, 
im Bereich der Physischen Geographie 
gesagt, dass Sie früher so in Exkursionen 
Sachen angeboten haben, was für Methoden 
sind den auf diesen Exkursionen, sage ich 
mal, angewandt worden?

22 L2: Also, Kartierungen oder ähnliches, mehr 
nicht. Ich bin mit den Schülern dort 
hingefahren und wir haben uns Dinge 
angesehen. Wie wir das ja auch in der 
Oberstufe noch bei anderen Sachen machen, 
aber wie gesagt, ich denke z. B., ich bin mal 
zu den Rehburger Bergen gefahren und so 

(22) Bei den Exkursionen haben wir Kartierungen 
gemacht und uns Dinge angesehen. Wir sind z.B. 
in die Rehburger Berge gefahren und haben die 
Mülldeponie besucht und physiogeographisch 
gearbeitet, Kohleaufschlüsse und 
Geländeaufschlüsse uns angeguckt. Zudem haben 
wir uns Endmoränen angesehen. 
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weiter und so weiter. Die Ecke dort, wir 
haben also dort die Mülldeponie besucht und 
aber auch physiogeographisch gearbeitet, 
Kohleaufschlüsse uns angeguckt dort, 
Geländeaufschlüsse uns angeguckt, wir 
haben uns unterwegs dann Endmoränen, 
Stauchendmoränen und so etwas angesehen 
und solche Dinge mehr , aber das ist, eh, ja, 
nur noch in der 7  kann man das mehr 
einflechten, aber es ist nicht mehr Thema 
eigentlich.

Heute ist so was nur noch in Klasse 7 möglich, 
aber es ist eigentlich nicht mehr Thema. 

23

I: Ok. Wie Sie es so gerade so, versuchen wir 
mal so ein bisschen das Thema zu 
konkretisieren. Wie Sie vielleicht gerade 
schon so gemerkt haben, soll es mir heute so 
ein bisschen um diese geographischen 
Arbeitsweisen oder Methoden gehen, und da 
vor allem möchte ich gerne auf den 
Experimentebegriff eingehen und auf den, 
vielleicht die Arbeitsweise des Experiments 
im Kontext der Physischen Geographie oder 
der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen, 
jetzt würde mich erstmal so ganz allgemein 
interessieren, ob Sie im Unterricht auch 
Experimente einsetzen, ob Ihnen da 
irgendwie so ein Bsp. einfällt?

24

L2: Wenige Experimente setze ich in der 
Klimageographie ein. (I: Mh). Eine ganz Reihe 
sogar. Bodengeographie, das man 
Bodenarten unterscheiden kann bzw. auch 
Untersuchungen unternimmt. 
Korngrößenuntersuchungen machen wir 
öfter mal und solche Dinge mehr, ja. Das 
wären so Experimente. Wir haben auch 
schon mal einen Vulkan gebaut mit einer 
Klasse oder so etwas. Aber das, wie gesagt, in 
Grenzen.

(24) Ich setze wenige Experimente in der 
Klimageographie ein. Eine ganze Reihe sogar. In 
Bodengeographie mache ich Experimente zur 
Unterscheidung der Bodenarten und führe 
ebenfalls Untersuchungen zum Boden durch. 
Öfter mache ich Korngrößenuntersuchungen. Das 
wären so Experimente, die ich mache.
Wir haben auch schon mal einen Vulkanausbruch 
gebaut, aber alles in Grenzen. 

25

I: Mh. Wenn Sie jetzt mal so nett wären, und 
mir vielleicht irgendwie ein Experiment, was 
Ihnen grade so im Kopf ist, vielleicht mal auf 
ein Blatt irgendwie so kurz skizzieren 
könnten, irgendwie so kurz, wie vielleicht der 
Aufbau von dem Experiment war und was so 
diese einzelnen Arbeitsschritte waren.

26 L2: Bei der Klimageographie ist es ja so, das 
man z. B. zunächst einmal klären muss, wie 
bzw. ein Hydrometer funktioniert. (I: Mh) Die 
bekommen also ein Hydrometer. Das wird 
aufgemacht und dann können sie raus und 
ein Arbeitsblatt dazu und können dann 

(26) Zur Klimageographie mache ich ein 
Experiment zum Hydrometer. Dabei bekommen 
die SuS ein Hydrometer, was aufgemacht wird, 
und einen Arbeitsblatt und können daran erklären 
wie ein Hydrometer funktioniert. Wichtig ist 
dabei, dass die SuS erkennen, was relative 
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erklären, wie ein Hydrometer funktioniert. 
Wichtig ist dabei zu erkennen, was relative 
Luftfeuchtigkeit ist. (I: Mh) 

Luftfeuchtigkeit ist.   

27

L2: Das nächste Experiment, was ich mache, 
wäre z. B., eines z. B., dass man einen Ring 
von Kerzen aufbaut... (I: Mh) … so dass man 
dann hier auch die Luftströmungen erkennen 
kann, das kann man aber auch mit einer 
Heizplatte machen,aber seit ich nicht mehr 
rauche, mache ich das nicht mehr. Das man 
hier also erkennen kann, wie der Rauch 
aufsteigt, bei den Klimabedingungen. (I: Mh)
Dann mach ich eins immer, ich setze ein 
Experiment, das können die Schüler aber 
auch selber machen, man tut ein Hydrometer 
und ein Thermometer in ein abgeschlossenes 
Gefäß. (I:Mh) Dann wird das erst erwärmt 
und abgekühlt und dann werden die 
Messwerte notiert und so kann man dann die 
Luftaufnahme, eh, Wasseraufnahmekapazität 
ja der Luft deutlich machen.

(27-31) Ein weiteres Experiment was ich im 
Bereich der Klimageographie einsetze und selber 
durchführe ist, dass man einen Ring von Kerzen 
aufbaut, so dass die SuS die Luftströmungen 
erkennen können. Man kann das aber auch mit 
einer Heizplatte machen, wo man erkennen kann, 
wie der Rauch aufsteigt. Seit ich nicht mehr 
rauche mache ich das nicht mehr. 
Ein weiteres Experiment, das die SuS selber 
durchführen können, ist, dass man ein 
Hydrometer und ein Thermometer in ein 
abgeschlossenes stellt, dann alles erwärmt und 
anschließend abkühlt. Die Messwerte werden 
notiert, wodurch die Wasseraufnahmekapazität 
der Luft deutlich gemacht werden kann. 
Das Oberthema zu diesen Experimenten wäre 
Klima. Ich habe diese Experimente früher in Klasse 
7 eingesetzt, heute auch noch ganz selten. Wenn 
ich sie heutzutage einsetze, dann in Stufe 11, 
mittlerweile Stufe 10. 

28 I: Und, sage ich mal, das Oberthema jetzt?
29 L2: Klima

30
I: Das Oberthema wäre Klima. Und in was für 
einer Jahrgangsstufe werden diese 
Experimente eingesetzt?

31

L2: Früher in der 7. Mach ich jetzt auch noch 
manchmal, aber nur ganz begrenzt. Wenn, 
dann mach ich es in der 11. (I: Ok. Mh) Oder 
jetzt mittlerweile ist es ja die 10. 

32

I: Mh, Und in welcher Arbeitsphase des 
Unterrichts werden oder sagen wir, nehmen 
wir mal dieses Bsp., das soll ja wahrscheinlich 
ein Tiefdruckgebiet irgendwie 
veranschaulichen. In welcher Arbeitsphase 
des Unterrichts wird das angewandt, also 
eher am Anfang der Stunde oder?

33

L2: Also der normale Stundenablauf ist ja 
derjenige, dass man zunächst einmal mit 
einem Einstieg anfängt, dann eine 
Problematisierung hat, also, vielleicht 
irgendeine Frage an der Tafel stehen hat und 
in der Erarbeitungsphase würde man das 
einsetzen, man kann es natürlich auch als 
Motivation einsetzen und deutlich machen, 
was daran denn erkennbar ist und wie man 
das dann hinterher übertragen kann.

(33) Der normale Stundenablauf ist derjenige, 
dass man zunächst einmal mit einem Einstieg 
anfängt, dann eine Problematisierung hat, z.B. 
eine Frage an der Tafel stehen hat und in der 
Erarbeitungsphase würde man das Experiment 
zum Hoch-und Tiefdruckgebieten mit den Kerzen 
einsetzen. Man kann das Experiment auch als 
Motivationselement (am Anfang der Stunde) 
einsetzen und deutlich machen, was man daran 
erkennen kann und wie man das hinterher 
übertragen kann.
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34 I: Mh und die Experimente, die werden von 
Ihnen als Lehrer durchgeführt oder … ?

35

L2: Das ist unterschiedlich, je nach dem, was 
ich für eine Arbeitsgruppe habe und wie viele 
Möglichkeiten ich habe, kann ich das also 
arbeitsteilig machen, dass ich mehrere 
Experimente nebeneinander erarbeiten lasse. 
Das könnte man z. B. auch als 
Stationenlernen machen. Das kann man noch 
erweitern.

(35) Es ist unterschiedlich, ob ich oder die SuS die 
Experimente durchführen. Das hängt mit der 
Arbeitsgruppe und den Möglichkeiten zusammen, 
die ich habe. Ich kann das arbeitsteilig machen, 
dass ich mehrere Experimente nebeneinander 
erarbeiten lasse. Das könnte man z.B. als 
Stationenlernen machen, welches noch 
erweiterbar wäre.

36

I: Mh, wenn wir nochmal, sag ich mal, auf das 
hier zurückkommen. Die Hauptintention des 
Einsatzes, würden Sie das eher dann auf der 
methodischen Seite sehen, was überhaupt 
Experimentieren ist oder eher auf so eine 
fachliche Beschränkung?

37

L2: Also, Experimentieren ist nicht die, sagen 
wir mal, ist nicht das originäre Arbeitsgebiet 
der Erdkunde, ja, höchstens in der 
Physiogeographie. Da bin ich nun 
Naturwissenschaftler als Biologe und da 
werden Experimente eingesetzt. Und da 
achte ich auch auf die Methode. Das die 
Methode kennengelernt wird, wie man so ein 
Experiment macht, wie die 
naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung 
ist, das ...

(37-39) Experimentieren ist nicht das originäre 
Arbeitsgebiet der Erdkunde, höchstens der 
Physiogeographie. Da ich Biologe bin, also 
Naturwissenschaftler, setze ich in Biologie  
Experimente ein. Da achte ich auch auf die 
Methode. Das diese kennengelernt wird, wie man 
ein Experiment durchführt und wie die 
naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung ist.
Die Schrittfolge wird in Biologie durch das 
Arbeitsmaterial vorgegeben.

38 I: In Ihrem Fach Biologie?

39 L2: In Bio, aber da werden die Dinge 
vorgegeben durch Arbeitsmaterial.

40

I: Mh, ok. Wenn wir jetzt mal so auf die 
Vorteile von dem Einsatz von Experimenten, 
von wo würden Sie sagen, ist ein großer 
Vorteil, dadurch dass das, so durch dieses 
Experiment eingesetzt wird?

41 L2: Ja, ist sehr anschaulich und motivierend. (41) Der Vorteil eines Experiments ist, dass es sehr 
anschaulich und motivierend ist.

42

I: Mh. Ok. Und wenn wir jetzt noch einmal so 
zusammenfassend sagen, was würden Sie 
sagen, ist in Ihren Augen ein gutes 
Experiment? Oder was sind die Kennzeichen?

43

L2: (--). Das haben wir ja schon gesagt, 
Anschaulichkeit und das da so eine 
Information herüberkommt, das ist klar. Sonst 
brauche ich es nicht einzusetzen. Also, die 
Schüler müssen Freude daran haben, das zu 
erarbeiten und sie müssen selbst was tun, 
das ist wichtig.

(43) Die Kennzeichen eines guten Experiments 
sind die Anschaulichkeit und das eine Information 
herüberkommt. Sonst brauche ich es nicht 
einzusetzen. Die SuS müssen Freude dran haben, 
das zu erarbeiten und sie müssen selber aktiv 
etwas tun. 

44 I: Da würden Sie aber sagen, dass das schon, 
wenn Sie jetzt Ihr Fach Biologie mit dem Fach 
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Erdkunde vergleichen. Wir stellen das mal 
zurück, fragen wir erst mal, wenn Sie jetzt so 
ein Experiment einsetzen, die Quelle, wo das 
quasi herstammt das Experiment, auf welche 
Quellen greifen Sie da zurück?

45

L2: Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also, 
bspw. „PG“ oder oder oder. Ein paar Dinge 
habe ich mir auch selbst ausgedacht.

(45-47) Ich schaue in Fachzeitschriften wie bspw. 
der „Praxis Geographie“, um Experimente zu 
finden. Ich habe mir auch schon ein paar 
Experimente selber ausgedacht. Wenn im 
Schulbuch ein Experiment steht, mache ich das 
natürlich auch. 

(47) Ich weiß nicht ob man das als Experiment 
bezeichnen kann, aber ich mache eins immer 
wenn es um die Jahreszeiten geht. Dann bringe 
ich Luftballons mit und daran wird zum Gradnetz 
gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man das als 
Experiment bezeichnen sollte, ist eher eine 
Möglichkeit, etwas zu veranschaulichen. Halte ich 
jetzt nicht unbedingt für ein Experiment. 
In Klasse 5 habe ich sonst immer einen Globus 
mitgebracht, wie man herausfinden kann, warum 
sich die Erde nach Osten dreht. Wenn man den 
Spruch sagt: „Im Osten geht die Sonne auf“ ist das 
ganz einfach. Auf dem Globus wird eine 
Beobachtungsperson befestigt, dann wird der 
Globus mit einem Tageslichtprojektor angestrahlt 
und die SuS können daran erarbeiten, wie das 
Licht auf den Globus scheint. 

(47) Das Bsp. mit den Kerzen wäre eher ein 
lehrerzentriertes Experiment, ein 
Demonstrationsexperiment, weil wir nicht so viele 
Materialien haben, um das in Kleingruppen 
einzusetzen. Die SuS arbeiten natürlich daran mit. 

46 I: Selbst ausgedacht? Also „Praxis 
Geographie“, selbst ausgedacht?

47 L2: Ja klar. (I: Schulbuch?) Ja, Schulbuch, 
wenn es da drin steht, nehme ich das 
natürlich auch. Man, ich weiß nicht ob man 
das als Experimente bezeichnen kann, aber 
ich mach z. B, eins immer bei der, nur als ein 
Bsp., wenn man z. B. den Jahreszeiten 
bearbeitet, das man also Luftballons 
mitbringt und solche Dinge dann bearbeitet 
dort am Gradnetz bspw. Ich weiß nicht, ob 
man das als Experiment bezeichnen sollte, ist 
eigentlich eher eine Möglichkeit, etwas zu 
veranschaulichen. Halte ich jetzt nicht 
unbedingt für ein Experiment, aber z. B. in 
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der 5. Klasse habe ich sonst immer gemacht, 
wenn, wie die Erde sich dreht. Wenn man 
einen Globus dabei hat. Wir wissen ja alle, 
dass Sie sich nach Osten hin dreht. Muss man 
das ja irgendwie rauskriegen. (I: Mh) Das 
kann man aber rauskriegen. Ist ja nicht allzu 
schwierig, indem man einfach den Spruch 
sagt: Im Osten geht die Sonne auf, dann muss 
man hier eine Beobachtungsperson 
draufkleben. (I: Mh) Und dann kann man das 
praktisch mit einem Tageslichtprojektor 
erarbeiten lassen. Wenn das Licht dann hier 
drauf scheint, dann kann man das sehr schön 
machen. Und genau so auch diese 
Geschichte, das wäre aber eher ein 
lehrerzentriertes Experiment, ein 
Demonstrationsexperiment, aber die Schüler 
arbeiten natürlich daran mit. (I: Mh) Mh, wo 
man dann sagt, ok, dass kann man jetzt nicht 
für eine Kleingruppe machen, so viel 
Materialien haben wir nicht.

48

I: Richtig, mh. Und wenn sie jetzt mal so 
überlegen, wie oft in einer Klasse diese 
Arbeitsweise oder Methodik des Experiments 
eingesetzt wird pro Schuljahr?

49

L2: Selten. (I: Selten) Selten, ja. Also das wäre 
sicherlich ein Arbeitsfeld für Leute, da mal 
etwas zu entwickeln. (I: Mh) Aber wie gesagt, 
Phsyiogeographie müsste dann ja eben auch 
einen anderen Stellenwert bekommen.

(49; 61) Ich setze selten Experimente in Erdkunde 
ein. In Biologie hingegen schon. Das wäre ein 
Arbeitsfeld für Leute, da mal etwas zu entwickeln.  
Die Physiogeographie müsste dann auch einen 
anderen Stellenwert bekommen.  

50

I: Mh. Ok. Jetzt verlassen wir mal das Fach 
Erdkunde und versuchen mal so den Bogen 
so bisschen allgemeiner auf alle Schulfächer, 
oder auf die Schulfächer Chemie, Biologie 
und Physik zu schieben. Da werden ja auch 
Experimente eingesetzt. Würden Sie denn 
sagen, dass es Ihren Augen ein rein 
geographisches Experiment gibt? Oder was 
ggf. Unterschiede zum Experiment in der 
Geographie sind und z.B. in der Biologie.

51 L2: Im Prinzip habe ich mir darüber noch 
keine Gedanken gemacht. (I: Mh) Man 
müsste schauen, so ein Experiment ganz 
allgemein ist ja ... 

(51-53) Im Prinzip habe ich mir noch keine 
Gedanken gemacht, was der Unterschied 
zwischen einem Experiment in Biologie und 
Erdkunde ist. Man müsste sich ein Experiment 
ganz allgemein ansehen. 
Die Arbeitsweise des Experiments kann im Prinzip 
in Erdkunde genau so eingesetzt werden wie in 
Biologie oder irgendeinem anderen 
naturwissenschaftlichen Fach, da der 
Stundenaufbau ganz allgemein ähnlich ist. Wenn 
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also dort ein Experiment eingebunden werden 
kann, dann auch in Erdkunde auf ähnliche Weise. 
Der Unterschied ist, dass die Experimente in 
Erdkunde nicht diesen Stellenwert besitzen. Da 
gibt es andere Arbeitsweisen, die öfter eingesetzt 
werden. 

52 (Unterbrechung durch dritte Person, die den 
Raum betritt)

53

L2: Also, nochmal, um darauf 
zurückzukommen, ein Unterschied Biologie 
und, also Naturwissenschaften und 
Erdkunde. Im Prinzip kann die Arbeitsweise 
genau so gemacht werden, denn der 
Stundenaufbau ganz allgemein ist in 
Erdkunde nicht anders, man kann ihn ähnlich 
machen wie in Bio oder in irgendeinem 
anderen naturwissenschaftlichem Fach und 
wenn dort ein Experiment eingebunden wird, 
ist es im Prinzip ja nichts anderes. Nur, sagen 
wir mal, dass die Experimente jetzt nicht 
diesen Stellenwert einnehmen, das ist so. Ja, 
also, deutlich weniger als was anderes.

54

I: Und wenn wir jetzt mal so das 
Standardbeispiel für ein Erdkundeexperiment 
uns vornehmen, was würden Sie da sagen? 
Wenn Sie jetzt einfach so daran denken: 
Experiment im Erdkundeunterricht, das ist 
das Standardbeispiel, was ich einsetze.

55

L2: Z. B. wäre das das oder das mit dem 
Klima. Das mach ich also jedes Mal. (I: Ok) Ja, 
das wären so Standardbeispiele, man kann ja 
andere Dinge einsetzen, vieles kann man ja 
auch nicht unbedingt direkt durchführen im 
Unterricht, weil sich das ja der Möglichkeit 
entzieht. Also, ich finde, da lassen sich 
manchmal Filme besser einbauen.

(55) Das Standardbeispiel wäre z.B. das 
Experiment mit den Kerzen, das mache ich jedes 
Mal. 
Man kann auch andere Dinge einsetzen, aber 
vieles ist auch gar nicht im Unterricht 
durchführbar, weil es sich der Möglichkeit 
entzieht. 
Manchmal lassen sich Filme besser in den 
Unterricht einbauen. 

56

I: Mh. Wenn jetzt die, sag ich mal, sie haben 
jetzt überlegt, wir würden das jetzt gerne 
irgendwie anhand von einem Experiment, 
würden Sie gerne einsetzen. Wonach wird da 
die Auswahl getroffen, welches Experiment 
ausgewählt wird?

57 L2: Ob es durchführbar ist. (57-59) Ich wähle ein Experiment danach aus, ob 
es durchführbar ist oder nicht. Wenn es nicht 
durchführbar ist, kann ich es auch nicht machen, 
es höchstens darstellen. Wenn ich z.B. deutlich 
machen will, dass sich Luft beim Bergauf fahren 
ausdehnt, kann ich das nicht in der Klasse 
durchführen. Dann müsste ich jemanden mit 
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einem Luftballon im Auto über den Berg schicken. 
Das kann man nur erklären.

58 I: Ob es durchführbar ist?

59

L2: Ja klar, wenn s nicht geht, kann ich es 
nicht machen, kann ich es höchstens 
darstellen, wenn ich also deutlich machen 
will, dass die Luft sich beim Bergauf fahren 
ausdehnt, dass kann ich hier nicht 
durchführen, dann muss ich also jemanden 
über den Berg schicken mit einem Luftballon 
im Auto. Und das kann man halt nur erklären.

60

I: Ok. Ok. Dann verlassen wir jetzt mal so ein 
bisschen dieses, diese allgemeinere Sicht im 
Experimentebegriff und versuchen jetzt mal 
so auf das didaktische Potential vielleicht von 
Experimenten im Erdkundeunterricht zu 
kommen. Warum überhaupt Experimente 
eingesetzt werden. Sie hatten ja vorhin schon 
die Veranschaulichung gesagt, sie meinten 
aber auch, sie setzen nicht so oft 
Experimente ein. 

61 L2: In Erdkunde nicht.

62

I: In Erdkunde nicht. Mh, warum würden Sie 
sagen,warum die nicht so oft eingesetzt 
werden, wenn sie ja eigentlich aus 
Schülersicht vielleicht doch der 
Veranschaulichung dienen.

63

L2: Ich sagte ja schon, in der Erdkunde spielt 
die Physiogeographie eine untergeordnete 
Rolle und in Anthropogeographie ist es doch 
nicht so einfach Experimente einzusetzen, da 
spielen andere Methoden eine wichtige 
Rolle. Das ist der einzige Grund.

(63) Die Physiogeographie spielt in Erdkunde eine 
untergeordnete Rolle und in Anthropogeographie 
ist es nicht so einfach Experimente einzusetzen, 
da spielen andere Methoden eine wichtige Rolle. 
Das ist der einzige Grund, warum ich so wenige 
Experimente in Erdkunde einsetze. 

64

I: Mh, und wenn wir das jetzt so auf ganz 
allgemeiner Sicht betrachten und so im 
Bereich von Standards und 
Kompetenzgewinn, wo würden Sie da so die 
Stärken von Experimenten sehen im 
Erdkundeunterricht?

65

L2: Also, wie ich schon sagte, sie können 
selber was erarbeiten, sehen selber etwas, 
die Schüler können also daran lernen, auch 
wie man mit Experimenten umgeht im 
Erdkundeunterricht, die man da nennen 
könnte. 

(65) Die SuS können mit Experimenten selber 
etwas erarbeiten, selber etwas sehen. Sie können 
daran lernen, wie man mit einem Experiment im 
Erdkundeunterricht umgeht. 

66 I: Ok, dann habe ich Ihnen mal jetzt noch ein 
Zitat mitgebracht und ich würde gern mal 
Ihre Stellungnahme dazu wissen. Also, ich 
lese das mal einmal vor: Experimente sind 
nach wie vor die Stiefkinder des 



Interview 8                                                                                                                                   145

Geographieunterrichts.

67 L2: Das ist korrekt. (67) Es ist korrekt, dass Experimente nach wie vor 
die Stiefkinder des Geographieunterrichts sind. 

68

I: Mh, warum, einmal hatten Sie ja schon 
betont, das das einmal im Bereich liegt, weil 
die Physische Geographie auch eher einen 
geringeren Stellenwert einnimmt, wo würden 
Sie denn sagen gibt es irgendwie auch 
Bedenken, was den Einsatz von Experimenten 
vielleicht erschweren könnte oder warum es 
sich als schwierig erweist?

69

L2: (--) Bedenken sagte ich schon, 
Durchführbarkeit, also wie gesagt, wenn ich 
kein Thema habe, wo ich ein Experiment 
durchführen kann, kann ich es auch nicht 
machen. Ja, dann müsste man gucken, wo 
kann man überhaupt Experimente 
durchführen, wo lassen die sich einbauen 
und ähnliches mehr. Ich wüsste nicht wo ich 
in Stadtgeographie ein Experiment einbauen 
kann, da kann ich vielleicht eine Kartierung 
machen.

(69) Meine Bedenken kommen daher, dass ich 
schauen müsste, in welchen Themenbereichen 
kann ich überhaupt Experimente einsetzen. Wenn 
ich kein Thema dazu habe, kann ich auch kein 
Experiment machen. Ich wüsste nicht wo ich im 
Bereich der Stadtgeographie ein Experiment 
einbauen kann, da kann ich evtl. eine Kartierung 
machen.

70
I: Mh, aber wenn jetzt sag ich mal das Thema 
Boden behandelt wird und Sie möchten ein 
Experiment einsetzen ...

71 L2: … dann wird das auch gemacht. (71) Wenn ich das Thema Boden habe, dann 
werden auch Experimente gemacht.

72 I: Da würden sie keine Probleme so erstmal 
im Einsatz sehen?

73

L2: Na ja, wir haben ja nun mal Gott sei Dank, 
ein paar Materialien dafür aus der Biologie, 
kann ich mir die entleihen, ja. Das lässt sich 
schon durchführen. (I: Ok) Zwar nicht, sagen 
wir mal, in jedem Detail aber doch, doch, 
Korn-Größenbestimmung z. B. sagte ich 
schon, ist durchaus denkbar.

(73) Ich sehe in der Materialbeschaffung keine 
Probleme, da ich mir die Utensilien in der Biologie 
entleihen kann. Das lässt sich dann durchführen. 
Ich kann es zwar nicht im Detail durchführen, aber 
Dinge wie z.B. die Korngrößenbestimmung wären 
denkbar. 

74

I: Ok, dann sind wir jetzt schon so ziemlich 
am Ende langsam des Interviews. Jetzt würde 
gerne noch einmal, ich hoffe sich das jetzt 
nicht irgendwie komisch anhört, aber 
nochmal einmal gerne so, vielleicht ganz kurz 
zusammengefasst, von Ihnen hören, was Sie 
jetzt unter einem Experiment im 
Erdkundeunterricht verstehen?

75 L2: Also, sagen wir mal ganz allgemein, ein 
Experiment ist ja nicht anderes als etwas zu 
erforschen, etwas, ein Phänomen, was 
gegeben ist, wird mit dem Experiment belegt 
oder nicht belegt, ja, also verifiziert oder 
falsifiziert. Und diese Funktion hat sie in der 

(75) Ganz allgemein ist ein Experiment für mich 
nichts anderes als etwas zu erforschen, ein 
Phänomen, was gegeben ist, wird mit dem 
Experiment belegt oder nicht belegt, also 
verifiziert oder falsifiziert. Und diese Funktion hat 
das Experiment in der Erdkunde auch.
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Erdkunde auch.

76

I: Ok. Und, was glauben Sie, wenn sich das 
jetzt mal aus Schülersicht betrachten, woher 
die Schüler die Vorstellungen über 
Experimente erlangen?

77

L2: Aus dem Physikunterricht. (77-79) Ich glaube, dass die SuS ihre Vorstellungen 
von Experimenten hauptsächlich aus dem 
Physikunterricht haben, weil dieser bereits ab 
Klasse 5 unterrichtet wird. Evtl. auch aus der 
Chemie. 
Wir haben die Methode des Experiments auch 
schon mal im Bereich Methodenkompetenz mit in 
unsere Materialien hineingenommen, aber da 
gehen die Vorstellungen über Experimente ein 
bisschen auseinander. Da sind wir nicht auf einen 
einheitlichen Weg gekommen, soll aber vielleicht 
nochmal angedacht werden, dass man da die 
Grundlagen des Experimentierens deutlich macht, 
was für die naturwissenschaftlichen Fächer und 
dann natürlich auch für Erdkunde gilt.

78 I: Aus dem Physikunterricht?
L2: Ganz eindeutig, ja. Vielleicht auch 
Chemie, aber Physik ist etwas eher dran, 
deswegen eher aus dem Physikunterricht. Die 
Methode, wir haben auch schon hier mal ein 
Bereich Methodenkompetenz mit in unsere 
Materialien hineingenommen, aber da gehen 
die Vorstellungen manchmal über 
Experimente auch ein bisschen auseinander. 
Da sind wir nicht so auf einen einheitlichen 
Weg gekommen, soll aber vielleicht nochmal 
irgendwann angedacht werden, dass man da 
so ein Grundlagen des Experimentierens 
nochmal deutlich macht, was für die 
naturwissenschaftlichen Fächer und dann 
natürlich auch für Erdkunde gilt.

79

I: Ok. Mh, dann hab Ihnen zum Abschluss mal 
noch eine geographische Arbeitsweise 
mitgebracht. Ich würde gern einmal Sie 
bitten, dass Sie sich das mal einmal angucken, 
das ist aus einem Realschulebuch aus dem 
Jahr 2011, also ein aktuelles Schulbuch. 
Vielleicht gucken Sie sich das mal einmal in 
Ruhe an.

80 (27 Sek.) L2: Ja.
81 I: Hier sieht man noch diesen Ballon da drin. 

Ein Bsp., was Sie vorhin selber auch schon 
angebracht haben mit dem Vulkanausbruch. 
Und ich wollte Sie einmal mal, versuchen, 
vielleicht hierauf einzugehen. Hier haben wir 
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jetzt einmal den, also das ist ja alles das selbe 
Bsp., einmal diese, das Wort Versuch bei der 
Durchführung, jetzt ist hier von einem 
Vulkanmodell die Rede und hier unten wird 
jetzt von einem Experiment gesprochen. (--). 
Wenn Sie jetzt eine Überschrift für dieses 
Bsp. sich überlegen würden und sie das jetzt 
im Unterricht einsetzen würden, wie würden 
Sie das betiteln?

82

L2: (10 Sek.).Tja, ich würde sagen, das ist eine 
Veranschaulichung eines Vulkanausbruchs, 
das ist schon richtig, was da ja steht. Aber 
mehr nicht. Also ein Experiment ist es 
insofern nicht. (I: Mh) Kann es nicht sein. Es 
ist keine grundlegende Frage da, es wird ja 
nur veranschaulicht.

(82-84) Ich würde sagen, dass das vorgelegte Bsp. 
vom Vulkanausbruch eine Veranschaulichung 
eines Vulkanausbruchs ist, wie es da auch steht. 
Aber mehr ist es nicht. Insofern ist es kein 
Experiment, kann es nicht sein, weil keine 
grundlegende Frage formuliert ist. Es wird etwas 
veranschaulicht. 
Bei einem Experiment sieht das anders aus. 
Zunächst müsste dort eine Frage formuliert 
werden, dann müssten die SuS selber überlegen, 
wie man das planen kann. Das müsste man hier 
einbauen, wenn man ein Experiment daraus 
machen möchte. Ich kann aus dem Bsp. nicht 
ableiten, wie ein Vulkanausbruch jetzt wirklich 
funktioniert. Es ist eine modellhafte Darstellung 
dessen, was passiert. 

83
I: Genau, Sie wurden also sagen es ist ein 
Modell und was fehlt daran, dass es kein 
Experiment ist?

84

L2: (---) Ich bekomme ja nicht das, ich muss 
ja, wie gesagt, beim Experiment sieht es ja 
ein bisschen anders aus, da muss ich ja 
zunächst einmal eine Frage haben, eigentlich 
müssten die Schüler dann selber mit 
überlegen, wie sie das planen können. Das 
müsste man hier mit einbauen, das ist ja. So, 
man müsste also dann, und ich kann nicht 
daraus ableiten, wie es denn jetzt tatsächlich 
funktioniert, sondern ist im Grunde 
genommen eine modellhafte Darstellung 
dessen, was da passiert.

85

I: Mh. Mh. Wenn jetzt einen Schüler, sag ich 
mal, aus Ihrer Klasse fragen würde, ja, warum 
steht hier denn jetzt eigentlich Versuch, und 
Modell, Experiment, ist das nicht irgendwie 
alles das selbe? Oder?

86 L2: Nein, ist es nicht. Versuch und Experiment 
ist das Gleiche, würde ich sagen. Modell ist 
im Grunde genommen nichts anderes, darin 
unterscheidet man ja zwischen Funktions- 
und Strukturmodell, und das würde ich mehr 

(86) Modell und Experiment sind nicht das 
Gleiche.

(86) Ich würde sagen, das Versuch und 
Experiment das Gleiche ist.
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oder weniger als kombiniertes Funktions- und 
Strukturmodell bezeichnen. (86) Ein Modell kann man in Funktions- und 

Strukturmodell unterscheiden. Hier würde ich das 
am kombiniertes Funktions- und Strukturmodell 
bezeichnen.

87

I: Mh. Also würden, wenn wir jetzt diese 
Begriffe hier haben. Das als problematisch 
ansehen oder nicht als problematisch 
ansehen, das wir jetzt diese, spielt das 
eigentlich, sage ich mal, so eine 
untergeordnete Rolle, ob das jetzt Versuch 
oder Modell, weil es eigentlich eher darum 
geht, dass die Schüler überhaupt was lernen 
wollen.

88

L2: Ok, ob man das so genau differenzieren 
kann aus Schülersicht weiß ich nicht. 
Experiment ist immer etwas, was 
motivierend wirkt oder auch Versuch. Und 
insofern ist das sicherlich auch so deswegen 
gewählt worden. Prinzipiell ist es ein Modell, 
würde ich sagen.

(88) Ich weiß nicht genau, ob man aus 
Schülersicht differenzieren kann, was ein Modell, 
was ein Versuch und was ein Experiment ist. 

(88) Die Begrifflichkeiten Experiment und Versuch 
sind immer motivierend. Wahrscheinlich ist das 
deswegen bei diesem Bsp. auch so gewählt 
worden. Prinzipiell ist es ein Modell. 

89

I: Mh, also würden Sie, also als Überschrift 
irgendwie Veranschaulichung von einem 
Vulkanausbruch und das es eher sich um ein 
Modell handelt und (---) die Relevanz von 
diesen Begriffen, wie würden Sie die 
einschätzen für den Erdkundebereich? 

90

L2: (Seufzt). Ja, also sagen wir mal so, die, Sie 
selbst sind ja auch Mathematiker, die sind ja 
immer sehr genau mit ihren Begriffen. Das es 
hinreichend ist oder nicht. Und die 
Erdkundler sind da sehr nachlässig. Und 
genau darauf würde ich das schieben. Und 
ich denke das ist auch, auch kein Problem. 

(90) Die Erdkundler sind meistens sehr nachlässig 
mit der Exaktheit von Begriffen. Darauf würde ich 
das schieben. Ich denke das ist kein Problem. 

91

I: Ok. Ok. Sind wir jetzt eigentlich schon fast 
fertig, dann würde ich nur noch mal so ganz 
abschließend so eine eigene Reflexion gerne, 
dass Sie sich selber mal so ein bisschen 
einschätzen, woher eigentlich Ihre Kenntnisse 
zu diesem Bereich, also Experimente Im 
Erdkundeunterricht, wo Sie da eigentlich Ihre 
Kenntnisse her haben?

92 L2:  Meine  Kenntnisse?  (I:  Mh)  Ja,  zunächst 
einmal aus der Biologie, klar. Und dann wie 
wir das ja schon besprochen hatten, gewisse 
Dinge  kann  man  sich  ja  selbst  auch 
ausdenken,  viele  Dinge  lassen  sich  nicht 
einfach im Experiment durchführen, das muss 
man einfach so sagen. Ja, wenn ich zum Bsp. 

(92-95) Meine Kenntnisse zu Experimenten habe 
ich zunächst einmal aus der Biologie. Gewisse 
Dinge kann man sich aber auch selbst ausdenken. 
Viele Dinge lassen sich nicht im Experiment 
durchführen, dass muss man sagen. Wenn ich z.B. 
Insulationsverwitterung zeigen will, ist es 
schwierig so etwas vorzumachen. Das müssen sich 
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Insulationsverwitterung zeigen will.  Ja, muss 
man sich eigentlich vorstellen, es ist schwierig 
so was vorzumachen und meine Kenntnisse 
stammen  tatsächlich  aus 
Unterrichtsmaterialien, ja, und eben aus dem 
Biologiebereich.

die SuS vorstellen. Meine Kenntnisse stammen 
tatsächlich aus Unterrichtsmaterialien und aus 
dem Biologiebereich.
Im Erdkundestudium waren Experimente völlig 
uninteressant.
In Biologie habe ich semesterweise 
experimentiert, aber in Erdkunde war nichts in 
dieser Richtung. 

93 I: Mh, und im Studium?
94 L2: Nein, völlig uninteressant.

95
L2: Also in Bio viel, ja, semesterweise 
experimentiert, ja, aber in Erdkunde ist gar 
nichts gewesen in der Richtung. 

96
I: Und ist irgendwie im Bereich der Schule, 
dass es irgendwie mal Fortbildungen im dem 
Bereich gab?

97 L2: Kann mich nicht erinnern, nein.

Angefertigte Skizzen des Interviewpartners während des Interviews als Beispiele für Experimente (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 9

Transkriptfassung:  4102 Wörter; redigierte Fassung: 1686 Wörter

1

I: Ok, dann bedanke ich mich erst mal, vielen 
Dank Sie sich Zeit genommen haben für das 
Interview. Und zu Anfang würde ich gerne 
mal so ein paar persönliche Angaben von 
Ihnen wissen. Wie lange Sie hier schon im 
Schuldienst oder wie lange Sie insgesamt 
schon im Schuldienst sind?

2
L3: Ja, ich bin hier seit 1979. (2-4) Ich bin seit 1979 hier an dieser Schule und 

unterrichte Erdkunde und Sport, welche ich auch 
studiert habe. 

3
I: Seit 1979. Und welche Fächer haben Sie 
studiert, bzw. unterrichten Sie jetzt an der 
Schule?

4 L3: Erdkunde und Sport.

5

I: Erdkunde und Sport. Und wenn Sie jetzt so 
auf die letzten Jahre, sage ich mal, 
zurückblicken. Wie würden Sie da das 
Verhältnis sagen vom Sport- und 
Erdkundeeinsatz hier an der Schule. In was 
für einem Stundenumfang war das in etwa?

6

L3: Ach so, über die gesamte Zeit so gesehen, 
so ungefähr doch Hälfte, Hälfte. Es passt 
schon relativ gut.

(6-10) Über den gesamten Zeitraum meiner 
Lehrtätigkeit habe ich etwa die Hälfte der Stunden 
Erdkunde unterrichtet, etwa 10 – 12 Std., 
tendenziell aber eher etwas mehr Sport.

7 I: Das heißt, dass sind wie viele Erdkunde 
dann, sag ich mal, pro Schuljahr? 

8 L3: Ja, man kann sagen, so ungefähr 10, 10 
bis 12.

9 I: 10 bis 12 Stunden. Ok. 

10

L3: Es hat sich mal geändert, dass 
meinetwegen Sport dann ein bisschen mehr 
war. Oder, wenn dann war es eigentlich eher 
Sport ein bisschen mehr. Aber, ungefähr doch 
so die Hälfte.

11

I: Ok, und dann würde mich jetzt zunächst 
erst mal so eine ganz allgemeine Frage 
interessieren, warum Sie eigentlich 
Erdkundelehrer geworden sind? Und was 
Ihnen noch am Fach jetzt Spaß macht und 
was Ihnen vielleicht weniger Spaß macht? 
Oder weniger gefällt.

12 L3: Erdkundelehrer bin ich eigentlich 
deswegen, weil mir Erdkunde damals in der 
Schule schon Spaß gemacht hatte, obwohl es 
da Erdkunde da ja noch total anders 

Ich bin Erdkundelehrer geworden, weil mir 
Erdkunde damals in der Schule Spaß gemacht hat, 
obwohl das Fach noch total anders ausgerichtet 
war als heute. Damals gab es noch die 
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ausgerichtet war. Damals gab es eben dann 
noch die Länderkunde, aber trotzdem 
interessierte mich das schon … (I: Mh) und im 
Studium fand ich das dann eben auch 
interessant und in sofern gab es dann 
eigentlich nie jetzt noch mal Überlegungen zu 
wechseln oder etwas anderes zu machen. (I: 
Mh) Es war einfach eben das Interesse an, ja, 
an den Problemen jetzt in anderen Ländern, 
Problemen bei uns, an Lösungsstrategien und 
so weiter.

Länderkunde, welche mich interessierte. Im 
Studium fand ich die Themen auch interessant, in 
sofern gab es nie Überlegungen zu wechseln oder 
etwas anderes zu machen. Mein Interesse an 
Problemen und Lösungsstrategien in anderen 
Ländern, die der Raum bietet, war ebenfalls sehr 
groß. 

13

I: Mh, und wenn wir jetzt mal auf das Fach 
Erdkunde so inhaltlich gehen, setzt sich das ja 
aus Bereichen der Physischen Geographie 
zusammen und der Anthropogeographie. 
Wenn Sie sich jetzt selber da so, sage ich mal, 
positionieren sollen. Würden Sie sich eher da 
als Physiogeograph oder als 
Anthropogeograph sehen? 

14

L3: Eh, da brauch ich mich jetzt eigentlich gar 
nicht zu positionieren, weil in der Schule die 
Physiogeographie nur eine ganz, ganz geringe 
Rolle spielt. Eigentlich ziemlich außen vor 
gelassen wird. Im Studium war es bei mir 
relativ anders. Da war das dann Schwerpunkt. 
(---) Ja, wie würde ich mich jetzt 
positionieren.

(14-16) Es ist schwer zu sagen, ob ich eher ein 
Physio- oder Humangeograph bin. Ich brauche 
mich nicht zu positionieren, weil in der Schule die 
Physiogeographie nur eine ganz geringe Rolle 
spielt und ziemlich außen vor gelassen wird. Im 
Studium lag der Schwerpunkt auf der 
Physiogeographie.
Da es in Erdkunde um die Wechselbeziehung 
zwischen Raum und Mensch geht und würde ich 
das nicht voneinander trennen. 

15 I: Wenn Sie jetzt aus persönlicher Sicht, jetzt 
sag ich mal, abgesehen vom Lehrplan oder. 

16

L3: (--) Nein, also, es geht eigentlich schon 
eben um die Wechselbeziehung, zwischen 
Raum und Mensch und ich würde das gar 
nicht so stark voneinander trennen. Sondern, 
sagen wir mal, eher ist für mich interessant 
jetzt die Frage inwiefern jetzt sich Probleme 
und Lösungsstrategien ergeben, eben aus 
den Verhältnissen, die jetzt der Raum bietet.

17

I: Mh, ok. Und wenn Sie jetzt mal so an Ihren 
eigenen Unterricht denken. Was für 
Geographische Arbeitsweisen oder 
Methoden werden da im Erdkundeunterricht, 
setzen, welche setzen Sie ein?

18
L3: (-----) Wie ist das jetzt gedacht? Ist das 
jetzt bezogen auf Unterrichtsmethoden, auf 
Unterrichtsmittel oder?

19 I: Ein Bsp. wäre z.B., ob Sie irgendwie Karten 
interpretieren lassen?

20 L3: Also, natürlich klar.
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21 I: Was da noch für weitere Methoden, sage 
ich mal, eingesetzt werden?

22

L3: Also, ich denke jetzt, jetzt von den, ja 
sagen wir, geographischen Mitteln, wird all 
das eingesetzt, was eigentlich auch so die 
Bücher geben, was sinnvoll ist. Man hat 
Filme, Fotos, Karten, Atlas, Buch, Textarbeit, 
irgendwelche Arbeitsblätter. Das ist also sehr 
unterschiedlich. Insgesamt arbeite ich viel mit 
dem Buch und nach dem Buch und, ja, weil 
ich eigentlich das Buch für relativ gut halte 
und eigentlich nicht einsehe, warum man sich 
dann noch zusätzlich groß andere Gedanken 
machen soll, andere Wege überlegen soll, 
wenn diese Gedanken sich eben schon die 
Autoren der Bücher gemacht haben.

(22) Ich setze an geographischen Arbeitsweisen 
alles ein, was die Bücher hergeben und was mir 
sinnvoll erscheint: Filme, Fotos, Karten, Atlas, 
Buch, Textarbeit, Arbeitsblätter. Das ist sehr 
unterschiedlich. Insgesamt arbeite ich viel mit und 
nach dem Buch, weil ich das Buch für gut halte 
und nicht einsehe, warum man sich zusätzlich 
große Gedanken machen und sich andere Wege 
überlegen soll, wenn sich diese Gedanken schon 
die Autoren der Bücher gemacht haben.

23

I: Mh, Sie hatten ja vorhin schon so, sage ich 
mal erwähnt, dass die Physische Geographie 
eher so einen geringeren Stellenwert 
momentan im, im, auch in den Lehrplänen 
sage ich mal hat. Mir soll es heute so ein 
bisschen aber genau um den Aspekt gehen 
und es gibt ja auch in der Physischen 
Geographie, also in dem Bereich der 
naturwissenschaftlichen Geographie auch 
Arbeitsweisen, die man einsetzen könnte. 
Werden da irgendwelche eingesetzt? Oder 
kennen Sie irgendwelche Arbeitsweisen, die 
man einsetzen könnte?

24

L3: Nein, eigentlich jetzt nicht. Das wäre also 
meinetwegen irgendwelche 
Bodenuntersuchungen, 
Wasseruntersuchungen oder so etwas. Habe 
ich hier nicht eingesetzt. (--) Ja, warum nicht? 
Einmal wegen gewissen Zeitaufwand und 
zum anderen auch wegen der Notwendigkeit 
durch Buch und Lehrplan andere Dinge 
machen zu müssen.

(24) Aus dem Bereich der Physischen Geographie 
setze ich eigentlich nichts ein, manchmal 
Bodenuntersuchungen oder 
Wasseruntersuchungen. Die setze ich schon lange 
nicht mehr ein, weil zum Einen der Zeitaufwand 
sehr groß ist, zum Anderen wegen der 
Notwendigkeit durch Buch und Lehrplan andere 
Dinge machen zu müssen.

25

I: Mh, und wenn Sie jetzt mal aus Schülersicht 
das betrachten, was würden Sie sagen, 
welche geographischen Arbeitsweisen da für 
Schüler interessant sind oder wären?

26 L3: Ja, ich könnt mir vorstellen, so 
irgendwelche, in kleineren Klassen, 
Wirkungen von Erosion jetzt zu sehen, gibt es 
ja so Sandkastenmodelle oder so etwas, was 
man da macht. Ganz früher habe ich da auch 
mal so was eingesetzt, aber dann schon 
lange, lange nicht mehr. Das würde sicherlich 
gut, aber vieles, denke ich mal so, jetzt dieser 

(26) Ich könnte mir vorstellen, in kleineren Klassen 
z.B. Wirkungen von Erosion an einem 
Sandkastenmodell zu erklären. Das habe ich 
früher eingesetzt, aber schon sehr lange nicht 
mehr. Das würde die SuS sicherlich interessieren. 
Allerdings denke ich, das physiogeographische 
Probleme mittlerweile durch andere Medien, z.B. 
Filme und Animationen so gut aufgearbeitet sind, 
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physiogeographischen Probleme ist 
mittlerweile durch andere Medien, also Filme 
und Animationen und so weiter, eigentlich so 
gut aufgearbeitet, dass so Selbstversuche 
und, denke ich mir, eigentlich keine größeren 
Erkenntnisse jetzt noch bringen, sondern 
eher, ja, so ein Problem des Zeitaufwandes. 

das Selbstversuche keine größeren Erkenntnisse 
bringen als durch einen Film oder eine Animation. 
Das ist sicherlich ein Problem des Zeitaufwandes. 

27

I: Ok, mh, Sie meinten ja gerade schon, dass 
vielleicht so Selbstversuche in letzter Zeit 
nicht mehr so oft eingesetzt, mir soll es 
heute, ich versuche heute so ein bisschen auf 
die Thematik der geographischen 
Arbeitsweisen einzugehen und so vor allem 
auf den Einsatz von Experimenten, ... (L3: 
Mh) … der auch im Kontext, vor allem ja der 
Physischen Geographie und 
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen 
eingesetzt werden kann. Und wenn Sie jetzt 
mal so an Ihre lange Schullaufbahn, sage ich 
mal, zurückdenken als Lehrer. Was, Sie 
werden ja irgendwie bestimmt mal ein 
Experiment eingesetzt werden. Was würden 
Sie da jetzt so als Bsp. mir vielleicht 
präsentieren können? 

28 L3: (Lacht) (I: Wenn Ihnen da, Sie meinten ja 
vorhin, dass Sie früher schon mal so...) 

29

L3: Ja, ich sage ja früher hatte ich mal so 
etwas zur Erosion so mit Sandhaufen und 
dann unterschiedlichen Materialien oder 
eben Sedimentation, jetzt, im Becherglas, 
irgendwelche, ja, Bodenproben oder 
teilweise auch willkürliche Sachen jetzt 
genommen, geschüttelt und dann mal 
absetzen lassen und so etwas.

(29) Früher habe ich ein Experiment zur Erosion 
mit einem Sandhaufen und unterschiedlichen 
Materialien gezeigt, oder Sedimentation mithilfe 
eines Becherglases. In diesem Becherglas waren 
Bodenproben oder teilweise auch willkürliche 
Sachen. Das wurde dann geschüttelt und sich 
absetzen lassen. 

30

I: Ok, könnten Sie mir da vielleicht einmal den 
Gefallen tun, und das, kann auch so ganz, 
ganz grob so eine Skizze sein. Um mir das 
einmal so ein ganz bisschen aufzeichnen, was 
Sie da gemacht haben, das kann aber wirklich 
nur ganz grob sein. Bei irgendeinem 
Experiment wo Sie jetzt sagen, dass haben 
ich gerade so ein bisschen präsenter, was ich 
aufzeichnen könnte, das kann so eine ganz 
grobe Skizze sein.

31 L3: Ja, das ist (lacht), da brauch ich gar nicht 
groß was aufzeichnen. Man nimmt eine 
Probe hier von irgendeinem, ich habe ganz 
einfach, irgendwie jetzt hier von der Gegend, 
vom Schulhofgelände, irgendwo etwas 
aufgegraben und im Grunde genommen so 

(31-35) (lacht) Bei dem Experiment brauche ich 
nicht viel aufzeichnen, weil es selbsterklärend ist. 
Ich habe eine Probe hier von der Gegend, vom 
Schulhofgelände aufgegraben, in etwa eine Hand 
voll, dies dann in ein Becherglas, was zu dem mit 
Wasser gefüllt, hinzugegeben und geschüttelt. Das 
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eine Hand voll. Und dann in so ein Becherglas 
herein getan, dann haben wir das geschüttelt, 
sah natürlich total schwarz aus. Und dann hat 
man das erst mal stehen lassen, man hat 
dann ...

sah natürlich erst ganz schwarz aus. Dann hat man 
es stehen gelassen und geguckt was passiert. Es 
bildet sich eine Ablagerung nach den 
unterschiedlichen Korngrößen und Materialien. 
Unten etwas gröberes, dann etwas kleineres und 
dann etwas anderes. 

32 I: Sie haben die Erde geschüttelt?

33 L3: Das ganze Glas. Es war gefüllt mit Wasser, 
Entschuldigung, mit Wasser gefüllt, klar.

34

I: Vielleicht können Sie es doch, weil ich das, 
irgendwie eine ganz kleine Zeichnung dazu 
machen. Ich kann es mir gerade nicht so 
richtig vorstellen.

35

L3:  Ach, das ist doch Quatsch, wenn man 
jetzt da irgendwie jetzt ein Glas hat und füllt 
dort das Ganze jetzt gefüllt ist mit Wasser. (I: 
Mh) So, da kommt jetzt, na ja, sagen wir jetzt, 
eine Schaufel wo wir jetzt irgendein Material 
haben, das kommt rein, das ganze Ding wird 
geschüttelt und dann lässt man es stehen und 
guckt was passiert und sieht jetzt ganz 
einfach jetzt eine Ablagerung da drin nach 
unterschiedlichen Korngrößen und 
Materialien. Dann hat man hier jetzt etwas 
Größeres, und dann hat man hier irgendwie 
etwas Kleineres und dann irgendwie was 
anderes.

36 I und L3 lachen.

37
I: Und, wissen Sie noch zu was für einem 
Thema, kontextuell gebunden, zu was für 
einem Thema das war?

38

L3: Das wäre jetzt gewesen, ganz einfach, 
zum Boden innerhalb, meinetwegen, 
innerhalb der Landwirtschaft oder ganz 
allgemein jetzt zum Boden innerhalb (--) ja 
geographischer Einordnung.

(38) Ich habe dieses Bsp. zum Thema Boden, z.B. 
innerhalb der Landwirtschaft oder ganz allgemein 
zum Boden innerhalb der geographischen 
Einordnung im Unterricht eingesetzt.

39
I: Mh, ok, in was für einer Altersklasse ist das, 
oder was für einer Klassenstufe ist das 
eingesetzt worden?

40

L3: (------). Wo habe ich das mal eingesetzt? 
(---). Ich habe das glaube ich mal eingesetzt 
eigentlich sowohl jetzt in der Unterstufe, ganz 
unter dem Aspekt jetzt Thema Wasser, was 
macht das Wasser und habe das auch mal 
gemacht jetzt in der Oberstufe, jetzt zur 
Anfang, in der 11, wo es dann auch mehr so 
um Bereiche geht, Landschaftszonen und 
Bedingungen, die sich daraus ergeben und 
dabei dann Boden und Bodenbildung, ja 
allgemein auch Sedimente.

(40) In der Unterstufe habe ich es zum Thema 
Wasser, was macht Wasser, eingesetzt. 
In der Oberstufe geht es um die Bereiche der 
Landschaftszonen und deren Bedingungen. Dabei 
spielt Boden und Bodenbildung natürlich auch 
eine Rolle, sowie Sedimentation.
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41
I: Ok, und das ist auch jetzt in den letzten 
Jahren noch, haben Sie das oder gar nicht 
mehr gemacht?

42

L3: Nein. (42-44) In den letzten Jahren habe ich dieses 
Experiment zur Sedimentation nicht mehr 
eingesetzt. Ich kann Ihnen sagen warum, weil es 
das auf der anderen Seite in Medien mindestens 
genau so gut aufgearbeitet ist. In einer 
Schulstunde ist es schwer möglich das Ergebnis 
wirklich zu sehen, bis sich oben klares Wasser 
gebildet hat und sich auch die feinsten Stoffe 
abgesetzt haben.
Man könnte den Aufbau im Klassenraum stehen 
lassen, dann könnte man es sich in der nächsten 
Stunde ansehen. Im Kursraum muss man damit 
rechnen, dass andere es verfälschen oder anders 
nutzen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht was 
für ein riesiger Erkenntnisgewinn daraus 
gewonnen werden kann.

43
I: Warum, oder was würden Sie sagen ist der 
Grund dafür, dass Sie das so, sage ich mal, ein 
bisschen bei Seite gestellt haben?

44

L3: Warum , weil es auch der anderen Seite in 
Medien das, mindestens genau so gut gibt 
und weil auf der anderen Seite, um das 
Ergebnis jetzt wirklich zu sehen, bis sich 
nachher oben dann jetzt noch klares Wasser 
gebildet hat, auch die feinsten Stoffe sich 
abgesetzt haben, das nicht innerhalb von 
einer Stunde geht. D.h. also, gut man kann 
das im Klassenraum stehen lassen. Dann hat 
man das. Im Kursraum muss man damit 
rechnen, dass andere dann es verfälschen 
oder anders nutzen. Und auf der anderen 
Seite, ja, weiß ich nicht was haben wir da 
jetzt an riesigem Erkenntnisgewinn daraus.

45

I: Das wäre jetzt quasi so die, für mich jetzt so 
die nächste Frage, was das Ziel von diesem 
Experiment war, wie das quasi in das Thema 
eingebunden war.

46 L3: Es war einfach dort einzubringen, dass 
man sieht, dass sich eben ja Sedimente 
ablagern, nach ganz bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten eben, nach der 
Korngröße, nach dem Gewicht und dass sich 
daraus sich jetzt bestimmte Schichten sich 
jetzt bilden, z.B. eben jetzt, na gut, 
Sedimente spielen ja im Zusammenhang mit 
meinetwegen den Bodenschätzen eine Rolle. 
Und, ja das war es dann aber im Grunde 

(46) Ziel des Experiments war es, dass die SuS 
sehen sollten, dass sich Sedimente nach 
bestimmten Gesetzmäßigkeiten absetzen, nach 
der Korngröße, nach dem Gewicht und das sich 
daraus Schichten bilden. Das spielt eine Rolle, 
wenn man auf Bodenschätze eingeht. 



Interview 9                                                                                                                                    157 

genommen. 

47

I: Und wenn Sie jetzt nochmal da, sage ich 
mal, an diese konkrete Stunde zurück 
denken, die Vor- und Nachbereitung, 
irgendwie wird ja das Experiment so in der 
Stunde so zeitlich eingesetzt worden sein. 
Wie sah da so, ist in der nächsten Stunde 
nochmal irgendwie darauf zurückgegriffen 
worden oder? Können Sie mir irgendwie dazu 
noch was sagen?

48

L3: Es wird natürlich in der nächsten Stunde 
irgendwie darauf zurückgegriffen worden 
sein, wie das jetzt im Allgemeinen oder im 
Einzelnen oder Einzelfall jetzt war, was da 
jetzt genau Ziel und Sinn, dass kann ich so 
nicht mehr sagen.

(49) In der nächsten Stunde ist natürlich darauf 
zurückgegriffen worden, ich weiß aber nicht mehr 
genau was Ziel und Sinn davon war. 

49

I: Ok. Dieses Experiment, das haben Sie ja 
ausgewählt, weil Sie es, sage ich mal, für gut 
erachtet haben. Was würden Sie sagen, was 
ist der Vorteil von dem Einsatz von Ihrem 
Bsp.? Von diesem konkreten Bsp., dieser 
Korngrößentrennung. 

50

L3: (----). Ja, Vorteil ist vielleicht so, dass 
Schüler eben gesehen haben, dass dort, erst 
eine, sagen wir mal, undefinierte, schwarze 
Masse ja jetzt im Glas sich bewegt hat und 
dann sich eben eine Schichtung ergeben hat. 

(50-52) Der Vorteil ist, dass die SuS gesehen 
haben, dass dort, erst eine undefinierte, schwarze 
Masse im Glas war und sich dann eine Schichtung 
ergeben hat. Was und ob das für einen großen 
Erkenntniswert hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich 
habe es schon lange nicht mehr gemacht. 
Man kann sich physiogeographisch natürlich eine 
ganze Menge vorstellen, wofür man das einsetzen 
könnte, z.B. Ablagerungen im Fluss, dann weiß 
man, dass sich in Seen Sedimente ablagern, also 
nur dann wenn das Wasser nicht fließt und ruhig 
ist. Das ist gut und schön und kriegt man alles 
damit gut hin. Daraus kann man auch 
physiogeographische Rückschlüsse ziehen, nur 
finde ich damit wenige Anknüpfungspunkte an 
das, was heutzutage in der Geographie verlangt 
ist.

51 I: Ok.
52 L3: Und, (---). Was das, ob das jetzt so riesige, 

große Erkenntniswerte hat, weiß ich nicht. 
Wie gesagt, ich habe es auch schon lange 
nicht mehr gemacht. Man könnte es, man 
kann sich physiogeographisch natürlich eine 
ganze Menge vorstellen, wofür das hat, 
meinetwegen jetzt Verablagerungen im Fluss, 
dann man weiß jetzt, oder dass sich in Seen 
jetzt Sedimente ablagern, dass dann sich das 
dann ablagert, wenn das Wasser eben nicht 
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fließt. Das ist gut und schön, das kriegt man 
alles damit ganz gut hin, dass damit eben 
jetzt auch klar ist, es lagert sich nur dann ab, 
wenn das Wasser eben ruhig ist. Daraus kann 
man dann auch physiogeographische 
Rückschlüsse ziehen, nur, finde ich damit 
relativ wenig Anknüpfungspunkte an das, was 
sonst heutzutage so in der Geographie 
verlangt ist.

53
I: Mh, wissen Sie noch wo dieses Experiment 
herstammt, also die Quelle? Ist das irgendwie 
aus einer Fachzeitschrift oder?

54 L3: Das war sogar glaub ich im Lehrbuch drin. (54) Das Bsp. stammt aus dem Lehrbuch.

55

I: Im Schulbuch. Mh, und so dann diese 
Abschlussfrage, sage ich mal für diese 
konkreten Sachen so. Der 
Experimenteeinsatz, wie oft würden Sie jetzt 
dann aktuell sagen, setzen Sie Experimente 
ein?

56 L3: So gut wie nie. (56) Ich setze so gut wie nie Experimente ein.
57 I: So gut wie nie, ok.  
58 (Unterbrechung durch Toilettenpause)

59
I: Ok, nach kurzer Toilettenpause geht jetzt 
das Gespräch weiter, genau, möchten Sie 
noch irgendwie was sagen?

60

L3: Das war jetzt vielleicht so generell zu 
Experimenten und auch warum wenig 
eingesetzt war. Meinetwegen ein Bsp., man 
hat z.B. jetzt mit Erddrehung Tag Nacht und 
dann eben auch Jahreszeiten, Wanderung der 
Sonne hat man dann ja auch so früher dann 
den Globus genommen, mit der 
Taschenlampe darauf geleuchtet usw. . Damit 
man was sehen konnte, dann Raum 
verdunkelt und so weiter. Mindestens genau 
so gut gibt es das jetzt fertig, Animation, jetzt 
mit einem Beamer an die Wand geworfen 
und da kann man dann zu jedem Zeitpunkt 
dann anhalten, man kann Nachfragen, vor 
und zurück und so weiter, mindestens genau 
so gut.

(60) Ich möchte ein weiteres Bsp. nennen, um 
Ihnen meine Sicht zu verdeutlichen. Zum Thema 
Erddrehung und Tag - Nacht- Bildung oder den 
Jahreszeiten hat man früher einen Globus 
genommen, mit der Taschenlampe darauf 
geleuchtet usw. . Damit man etwas sehen konnte 
hat man den Raum verdunkelt. Mindestens genau 
so gut gibt es das jetzt fertig als Animation. Man 
kann es mit einem Beamer an die Wand werfen 
und zu jedem Zeitpunkt stoppen, man kann 
Nachfragen, vor- und zurückspulen. Das halte ich 
für mindestens genauso gut.

61

I: Mh. Wir verlassen jetzt mal einmal so, sage 
ich mal, ein bisschen das Fach Erdkunde. Es 
gibt ja auch in den Fächern Biologie, Chemie 
und Physik auch Experimente. Was würden 
Sie sagen, ist so der, was macht in Ihren 
Augen ein rein geographisches Experiment 
aus? Oder was sind ggf. Unterschiede von 
Experimenten im Erdkundeunterricht und in 
den anderen Fächern?
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62

L3: Offen gestanden, habe ich da noch gar 
nicht so groß darüber nachgedacht. (----). Ich 
denke mal, dass es in Physik und Chemie eher 
jetzt um Stoffe geht und irgendwie Materie 
oder so. Und einem Geograph, den 
interessiert ja mehr jetzt auch wieder, der 
genaue Raum, wo jetzt etwas passiert, d.h. 
also der Raumbezug und die 
Physiogeographie und damit 
physiogeograpische Experimente werden 
dann eigentlich so ein Bereich, um sagen wir, 
dann nachher eine Erklärung zu bieten für 
bestimmte Phänomene jetzt an einem Raum, 
einem Bereich. (8 Sek.). Mir fällt es also 
schwer da jetzt direkt so Unterschiede 
herauszukriegen. Ich denke Experimente jetzt 
in der Chemie und Physik haben dann 
vielleicht mehr so eine Allgemeingültigkeit, 
auf der anderen Seite jetzt Physiogeographie 
sind ja auch wiederum Gesetzmäßigkeiten. (I: 
Mh) Ach, fällt mir schwer, kann ich jetzt so 
nicht sagen.

(62) Offen gestanden, habe ich mir noch gar nicht 
darüber nachgedacht, ob es ein rein 
geographisches Experiment gibt und was 
Unterschiede zu anderen Fächern seien könnten. 
Ich denke, dass es in Physik und Chemie eher um 
Stoffe und Materie geht. Einem Geograph 
interessiert mehr der genaue Raum, wo etwas 
passiert, d.h. der Raumbezug und die 
Physiogeographie und damit physiogeograpische 
Experimente werden ein Bereich, um nachher für 
bestimmte Phänomene an einem Raum eine 
Erklärung zu bieten. Mir fällt es schwer da direkt 
Unterschiede herauszubekommen. Ich denke 
Experimente in  Chemie und Physik haben 
vielleicht mehr eine Allgemeingültigkeit, auf der 
anderen Seite geht es in der Physiogeographie 
auch Gesetzmäßigkeiten. Fällt mir schwer, kann 
ich jetzt nicht sagen.

63

I: Nein, ist gar nicht schlimm. Sagen wir mal, 
Sie möchten jetzt einen Versuch machen und 
mir so ein Standardbeispiel für ein 
Experiment nennen im Erdkundeunterricht, 
was würde Ihnen da jetzt so als Bsp. 
einfallen? Sage ich mal, das ist so das 
Standardbeispiel. 

64

L3: Ja, bin ich jetzt eigentlich auch nicht der 
Richtige um gefragt zu werden, weil ich eben 
Experimente wenig einsetze, weil ich eher 
eben Medien einsetze. (---). Nein, könnte ich 
jetzt so nicht sagen, ich weiß es nicht, es gibt 
Experimente um meinetwegen so ein 
Vulkanausbruch zu simulieren jetzt mit der 
Colaflasche oder so etwas. Halte ich nicht viel 
von. 

(64-66) Bin ich eigentlich nicht der Richtige um 
gefragt zu werden, was das Standardbeispiel für 
ein Experiment im Erdkundeunterricht ist, weil ich 
zu wenige Experimente einsetze und eher mit 
Medien arbeite. Ich könnte es nicht sagen und 
weiß es nicht. Es gibt Experimente um einen 
Vulkanausbruch mit der Colaflasche zu simulieren. 
Ich halte nicht viel davon, weil es durch Filme und 
Animationen viel deutlicher wird. 

65 I: Warum?

66
L3: Warum, weil, das Ganze jetzt wiederum 
auf einem Film oder einer Animation viel 
deutlicher wird.

67 I: Ok. Würden Sie denn, sagen wir mal, wenn 
wir jetzt mal so versuchen, auf einer bisschen 
allgemeineren Ebene zu sehen. Wenn wir 
jetzt nochmal den Experimente, auf 
Experimente eingehen. Was für Kompetenzen 
oder Standards vielleicht für die Schülerinnen 
und Schüler dadurch gefördert werden 
könnten? Im Bereich der 
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Kompetenzgewinnung.

68

L3: Oh, das ist wieder ein schönes Wort. 
(Lacht).  (----) (I: Oder sehen Sie eigentlich 
keinen Gewinn daran überhaupt Experimente 
einzusetzen?)

69

L3: Kann man so auch nicht sagen. Mir geht 
es letztlich darum, dass Zusammenhänge und 
Begründungen und Ursachen, das die von 
Schülern erkannt werden. Und, d.h., sie 
müssen also zu irgendwelcher Erkenntnis 
kommen, um dann diese Erkenntnisse, dann 
von mir aus dann als Kompetenz, irgendwo 
anders dann anwenden zu können. Aber, ich 
denke, dass man eben Erkenntnisse auf 
verschiedenen Wegen gewinnen kann, ein 
Weg können Experimente, wobei 
Experimente jetzt, dann mehr so die 
Vorstellung habe, dass es dann 
Schülerexperimente wären, dass andere ist 
dann eher mehr so Demonstrationen und 
Schülerexperimente sehe ich im schulischen 
Alltag einzusetzen für relativ schwierig, und 
zwar immer jetzt unter dem Gesichtspunkt, 
was ist der Aufwand, was kommt dabei 
heraus. (I: Mh) Demonstrationen 
experimenteller Art könnte ich mir eher 
vorstellen, auf der anderen Seite frage ich 
dann, was bringen die jetzt mehr als 
Demonstrationen filmischer Art. Die dort 
jetzt völlig gut ausgearbeitet sind. Ich weiß 
jetzt nicht, ob jetzt die Selbsterfahrung der 
Schüler, dass sie jetzt etwas sehen, wo sie 
jetzt selbst etwas getan haben, ob jetzt das 
so viel mehr jetzt wirkt und so stark jetzt 
noch, sagen wir jetzt, ihr weiteres fachliches 
Vorankommen bestimmen würde, als dass 
man das jetzt unbedingt mit einem 
Experiment machen müsste. Weiß ich nicht, 
bezweifle ich.

(69) Ich würde nicht sagen, das Experimente 
keinen Lerngewinn bringen. Mir geht es darum, 
dass Zusammenhänge, Begründungen und 
Ursachen von SuS erkannt werden. Die SuS 
müssen zu einer Erkenntnis kommen, die als 
Kompetenz auf andere Sachverhalte angewandt 
und übertragen werden können. Ich denke 
jedoch, dass man Erkenntnisse auf verschiedenen 
Wegen gewinnen kann, ein Weg können Schüler-
Experimente sein, wobei ich den Einsatz im 
schulischen Alltag bezogen auf den Aufwand und 
den Ertrag schwierig einschätze. Ein anderer Weg 
wären Demonstrationsexperimente, die ich mir 
eher vorstellen könnte. Die Frage ist, was bringen 
die mehr als Demonstrationen filmischer Art, die 
gut ausgearbeitet sind. Ich weiß nicht, ob die 
Selbsterfahrung der Schüler, dass sie etwas sehen, 
wo sie selbst etwas getan haben, ob das so viel 
mehr bewirkt und so stark ihr weiteres fachliches 
Vorankommen bestimmen würde, als dass man 
das unbedingt mit einem Experiment machen 
müsste. Weiß ich nicht, bezweifle ich.

70

I: Mh. Ok. Dann habe Ihnen jetzt 
abschließend noch so für den Bereich, was 
jetzt so das didaktische Potential vielleicht 
von Experimenten seien könnte, ein Zitat 
mitgebracht und ich würde Sie einmal gern 
bitten, dass Sie da vielleicht so eine 
Stellungnahme zu nehmen. Also das Zitat 
lautet: Experimente sind nach wie vor die 
Stiefkinder des Geographieunterrichts.

71 L3: (6 Sek.) Ja, wenn man jetzt Stiefkind 
darunter versteht, das wenig gemacht 

(71-73) Ich denke schon, dass Experimente die 
Stiefkinder in Erdkundeunterricht sind. Gründe 
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werden, dann ist es richtig. dafür liegen an zeitlichen und organisatorischen 
Hürden. Dann stelle ich mir die Frage ob der 
Erkenntnisgewinn den organisatorischen Aufwand 
rechtfertigt. 

72

I: Mh. Woran glauben Sie, was sind die 
Bedenken, oder woran liegt das, dass wenig 
Experimente eingesetzt werden. Welche 
Probleme können da vielleicht auftauchen?

73

L3: Ja, das habe ich gerade schon versucht 
schon zu sagen. Auf der einen Seite ist das 
ein ganz einfach zeitlich, organisatorisches 
Problem. Und dann ist die Frage, ob jetzt der 
Erkenntnisgewinn diesen zeitlich, 
organisatorischen Aufwand rechtfertigt.

74

I: Mh. Ok. Genau. Wir haben jetzt ja heute 
dann relativ viel über Experimente im 
Erdkundeunterricht gesprochen und ich 
würde Sie jetzt gern nochmal bitten, ich hoffe 
dass sich das jetzt nicht irgendwie blöd 
anhört, weil wir ja schon darüber gesprochen 
haben, aber dass Sie abschließend vielleicht 
noch einmal kurz für sich zusammenfassen, 
was Sie unter einem Experiment verstehen 
im Erdkundeunterricht?

75

L3: (12 Sek.) Unter einem Experiment im 
Erdkundeunterricht könnte man verstehen, 
dass Prozesse, die in der Natur (--) sich 
teilweise über einen längeren Zeitraum 
abspielen, wie meinetwegen jetzt 
Sedimentation, dass man die jetzt in einem 
isolierten Raum und auch Zeitraum jetzt, ja, 
versucht jetzt zu simulieren. Nachzustellen.

(75) Unter einem Experiment im 
Erdkundeunterricht könnte man verstehen, dass 
Prozesse, die in der Natur sich teilweise über 
einen längeren Zeitraum abspielen, wie z.B. 
Sedimentationsprozesse, in einem isolierten Raum 
und Zeitraum versucht zu simulieren und 
nachzustellen.

76

I: Mh, ok. Was ist, sagen wir jetzt, wenn wir 
das jetzt nochmal wieder auf die Schülersicht 
legen, was glauben Sie, woher Ihre Schüler 
Vorstellungen über Experimente bekommen?

77 L3: (---) Wie soll ich das jetzt verstehen? 

78

I: Woher quasi die Schüler das Wissen über 
ein Experiment erlangen, was überhaupt ein 
Experiment ist. Das kann jetzt schulisch 
bezogen sein oder auch einfach allgemein.

79

L3: Die Schüler können natürlich dann nur 
jetzt Vorstellungen darüber erlangen, wenn 
sie selbst etwas mal gemacht haben. Klar, 
eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

(79) Die Schüler können natürlich nur 
Vorstellungen darüber erlangen was ein 
Experiment ist, wenn sie selbst einmal ein 
Experiment gemacht haben. Eine andere 
Möglichkeit gibt es nicht.

80 I: Mh, Ok, dann habe ich Ihnen zum Abschuss 
mal noch ein Bsp. von einer geographischen 
Arbeitsweise aus einem Schulbuch 
mitgebracht und ich würde Sie einmal bitten, 
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dass Sie sich das einmal in Ruhe angucken, 
damit Ihnen so der Sachverhalt klar ist.

81 L3: Luftballon, Trichter, Luftpumpe, Schlauch. 
(7 Sek.) Ja.

82

I: Ok. Genau, wir haben jetzt, das ist ein Bsp. 
aus einem Realschule-Erdkundebuch, relativ 
aktuelles Buch und ich würde Ihnen jetzt 
einmal gern so ein paar Wörter 
unterstreichen, wir haben jetzt hier einmal 
das Wort Versuch, hier oben in der 
Überschrift der Durchführung. Und hier ist 
jetzt von einem Vulkanmodell die Rede und 
ganz hier unten nochmal von einem 
Experiment. Wenn Sie jetzt das Thema, das, 
dieses Bsp. im Unterricht einsetzen würden, 
was für eine Überschrift würden Sie da 
wählen?

83 L3: (7 Sek.) Jetzt für diesen?
84 I: Für dieses Bsp..

85 L3: (12 Sek.) Also jetzt von diesen dreien her 
oder wie?

86

I: Möglich oder auch, sage ich mal, wenn 
Ihnen alle drei Überschriften oder das alles 
nicht passt, können Sie sich auch was anderes 
überlegen. Sagen wir mal, Sie wollen dieses 
Bsp. jetzt im Unterricht anwenden und 
wollen irgendwie ein Tafelbild machen und es 
muss irgendwie eine Überschrift dazu 
gefunden werden, damit das nicht so 
losgelöst im Raum irgendwie steht.

87

L. (---). Ja, das wäre jetzt im Grunde 
genommen ist das eine Simulation eines, ja, 
gar nicht mal Vulkanausbruchs, sondern einer 
Explosion.

(87-95) Für mich wäre dieses Bsp. eine Simulation 
einer Vulkanexplosion, nicht eines Ausbruchs. 
Bei dem linken Bild ist es kein Modell, weil ein 
Modell müsste direkt auch zum Vulkanaufbau 
sein, was es nicht ist. Weiß ich nicht, was soll der 
Luftballon, was soll das sein? Soll das eine 
Gasblase oder eine Magmakammer sein? Eher 
eine Gasblase, weil eine Magmakammer vom 
Modell nicht richtig wäre, von der Funktion schon. 
Die Magmakammer müsste viel tiefer im Vulkan 
sein. Als Überschrift würde ich „Nachstellung 
einer Vulkanexplosion“ wählen.  Es kommt drauf 
an, für was für eine Stufe das wäre. Man könnte 
auch sagen. „Was passiert bei einer 
Vulkanexplosion?“. Das, was man in den Modell 
oder bei dem Experiment sehen wird, ist 
vermutlich, dass ein Krater entsteht und dass was 
wegfliegt. Das ist sicherlich vorteilhaft an diesem 
Bsp..

88 I: Was fällt Ihnen gerade schwer, sage ich mal, 
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weil Sie so ein bisschen ...

89

L3: Ja, also zunächst einmal hier bei dem Bild 
jetzt als Modell, ist es ja so eigentlich nicht, 
weil ein Modell müsste dann ja direkt auch 
zum Vulkanaufbau sein, ist es ja nicht. Weiß 
ich nicht, was soll der Luftballon, was soll das 
sein? Soll das eine Gasblase, soll es eine 
Magmakammer sein. Sicherlich nicht, eher 
eine Gasblase.

90
I: Ich glaube es soll sogar in diesem Bsp. die 
Magmakammer darstellen. 

91 L3: Na dann wäre es ja verkehrt.
92 I: Mh. Warum wäre das verkehrt? 

93 L3: Ja, vom Modell her, von der Funktion her 
klar.

94 I: Warum wäre das von der Vorstellung 
falsch? 

95

L3: Na, von der Vorstellung halt, weil die 
Magmakammer könnte nie jetzt hier auf 
diesem Niveau sein, sondern muss tiefer sein. 
(I: Ok) L3: Und deswegen sagte ich ja, 
Gasblase ok. Dann passt das. (--) Überschrift 
wäre wahrscheinlich jetzt hier Nachstellung 
oder Vulkanexplosion oder irgendwie so 
etwas. Oder, wie, es kommt eben auch drauf 
an, was für eine Stufe das wäre. Man könnte 
auch sagen, wie, was passiert bei einem, 
einer Vulkanexplosion. Das was man hier in 
den Modell oder bei dem Experiment sehen 
wird, ist eben wahrscheinlich die Sache, dass 
hier tatsächlich da jetzt groß ein Krater 
entsteht, dass etwas wegfliegt. Das ist 
sicherlich hier vorteilhaft dabei.

96

I: Wenn Sie sich jetzt sagen wir mal, Sie 
stellen sich jetzt mal vor, dass ich Ihr Schüler 
wäre und ich würde Sie jetzt mal auf diese, 
ich sage jetzt einfach mal Begriffswirrwarr, Sie 
drauf ansprechen, warum jetzt hier oben 
Versuch steht und da Modell und unten auf 
einmal Experiment. Wie würden Sie da oder 
wie würden Sie mir das erklären wenn ich Ihr 
Schüler wäre oder ist das vielleicht gar nicht 
so wichtig, was da für Begriffe stehen?

97 L3: (7 Sek.) Lacht. Ich würde es nicht gut 
finden, weil hier so unterschiedliche Begriffe 
da sind, letztlich ist es ein Versuch. 
Experiment. Gut, Versuch und Experiment ist 
fast synonym. Versuch. 

(97-99) Ich finde es nicht gut, wo Sie mich darauf 
ansprechen, das bei diesem Bsp. unterschiedliche 
Begriffe verwendet werden. Letztlich ist es ein 
Versuch. Oder Experiment. Versuch und 
Experiment ist fast synonym. Für SuS dürfte es 
keinen Unterschied zwischen Experiment und 
Versuch geben. Ein Versuch suggeriert mehr, das 



Interview 9                                                                                                                                    164 

man ein ganz gezieltes Ergebnis erreichen will. Bei 
einem Experiment könnte das Ergebnis völlig 
offen sein. Auf der anderen Seite ist es das in 
diesem Fall nicht, sondern das einzige was offen 
ist, dass unterschiedliche Klumpen abfallen 
können. Das Prinzip bleibt immer das Gleiche.

98 I: Was würden Sie sagen ist ein Unterschied 
zwischen Versuch und Experiment? 

99

L3: (6 Sek): Also ich würde sagen, für Schüler 
dürfte wahrscheinlich gar kein Unterschied 
zwischen den beiden. Ein Versuch (---). Ja, ein 
Versuch ist, suggeriert eigentlich eher mehr, 
das man da jetzt ein ganz gezieltes Ergebnis 
damit jetzt erreichen will und beim 
Experiment könnte das Ergebnis völlig offen 
sein. (I: Mh) Auf der anderen Seite hier in 
dem Falle, ist es ja nicht, sondern, das einzige 
was offen ist, dass eben hier unterschiedliche 
Klumpen abfallen jetzt von dem, aber 
ansonsten das Prinzip bleibt immer das 
Gleiche.

100

I: Mh, und wenn Sie mal versuchen würden, 
zwischen einem Modell und Experiment 
herauszustellen. Oder ob das evtl. das selbe 
ist. 

101

L3: Nein, mit Sicherheit nicht. (6 Sek.) Ein 
Modell ist einfach jetzt ein (6 Sek.) 
vereinfachtes, verallgemeinertes, 
abstrahiertes Abbild einer Wirklichkeit. Eben 
dann auch noch verallgemeinert und das... (6 
Sek.) Nein, das, sind, das ist einfach jetzt eine 
Art der Darstellung, des Aufbaus, und 
Experiment ist der Prozess. Also insofern hat 
das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. 
Das wäre Form (zeigt auf linkes Bild)und das 
wäre Prozess (zeigt auf rechtes Bild).

(101) Modell und Experiment ist mit Sicherheit 
nicht das Gleiche. Ein Modell ist ein vereinfachtes, 
verallgemeinertes, abstrahiertes Abbild einer 
Wirklichkeit, das auch noch verallgemeinert. Ein 
Modell ist eine Art Darstellung des Aufbaus und 
ein Experiment ist der Prozess. Experiment und 
Modell haben insofern nichts miteinander zu tun. 
Das linke Bild wäre die Form, das rechte Bild der 
Prozess. 

102

I: Ok. Dann sind jetzt quasi nur noch so ein 
paar Abschlussfragen zur Ihrer eigenen 
Reflexion oder woher eigentlich Ihre 
Vorstellungen oder woher Ihre Vorstellungen 
sage ich mal kommen. Ob Sie da irgendwie 
aus dem Studium Vorkenntnisse aus diesem 
Bereich hatten, ob irgendwie Experimente 
mal thematisiert wurden im Studium?

103

L3: (8 Sek.) Nein. Ich kann mich an keinen Fall 
innerhalb des Studiums, ich habe auch in 
Münster studiert, erinnern, wo irgendwie mal 
Experimente vorgeführt wurden. Nein.

(103) Im Studium wurden Experimente im 
Erdkundeunterricht nicht thematisiert oder 
vorgeführt.  

104 I: Und gab es irgendwie jetzt in, während 
Ihrer Schullaufbahn irgendwie da in dem 
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Bereich irgendwelche Fortbildungen, ist da 
irgendwie mal was angeboten worden, wo 
Sie sich noch daran erinnern können?

105

L3: Es sind immer wieder Sachen angeboten 
worden, das sicherlich schon. Aber ich habe 
an keiner Sache teilgenommen und wir also 
auch nicht hier jetzt speziell mit unserer 
Fachgruppe irgendwo, sagen wir 
Fachgruppen intern, an einer Fortbildung so 
teilgenommen.

(105) Es sind in den letzten Jahren immer wieder 
Fortbildungen zu den unterschiedlichsten Themen 
angeboten worden. Wir haben aber von der 
Schule fachschaftsintern an keiner Fortbildung 
teilgenommen. 

106 I: Ok. 

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)



Interview 10                                                                                                                                 166

Interview Lehrer 10

Transkriptfassung:  4981 Wörter; redigierte Fassung: 2597

1

I: Ok, zu Anfang bedanke ich mich erst mal 
ganz herzlich das Sie sich heute Zeit 
genommen haben für das Interview und zu 
Beginn würde ich erst mal gern so ein paar 
persönliche Angaben zu Ihnen wissen. Wie 
lange Sie schon im Schuldienst sind.

2
L6: 3 Jahre jetzt. (I: 3 Jahre) Also jetzt, ohne 
Referendariat. 

(2-4) Ich bin seit 2009 Lehrer für Erdkunde und 
Chemie und habe zuvor mein Referendariat 
absolviert. 

3 I: Ohne Referendariat. Und welche Fächer Sie 
studiert haben bzw. Sie heute unterrichten.

4 L6: Chemie und Erdkunde.

5

I: Chemie und Erdkunde und wenn das jetzt 
so auf der Stundentafel vergleichen die 
letzten 3 Jahre, sage ich mal, wie war das so 
in etwa verteilt, welches Fach haben Sie wie 
oft in etwa unterrichtet pro Schuljahr?

6

L6: Also ich würde sagen 2/3 Chemie fast, 1/3 
Erdkunde, wobei Erdkunde dann vielleicht 
auch mal bis zur Hälfte war, aber eigentlich 
tendenziell eher Chemie. 

(6) Ich unterrichte in etwa 2/3 Chemie und 1/3 
Erdkunde. 

7
I: Mh, genau, dann so eine typische 
Anfangsfrage ist erst mal, warum sind Sie 
eigentlich Erdkundelehrer geworden?

8

L6: Erdkundelehrer bin ich geworden, weil es 
mich selber sehr interessiert hat als Schüler 
natürlich und weil es das Fach ist, was einen 
wie soll ich sagen, ich habe nach etwas 
Vielfältigem gesucht und deswegen bot sich 
dann  Erdkunde eigentlich an, weil das 
einfach sehr viele Spektren hat, sehr viele 
Themengebiete zusammenfasst usw.

(8) Ich bin Erdkundelehrer geworden, weil es mich 
zum einen als Schüler sehr interessiert hat, zum 
anderen ist es das Fach, was das vielfältigste 
Spektrum aufweist und viele Themengebiete 
zusammenfasst. Nach so etwas hatte ich gesucht.

9

I: Genau, bei diesem breiten Spektrum sind 
wir auch dann eigentlich schon bei dieser 
Zusammensetzung des Fachs, das sich ja aus 
der Physischen Geographie und der 
Humangeographie zusammensetzt. Würden 
Sie sich da eher als Humangeograph oder 
eher als Physiogeograph sehen und wenn das 
eine oder das andere, warum?

10
L6: Ja, durch mein 2. Fach Chemie natürlich 
eher naturwissenschaftlich und deswegen 
natürlich eher die Physische Geographie.

Ich würde mich aufgrund meines 2. Faches eher 
als Physiogeograph sehen.

11 I: Ok, genau, jetzt gibt es ja, wenn wir jetzt 
mal so ein bisschen auf die Arbeitsweisen im 
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Unterricht eingehen im Fach Erdkunde, gibt 
es ja verschiedene geographische 
Arbeitsweisen, die man einsetzen kann. Was 
würden Sie sagen sind da so Ihre, Ihre 
geographischen Arbeitsweisen, die Sie im 
Unterricht einsetzen?

12

L6: Mh, in erste Linie natürlich so was wie 
Länderkunde hätte ich jetzt fast gesagt, nein 
ich meinte eigentlich Raumanalysen. 
Raumanalysen, fragengeleitete 
Raumanalysen. Also sich jetzt ein Land 
vorzuknöpfen und anhand irgendwelcher 
Fragestellungen dieses Land zu analysieren, 
jetzt auf verschiedenen Ebenen zu denken 
auch und, die jetzt durch diese, durch diese 
Aufschlüsselung auf verschiedene Ebenen 
und dadurch die Zusammenführung danach 
wieder dieser verschiedenen Ebenen dann 
einfach dann das Land beschreiben zu 
können.

v In erste Linie setze ich an geographischen 
Arbeitsweisen fragengeleitete Raumanalysen ein, 
in denen wir uns ein Land vornehmen und anhand 
von Fragestellungen dieses Land analysieren. 
Fokus liegt dabei auf dem Denken in 
verschiedenen Ebenen und anhand der 
Aufschlüsselung und Zusammenführung der 
Ebenen ein Land beschreiben zu können.
Des Weiteren setze ich Klimadiagramme und 
Kartenarbeit ein, welches dann die 3 
Schwerpunktmethoden wären. 
Ich Bereich der physischen Arbeitsweisen setze 
ich wenig  ein, da sich aufgrund der Thematiken 
wenige Ansatzpunkte für Experimente oder 
andere Arbeitsweisen finden. In der Oberstufe ist 
die Physische Geographie sehr weit 
zurückgedrängt und es dominiert die 
Anthropogeographie. Ich sehe nicht so viele 
Möglichkeiten, physische Methoden anzuwenden. 
Sie meinen z.B. hinauszugehen und Kartierungen 
vorzunehmen oder Bodenproben zu analysieren? 
Das ist nebensächlich.

13 I: Ok. Und so weitere Arbeitsweisen wären?

14

L6: Natürlich so klimatische Dinge, 
Klimadiagramme und so, sind die, die 
ziemlich häufig vorkommen immer wieder. 
Dann aber auch so Kartenarbeit dann was 
Stadtgeographie angeht ist im Moment ein 
sehr gutes Thema, weil ich im Leistungskurs 
gerade das Thema habe. Ja das wären 
eigentlich so die Schwerpunktmethoden.

15

I: Ok. Genau, es gibt jetzt ja auch, das haben 
sie jetzt nicht genannt, so Arbeitsweisen aus 
der Physischen Geographie. Setzen Sie da 
auch was ein oder kennen Sie da 
Arbeitsweisen?

16 L6: Ja wenig, also es bieten sich natürlich 
auch was die Thematiken angeht wenig 
Ansatzpunkte für gerade Experimente oder 
sonst irgendwie was, weil halt die Physische 
Geographie jetzt in der Oberstufe auch sehr 
weit zurückgedrängt wird. Also, es ist schon 
sehr anthropogeographisch. Und deswegen, 
da sehe ich einfach nicht so viele 
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Möglichkeiten, da jetzt irgendwelche 
Methoden dann zu machen. Also, Sie meinen 
wahrscheinlich so was wie hinauszugehen 
und Kartierungen vorzunehmen oder oder (I: 
Das kann jetzt...) Bodenproben zu analysieren 
oder so. (I: Ja, z. B.) Aber das ist wirklich nur 
sehr nebensächlich.

17

I: Ok, weil in meiner Ausarbeitung soll es so 
ein bisschen um diesen Aspekt der 
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen im 
Fach Erdkunde gehen und da vor allem um 
den, um den Experimenteeinsatz im Fach 
Erdkunde. Jetzt wäre erst mal so die Frage, ob 
Sie selber schon mal ein Experiment im Fach 
Erdkunde eingesetzt haben?

18

L6: Ja, sicherlich. Also, gerade was Hoch- und 
Tiefdruckgebiete angeht, bietet das ja auch 
Möglichkeiten, also z.B. ein Experiment, das 
man so Kerzen in Reihe setzt, einen Kreis 
bildet, und dann sieht, wie die Kerzen dann 
sozusagen dann auch dann alle zur Mitte 
gehen, weil wir dann dort die aufsteigenden 
Luftmassen haben, so was z.B. . Oder aber 
dann ja, Artesischer Brunnen, das ist aber nur 
ein Modell gewissermaßen, das man dann 
einfach so zwei Trichter mit einem Schlauch 
dann hinstellt und dann den Artesischen 
Brunnen simuliert, was dann aber auch kein 
Experiment in dem Sinne ist, sondern eher 
eine Simulation, ja.

(18-20) Ich habe selbstverständlich schon 
Experimente eingesetzt. Gerade im Bereich von 
Hoch- und Tiefdruckgebieten bieten sich die 
Möglichkeit an, ein Experiment zu machen. 
Ich mache immer ein Experiment, bei dem man 
Kerzen oder Teelichter in einem Kreis aufstellt. Die 
Luft steigt durch die Erwärmung auf und zwar am 
stärksten in der Mitte des Kreises. Wenn man die 
einzelne Kerze betrachtet sieht man, dass die 
Flammen in Richtung der aufsteigenden Luft 
gesogen werden. Das ist ein Experiment, weil das 
Phänomen besprochen und beobachtet werden 
kann, wie es dazu kommt. Die SuS stellen sich 
diese Frage und die Eröffnung wäre, wie kann 
man das auf andere Raumbeispiele oder 
Phänomene, wie z. B. Hoch- oder 
Tiefdruckwetterlagen beziehen kann. Dies bietet 
den Übergang zum Themenbereich der  
innertropischen Konvergenzzone und den Tropen, 
da wir dort auch aufsteigende Luftmassen haben.  
Landseewindsysteme können mit diesem 
Experiment auch gut beschrieben werden.

(18) Ein weiteres Experiment wäre der Artesische 
Brunnen, aber das ist nur ein Modell. Man hat 
einen Schlauch und 2 Trichter, die einen 
Artesischen Brunnen simulieren sollen. Es ist aber 
kein Experiment, sondern eine Simulation.

19

I: Können Sie mir da vielleicht das mit dem, 
mit diesen Kerzen, weil ich das nicht ganz 
genau kenne, das mir vielleicht mal 
aufzeichnen und vielleicht so ein bisschen 
beschriften.

20 L6: (schreibt währenddessen) Das ist ganz 
einfach. Also, man legt dann verschiedene 
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Teelichter einfach in Kreisform hin und... Ja, 
die bewirken natürlich, das die Luft aufsteigt 
und die steigt am stärksten ja auf dort in der 
Mitte und deswegen, wenn man jetzt sich 
jetzt eine einzelne Kerze anschaut, wird dann 
die Flamme dann in die Richtung, in der die 
Luft aufsteigt dann gesogen und das dann 
erst mal, ist schon ein Experiment, weil 
dadurch natürlich erst mal das Phänomen 
besprochen werden, wie kommt es dazu. 
Oder was wird erst mal was wird erst mal 
beobachtet und dann kommt die Frage: Wie 
kommt es dazu? Und dann kommt die 
Eröffnung, wie kann man das denn jetzt auf 
irgendwelche andere Raumbeispiele oder auf 
andere Phänomene jetzt z.B. wie Hoch- oder 
Tiefdruckwetterlagen dann beziehen und 
dann kommt dann eigentlich jetzt in die 
Richtung innertropische Konvergenzzone, 
Tropen, usw. . Das wird dort die 
aufsteigenden Luftmassen haben und so oder 
aber auch Landseewindsysteme und so, kann 
man damit auch ganz gut beschreiben.

21 I: Ok. Und in was für einer Altersklasse 
würden sie das ...

22

L6: Das kann man mit der 7. Klasse sehr gut 
machen, aber auch in der 11 noch. Also je 
nachdem, ob Sie es vorher schon mal 
gesehen haben, stoßen Sie da individuell 
schon auf ihre Probleme.

(22) Das Experiment mit den Kerzen würde sehr 
gut in Klasse 7, aber auch Klasse 11 passen. Je 
nachdem, ob sie es vorher schon gesehen haben, 
stoßen die SuS individuell auf Probleme.  

23 I: Mh. Und in was für einer Arbeitsphase im 
Unterricht?

24

L6: Das würde ich als Einstieg nehmen bei 
leistungsstarken Klassen und dann vielleicht 
als Bestätigungsexperiment bei 
leistungsschwachen Gruppen.

(24) Ich würde das Experiment mit den Kerzen bei 
leistungsstarken Klassen als Einstieg wählen, bei 
leistungsschwachen Klassen eher als 
Bestätigungsexperiment.

25

I: Ok, mh. Und das Experiment, wenn das 
quasi eingesetzt wird, das führen Schüler 
durch oder das wird vom Lehrer 
demonstriert?

26 L6: Ja, das ist immer die Frage des 
Sicherheitsaspektes. Jetzt gerade bei den 
Kerzen natürlich, da würde der Lehrer das 
natürlich machen. (I: Ok) Bei größeren 
Gruppen kann ich mir auch vorstellen, also 
jetzt bei bei älteren Schülern kann ich mir 
auch vorstellen, das ein Schüler das vorne 
dann präsentiert vielleicht und aufbaut, 
angeleitet durch den Lehrer oder erst mal 
vom Lehrer informiert und das vorbereiten 

(26) Das Durchführen der Experimente hängt 
immer davon ab, ob es gefährlich ist. Das 
Experiment mit den Kerzen würde ich selbst als 
Lehrer durchführen. Bei größeren Klassen oder 
älteren Klassen könnte ich mir gut vorstellen, das 
ein Schüler das Experiment vorne, angeleitet 
durch den Lehrer, präsentiert und als Referat 
ausarbeitet. 
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soll und, und als Referat mehr oder weniger 
macht. So kann ich mir das auch vorstellen. 

27

I: Mh, und das Hauptziel von diesem, von 
ihrem Einsatz, das war jetzt eher auf 
fachlicher Ebene, halt zu erklären was 
Tiefdruck ...

28 L6: Tiefdruck, Hochdruck. Ja. (28) Das Hauptziel lag in der Erklärung von Tief- 
und Hochdruckgebieten. 

29
I: Ist auch irgendwie auf die Methodik 
eingegangen worden, was eigentlich dort 
gemacht wird. 

30 L6: Inwiefern?

31
I: Was jetzt quasi, sage ich mal, Kriterien für 
ein Experiment wären. Oder warum das ein 
Experiment ist? 

32

L6: Warum das ein Experiment ist? Na ja, 
Experimente, wie soll ich sagen, vereinfachen 
ja gewissermaßen die Wirklichkeit und 
versuchen Sie in einem Modell mehr oder 
weniger auch darzustellen und das haben wir 
da. Wir vereinfachen sozusagen dann Hoch- 
und Tiefdruckgebiete, wenn wir jetzt das mit 
der, wenn wir dann die Tropen haben, den 
Äquator (zeichnet etwas auf). Haben wir dort 
ja auch die Hedleyzelle. (I: Mh) Wo die Luft 
dann ja auch dann aufsteigt, abregnet und 
dann wieder dann Richtung Wendekreise 
zurückgeht und im Prinzip hat man so was 
hier ja auch. Das die Luft hier aufsteigt in der 
Mitte und dann zu den Seiten ausweicht und 
dann vielleicht irgendwo, da wo sie abgekühlt 
ist, dann wieder absinkt.

(32) Experimente vereinfachen die Wirklichkeit 
und versuchen Sie in einem Modell darzustellen. 
Das ist in diesem Experiment gegeben. Wir 
vereinfachen Hoch- und Tiefdruckgebiete in 
diesem Experiment. Das gleiche Prinzip findet 
bspw. in die Tropen statt, wo die Luft aufsteigt, 
sich abregnet und dann wieder Richtung 
Wendekreise zurückgeht, also die Hedleyzelle. 

33 I: Ah, ok. 

34

L6: Und da hat man dann sozusagen 
eigentlich dann ein Experiment, was man 
jetzt so im ganz kleinen Maßstab dann einmal 
darstellen kann, kann das aber dann auf so 
globale Ebene dann übertragen. 

(34) Das Experiment kann im kleinen Maßstab 
dargestellt werden und dann auf die globale 
Ebene übertragen werden. 

35

I: Also der Vorteil, was würden Sie dann 
sagen, wenn man jetzt, sage ich mal, was ist 
der Vorteil von diesem Einsatz, wenn man 
das jetzt nicht nur mit einer Graphik machen 
würde?

36 L6: Der Vorteil ist natürlich, dass die Schüler 
selbst überhaupt erst mal verstehen, was hier 
passiert. Also, die physikalischen, wie soll ich 
sagen, die physikalischen Phänomene daran 
erst mal sehen und versuchen zu begreifen 
und damit das natürlich dann dieses 
Begreifen dann auch auf den großen Maßstab 

(36) Der Vorteil des Experiments mit den Kerzen 
ist dass die SuS zunächst verstehen, was hier 
passiert, also die physikalischen Phänomene 
daran erst mal sehen und versuchen zu begreifen.  
Natürlich kann man den SuS auch die Hedleyzelle 
mit dem Buch beibringen, aber dann lernen sie es 
nur. Der Effekt des Erinnerns ist mit dem Buch 
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dann übertragen. Natürlich kann man denen 
auch einfach die Hedleyzelle beibringen, aber 
dann lernen sie es nur und dann ist der, wie 
soll ich sagen, der Effekt des Erinnerns dann 
wesentlich geringer. (I: Mh. Ok) Wenn sie 
selber ein Problem gelöst haben, merken Sie 
sich Dinge einfach länger, als wenn Sie das 
einfach nur vorgetragen bekommen.

wesentlich geringer. Wenn die SuS selber ein 
Problem gelöst haben, merken Sie sich das länger, 
als wenn Sie das nur vorgetragen bekommen.

37

I: Und die Vor- und Nachbereitung  zu dem 
Einsatz, wie das, also wie ist das quasi in den 
Unterricht oder in den Kontext eingebunden 
worden?

38

L6: Mh, das kann Einstieg sein, wie gesagt 
oder kann aber auch dann eine Bestätigung 
sein. Das man jetzt z. B. die Hedleyzelle 
bespricht erst einmal mit den Schülern und 
dann sagt, ich habe noch ein Experiment 
dazu oder man macht das halt andersrum, 
das man erst mal das Experiment als Einstieg 
nimmt und dann die Schüler darauf kommen 
lässt, dass das ja auch dann irgendwo 
vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht sollte 
man denen dann, habe ich so noch nicht 
gemacht, vielleicht sollte man denen dann 
irgendwie Material an die Hand geben wo 
man in Ansätzen schon mal erkennen kann, 
das wir dort hier in der Äquatornähe  
(schreibt etwas) die stärkste Erwärmung 
haben, dass hie dann die Luftmassen 
aufsteigen, so, und dann sollen sie halt weiter 
selber überlegen. Dann könnten sie 
sozusagen die Hedleyzelle selber entwickeln, 
mit dem Wissen, was sie im Experiment 
erworben haben. Und das wäre natürlich 
dann, wenn sie danach dann sehen, so, das 
steht in Fachbüchern genau so und wir sind 
selber darauf gekommen, ist das natürlich 
eine sehr motivierende Geschichte. 

(38) Die kontextuelle Einbindung in den Unterricht 
erfolgt entweder als Einstieg oder als Bestätigung.
Im Fall der Hedleyzelle kann man zuerst die 
Hedleyzelle besprechen und dann noch ein 
Experiment dazu machen oder andersherum, das 
man erst das Experiment macht und dann 
überlegt, wie kann man das auf die Wirklichkeit 
übertragen. 
Evtl. könnte man den SuS auch Material an die 
Hand geben, an dem sie Ansätze erkennen 
können, das in Äquatornähe die stärkste 
Erwärmung stattfindet und die Luftmassen nach 
oben steigen. Dann sollen die Schüler selbst 
weiter überlegen und mit dem Wissen, das sie aus 
dem Experiment erworben haben die Hedleyzelle 
(als Modell) selbst entwickeln. Diese 
Vorgehensweise habe ich aber selbst noch nicht 
angewandt.  
Wenn die SuS danach sehen, dass das in 
Fachbüchern genau so steht, sie aber selbst 
darauf gekommen sind, ist das eine sehr 
motivierende Geschichte. 

39 I: Mh. Wissen Sie noch, woher Sie dieses Bsp. 
haben mit den Kerzen?

40 L6: Ich glaube das ist so eine kleine Reihe, 
„Experimente im Erdkundeunterricht“ oder 
„im Geographieunterricht“, das ist so ein ganz 
dünnes Buch irgendwie, ich glaube, das 
findet man sofort, wenn man mal irgendwo 
bei (Name eines Buchverlages) oder 
irgendwo bei Buchverlagen mal guckt und 
Experiment und Erdkunde eingibt, dann 
findet kaum was anderes als dieses kleines 
Buch irgendwo oder „Handexperimente für 

(40) Das Experiment stammt glaube ich aus einer 
kleinen Reihe, „Experimente im 
Erdkundeunterricht“ oder „im 
Geographieunterricht“ oder „Handexperimente 
für den Erdkundeunterricht“. Das ist ein ganz 
dünnes Buch, das findet man sofort, wenn man 
bei (Name eines Buchverlages) oder bei anderen 
Buchverlagen schaut und „Experiment“ und 
„Erdkunde“ eingibt. Da findet man kaum was 
anderes als dieses kleine Buch.  Kann ich Ihnen 
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den Erdkundeunterricht“. Kann ich Ihnen aber 
gerne auch noch mal schicken.

gerne zuschicken.

41

I: Ok. Also wenn Sie mir jetzt einen Tipp 
geben würden, weil ich bin ja noch kein 
Lehrer, wo ich so etwas herbekommen 
könnte, ja?

42 L6: Ja, kann ich gerne machen.

43

I: Mh, wie oft würden Sie denn so im 
Allgemeinen sagen, werden dann 
Experimente bei Ihnen im Unterricht 
eingesetzt pro Schuljahr, sage ich mal, pro, 
pro Klasse, wenn man ...

44

L6: Pro Klasse vielleicht so 2 oder 3. (I: Pro 
Schuljahr?) Ja, das ist schon sehr wenig. (I: 
Mh) Also wenn ich es  jetzt vergleiche mit 
Chemie natürlich, das ist ja 
experimentbasierend so, aber Erdkunde ist 
wie gesagt, das ist immer so ein schönes 
Gimmick was man dann machen kann oder 
so, aber es nicht das zentrale Element des 
Unterrichts, leider nicht.

(44) Pro Klasse setze ich  2 oder 3 Experimente 
pro Schuljahr ein. In Chemie mache ich sehr viel 
mehr, weil das experimentbasierend ist. In 
Erdkunde ist das Experiment immer ein schönes 
Gimmick was man dann machen kann, aber es ist 
leider nicht das zentrale Element des Unterrichts.

45

I: Mh, genau, Sie haben ja auch gerade, Sie 
sind ja auch selber Chemielehrer, in Fächern 
wie Chemie und Bio und Physik gibt es ja, 
werden auch Experimente eingesetzt und 
durchgeführt. (L6: Mh) Gibt es denn in Ihren 
Augen ein rein geographisches Experiment 
oder was sind ggf. Unterschiede von einem 
Experiment im Fach Chemie und im 
Experiment im Fach Erdkunde?

46 L6: Mh. (--). Was sind da die Unterschiede? 
Im Fach Chemie ist es eher so, dass man dort 
auch den, die, den, das forschenentwickelnde 
Verfahren tatsächlich auch durchziehen kann. 
Also, dass mal wirklich so herangeht und sagt, 
wir haben jetzt ein Phänomen, wir haben ein 
Experiment, wie können wir dieses Problem 
lösen und die Schüler dann selber daran 
arbeiten lassen usw. . Das ist in etwa das, was 
ich jetzt hier so auf hohem Niveau versucht 
habe darzustellen (zeigt auf seine Skizze mit 
den Kerzen). Dass die Schüler wie gesagt erst 
das Experiment verstehen und das dann 
selbstständig dann auf etwas Größeres 
übertragen können. Das erfordert allerdings 
auch viel Niveau und das ist dann häufig 
gerade im Erdkunde nicht so da, weil dort 
einfach auch dieses, wie soll ich sagen, die 
Schüler auch nicht dran gewöhnt sind, 
wissenschaftlich-analytisch zu denken, in 

(46) Was sind da die Unterschiede von 
Experimenten in Chemie und Erdkunde? In 
Chemie kann man das forschenentwickelnde 
Verfahren tatsächlich durchziehen. Die 
Herangehensweise sieht dann so aus, dass ein 
Phänomen präsentiert wird, wir ein Experiment 
haben und uns fragen, wie wir dieses Problem 
lösen können. Die SuS sollen dann selber daran 
arbeiten usw. . Diese Herangehensweise habe ich 
hier auf hohem Niveau versucht darzustellen 
(zeigt auf seine Skizze mit den Kerzen). Die SuS 
sollen erst das Experiment verstehen und das 
dann selbstständig auf etwas Größeres 
übertragen. Das erfordert allerdings viel Niveau, 
das in Erdkunde häufig nicht da ist, weil die SuS in 
Erdkunde nicht dran gewöhnt sind, 
wissenschaftlich-analytisch zu denken. In 
Erdkunde werden eher Geschichten gelernt und 
anthropogeographisch gedacht und weniger 
naturgeographisch-analytisch. Das Zerlegen der 
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dem Sinne. Sondern eigentlich eher so 
Geschichten lernen und ja, halt 
anthropogeographisch denken, sage ich mal, 
eher und weniger naturgeographisch-
analytisch, das, das fehlt mir da einfach so ein 
bisschen, also dieses, dass sie wirklich so 
Prozesse zerlegen und auf grundlegenden 
Gesetzmäßigkeiten analysieren und so. Das 
ist, das überfordert viele Schüler in 
Geographie. 

Prozesse und das Analysieren auf die 
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten fehlt mir in 
Erdkunde ein bisschen. Das überfordert viele SuS 
in Geographie. 

47

I: Mh, wenn wir jetzt mal so versuchen das, 
das Standardbeispiel für ein Experiment im 
Erdkundeunterricht uns raus zu picken, was 
würden Sie da sagen ist da so das gängigste 
oder das Standardbeispiel?

48

L6: Standardexperiment? Also das ist das 
würde dich sagen (zeigt auf die Skizze mit den 
Kerzen) ist schon relativ standardmäßig, weil 
das schon was Klima angeht schon einiges 
erklärt und sich auf viele Dinge übertragen 
lässt: Hoch- und Tiefdruckgebiete usw. . 
Allerdings gibt es dann auch noch andere 
Dinge, habe ich ganz vergessen, das man 
auch so Bodenversalzung nachspielt oder so 
was. Das könnte man dann noch machen, 
Bodenproben nehmen oder so. Ich denke 
vielleicht war so vor 50 Jahren, war die 
Bodenprobe, das war so das Experiment 
vielleicht, das ist aber heute dann leider nicht 
mehr, was das angeht. Vielleicht ist 
heutzutage das Experiment oder die 
wissenschaftliche Arbeit ist vielleicht das 
Interview oder Umfragen machen, so was in 
der Art. Also, das würde eher so dem 
Schwerpunkt der Anthropogeographie dann 
auch gerecht werden.

(48) Ein Standardexperiment im 
Erdkundeunterricht ist meiner Meinung das Bsp. 
mit den Kerzen, weil es im Bereich Klima sehr viel 
erklärt und sich auf viele Dinge übertragen lässt, 
bspw. Hoch- und Tiefdruckgebiete.
Es gibt allerdings auch noch andere Experimente, 
die ich fast vergessen hätte. Man kann z.B. den 
Prozess der Bodenversalzung nachspielen oder 
Bodenproben nehmen. 
Ich denke das vielleicht vor 50 Jahren die 
Bodenprobe das Standardexperiment war, das ist 
aber heute leider nicht mehr. Vielleicht ist 
heutzutage das Experiment oder die 
wissenschaftliche Arbeit durch das Interview oder 
Umfragen abgelöst worden. Das würde dem 
Schwerpunkt der Anthropogeographie eher 
gerecht werden.

49

I: Ok. Mh, genau, wir haben jetzt schon so ein 
bisschen über Experimente gesprochen, oder 
jetzt auch über dies konkrete Bsp. . Warum 
würden Sie sagen, wenn wir jetzt mal 
versuchen so ein bisschen auf das didaktische 
Potential von Experimenten zu kommen, 
setzen Sie so Experimente überhaupt ein und 
oder warum setzen Sie dann doch aber 
eigentlich eher so wenige Experimente ein?

50 L6: So wenige Experimente setze ich ein, weil 
es einmal auch nicht gewöhnlich ist in 
Erdkunde Experimente zu machen, d.h. es 
wird auch so in Schulbüchern dann auch 
selten so als obligatorisch gesehen, da wird 

(50) Ich setze so wenige Experimente ein, weil 
zum Einen nicht gewöhnlich ist in Erdkunde 
Experimente zu machen, d.h. es wird in 
Schulbüchern auch selten als obligatorisch 
gesehen. Im Schulbuch wird kein Experiment 
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dann kein Experiment irgendwie aufgebaut, 
sondern man muss sich dann häufig dann die 
Sachen selber irgendwie zusammentüddeln. 
Das macht es natürlich dann auch schwieriger 
und dann in den Alltag schwieriger zu 
integrieren, weil in Chemie ist es ja so, dass 
dann zu jeder Thematik dann auch 
verschiedene Experimente da sind und so 
und das theoretisch schon einfach so 
komplett mitgeliefert dann. Und in Erdkunde 
hat man es eher nicht, da hat man dann eher 
dann irgendwelche Tabellen oder 
irgendwelche Graphiken und so, die alle 
ausgewertet werden sollen und dann geht es 
eher um solche Dinge und, ja, das ist einfach 
ein Grund, warum in Erdkunde weniger das 
eingesetzt werden wird, denke ich mal. 
Vielleicht aber, weil es einfach, das Angebot 
nicht da ist, weil es einfach, sich niemand die 
Mühe gemacht hat, mehrere Experimente 
mal zusammenzustellen, weil die Literatur 
einfach nicht da, wie ich eingangs schon 
gesagt habe, da gibt es nur dies eine kleine 
Heft, mit 5-Minuten-Experimenten, und das 
war es dann eigentlich, also sonst ist einfach 
das Angebot nicht da und deswegen macht 
man es vielleicht auch seltener.

aufgebaut, sondern man muss sich häufig die 
Sachen selber zusammensuchen. Das macht es 
natürlich schwieriger Experimente in den Alltag zu 
integrieren. In Chemie sind zu jeder Thematik 
verschiedene Experimente im Buch theoretisch 
schon komplett mitgeliefert. In Erdkunde ist dies 
nicht der Fall. Man hat in Erdkundebüchern eher  
Tabellen oder Graphiken, die ausgewertet werden 
sollen. Das ist ein Grund, warum in Erdkunde 
weniger Experimente eingesetzt werden, vermute 
ich. Ein anderer Grund ist, dass das Angebot an 
Experimenten nicht da ist, weil sich niemand die 
Mühe gemacht hat, mehrere Experimente mal 
zusammenzustellen. Die Literatur ist nicht da. Es 
gibt nur dieses eine kleine Heft, mit 5-Minuten-
Experimenten und das war es eigentlich.

51

I: Mh, wenn wir jetzt mal versuchen trotzdem 
so ein bisschen auf diese, auf die Vorteile, 
sage ich mal, von Experimenten zu kommen, 
was können Sie sich da vorstellen, welche 
Ziele oder vielleicht Kompetenzen können 
durch den Einsatz von Experimenten bei 
Schülern gefördert werden?

52 L6: Mh. Erstmal das Ziel, Modell und 
Wirklichkeit zu verbinden, das man 
sozusagen die Wirklichkeit auch auf einfacher 
Ebene darstellen kann. Dann gehen wir dann 
sozusagen den Schritt, den die Schüler 
machen, geht man dann zurück und vollzieht 
dann sozusagen das Ganze, also relativ 
komplexe Prozesse, auf ein ganz einfaches 
Experiment. Und dadurch werden so ganz 
komplexe Dinge wie auch diese Hedleyzelle 
hier werden ganz leicht nachvollziehbar. (I: 
Mh) Weil man sich auch im Nachhinein 
vielleicht eher an das Experiment erinnert als 
an die Hedleyzelle und dann, wenn man das 
Experiment im Hinterkopf hat, kann man, hat 
man die Kompetenz dazu erreicht sich 

(52-54) Experimente haben das Ziel, Modell und 
Wirklichkeit zu verbinden, dass man die 
Wirklichkeit auf einfacher Ebene darstellen kann. 
Dann gehen wir sozusagen den Schritt, den die 
SuS machen, zurück und vollzieht relativ komplexe 
Prozesse auf ein ganz einfaches Experiment. 
Dadurch werden ganz komplexe Dinge wie die 
Hedleyzelle ganz leicht nachvollziehbar. Die SuS 
erinnern sich im Nachhinein vielleicht eher an das 
Experiment als an die Hedleyzelle. Wenn man 
aber das Experiment im Hinterkopf hat, hat man 
die Kompetenz dazu erreicht sich andere Dinge 
weiterhin zu erschließen. Man kann mit 
Experimenten diese Schlüsselqualifikationen als 
Basis legen und immer wieder darauf 
zurückkommen.
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vielleicht andere Dinge auch weiterhin zu 
erschließen. Das sind halt viele, viele, wie soll 
ich sagen, Schlüsselqualifikationen, die man 
mit mit Experimenten dann ja erst mal als 
Basis legen kann und die, da kann man immer 
wieder drauf zurückkommen, was das 
angeht.

Die Motivation ist viel größer bei einem 
Experiment, als wenn man den SuS nur ein 
Schaubild zeigt. Dann kann man besser mal ein 
Experiment machen, weil die SuS einen das dann 
eher glauben. Sie glauben es emotional,  weil man 
als Lehrer „alles weiß“ und mit Hilfe des 
Experiments und fachwissenschaftlichen 
Hintergründen ist die emotionale Bindung viel 
größer. Durch das Experiment wird zudem 
gefördert, dass die SuS nicht denken, das man das 
einfach so ohne Sinn macht. Es ist oft, das die SuS  
nur lernen, weil sie bald einen Test schreiben. 
Dieses extrinsische Lernen ist nicht nachhaltig. 
Durch Experimente wird die Motivation gefördert. 

53 I: Mh. Ok.

54

L6: Und der, wie soll ich sagen, die Motivation 
ist einfach viel größer als wenn man denen 
einfach das per Schaubild einmal zeigt, kann 
man das besser mal das Experiment machen, 
weil dann glauben die Schüler einen das doch 
noch eher, also sie glauben es emotional, 
denke ich mal, das ist es eher. Sie glauben es 
einem, weil man Lehrer ist, der weiß es ja 
und so, aber so die Verbindung mit dem 
Experiment und mit den 
fachwissenschaftlichen Hintergründen 
sozusagen, die emotionale Bindung ist viel 
größer, wenn man das Experiment dann 
natürlich auch macht, denke ich, sonst ist es 
einfach irgendwas, das muss ich lernen, weil 
ich kriege, ich schreibe ja bald einen Test 
oder so was. Das ist halt, die Motivation ist 
einfach ein bisschen extrinsischer und 
deswegen nicht so nachhaltig.

55

I: Ok, jetzt habe ich Ihnen mal noch zwei 
Zitate mitgebracht, ich lese das erste mal 
einmal vor: Experiment sind nach wie vor die 
Stiefkinder des Geographieunterrichts.

56 L6: Ja, möchte ich unterstreichen (lacht). (I: 
Ok) Oder soll ich noch mehr dazu sagen? 
Kann ich. (I: Könnt, ja, wenn Sie noch mehr 
dazu sagen können) Ja, ich schätze bei mir 
weniger, weil, und gerade auch die Physische 
Geographie ist auch ein Stiefkind der, des 
Geographieunterrichts, weil es einfach viele 
auch nicht verstehen. Weil gerade viele aus 
der Anthropogeographie kommen, da ihre 
Schwerpunktsetzung im Studium hatten oder 
so. Viele physischgeographische Dinge, wir 
haben auch ein paar Damen, sagen wir mal 

(56) Das Zitat, dass Experimente nach wie vor die 
Stiefkinder des Geographieunterrichts sind 
möchte ich voll und ganz unterstreichen. Bei mir 
ist das weniger so. Auch die Physische Geographie 
ist ein Stiefkind des Geographieunterrichts, weil 
es viele Lehrer auch nicht verstehen. Viele Lehrer 
und v.a. Lehrerinnen haben vermutlich eher einen 
anthropogeographischen Schwerpunkt im 
Studium gesetzt. Die weiblichen Kolleginnen 
haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit der 
Physischen Geographie und umschiffen diese 
Themen dann. Dies gelingt sehr gut, weil die 
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so, denen auch gerade die physische 
Geographie ein bisschen mehr 
Schwierigkeiten bietet und die umschiffen 
dann solche Themen immer und das gelingt 
ganz gut, weil es auch im Lehrplan nicht so 
verankert ist.

physiogeographischen Themen im Lehrplan nicht 
so verankert sind.

57

I: Dann wäre jetzt das 2. Zitat: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken. 

58 L6: Mh (überlegt). Der Königsweg? Ja. Würde 
ich sagen, schon. 

(58) Ich würde bejahen, dass Experimente der 
didaktische Königsweg sind. 

59

I: Wie kann man dann versuchen, diese 
beiden Zitate so zu verbinden, weil das ist ja 
eigentlich, so ein Wider-, also nicht, kein 
Widerspruch, aber ... 

60

L6: Ja, man sollte erst mal das Angebot an 
Experimenten dann mehr verknüpfen auch 
mit den Lehrinhalten, die man hat. Dann 
sollte man, also wenn ich mir jetzt mal so 
eine Wunschkiste irgendwie 
zusammenstellen darf, sollte man auch 
irgendwo ein bisschen mehr wieder auf 
Physische Geographie dann schwenken, was 
das angeht, um einfach auch da den Ganzen 
mehr von den Richtlinien mehr Hintergrund 
zu geben. Und dann denke ich mal ist das 
Experiment auch mehr da, aber was, was soll 
ich zu Suburbanisierung oder so, da kann ich 
ja kaum Experimente machen.

(60-62) Um Experimente mehr in den 
Erdkundeunterricht zu etablieren, sollte das 
Angebot an Experimenten  mehr mit den 
Lehrinhalten verknüpft werden. Wenn ich mir 
eine Wunschkiste zusammenstellen dürfte, sollte 
die Schulgeographie mehr auf die Physische 
Geographie schwenken, um den Ganzen von den 
Richtlinien mehr Hintergrund zu geben. Dann 
denke ich, dass die Arbeitsweise des Experiments 
auch mehr eingesetzt wird. Zu Suburbanisierung 
oder Bevölkerungswachstum kann ich kaum ein 
Experiment machen. Ich kenne keins. Oder 
jemand muss sich mal Gedanken darüber 
machen. In Chemie gibt es auch Experimente, die 
mit Chemie wenig zu tun haben. Ein schönes 
Experiment für Erdkunde wäre z.B., das wir als 
Schülerschaft das Sonnensystem darstellen.  Im 
Alltag ist es schwierig, die Materialien zu 
besorgen, die schnell verfügbar und leicht 
zugänglich sein müssen. Im Alltagsgeschäft schaut 
man nicht erst in verschiedene Bücher und sucht 
sich Experimente zusammen. In Chemie gibt es z. 
B. Homepages, die sich nur auf chemische 
Experimente beschränkt haben. So was wäre ein 
tolles Angebot, das man sich schnell informieren 
kann, ach, dieses Thema, da gibt es doch die und 
die Experimente, dann mache ich doch mal eins. 
Das würde wahrscheinlich gerade den Lehrern, 
die der Physischen Geographie ein bisschen ferner 
sind, den Zugang erleichtern.

61 I: Das ist klar.
62 L6: Oder Bevölkerungswachstum oder was 

weiß ich nicht was. Da bietet sich einfach 
kaum an. Oder jemand muss sich da mal 
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wirklich Gedanken drüber machen, also, im, 
Chemie gibt es auch Experimente, die jetzt 
kaum mit Chemie wirklich was zu tun haben, 
sondern wir stellen jetzt sozusagen ... uh, ... 
ein schönes Experiment z.B. für Erdkunde 
wäre, das wir das Sonnensystem als Schüler 
mal darstellen. Ja so was z.B., dass das 
vielleicht auch mal ein bisschen 
ausgearbeiteter wird oder so und das man da 
mal irgendwie Material dann zu findet. Weil 
gerade im Alltag ist es ja auch schwierig, dann 
die Materialien zu finden. Weil das muss halt 
relativ schnell verfügbar sein, es muss leicht 
zugänglich sein, was das angeht und wenn 
das dann in irgendwelchen Büchern steht, die 
man eh nicht da hat oder, die man, oder oder 
man muss sich einzelne Experimente aus 
verschiedenen Büchern zusammensuchen, 
weil in dem einen ist dies, in dem anderen 
das oder so. Das tut man dann im 
Alltagsgeschäft gar nicht mehr. In Chemie gibt 
es z.B. auch dann irgendwelche Homepages, 
die sich dann nur auf chemische Experimente 
dann beschränkt haben und so was wäre ein 
tolles Angebot, das man sich da mal eben 
schnell dann informieren kann, ach, dieses 
Thema, da gibt es doch die und die 
Experimente, dann mach ich doch mal eins. 
Und das würde auch gerade den Lehrern, die 
dann der Physischen Geographie ein bisschen 
ferner sind, dann auch wahrscheinlich den 
Zugang erleichtern. 

63

I: Mh, Ok. Genau, wir haben jetzt dann heute 
ja relativ viel über Experimente im 
Erdkundeunterricht gesprochen. Und ich 
würde jetzt gern einmal nochmal so 
abschließend, so eine ganz kurze 
Zusammenfassung von Ihnen hören, was Sie 
jetzt, was für Sie ein Experiment im 
Erdkundeunterricht, im Erdkundeunterricht 
ist?

64 L6: Also, ein Experiment, na ja gut, es gibt 
zwei Herangehensweisen, einmal die 
Herangehensweise, das man das so macht, 
dass das, das Experiment erst mal Probleme 
aufwirft und die Schüler dann diese Probleme 
mehr oder weniger analysieren und dass 
dann auf einen größeren Zusammenhang 
dann übertragen oder man macht es 
andersherum, das Sie dadurch dann so eine 

(64) Bei einem Experiment es gibt zwei 
Herangehensweisen. Einmal die 
Herangehensweise, dass das Experiment zunächst 
Probleme aufwirft und die SuS dann diese 
Probleme analysieren und auf einen größeren 
Zusammenhang übertragen (einführendes 
Experiment). Zum anderen kann das Experiment 
auch als Bestätigung andersherum eingesetzt 
werden (bestätigendes Experiment). 
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Bestätigung bekommen. Das würde, dies 
Experiment würde sich vielleicht auch eignen, 
um Wirbelstürme zu verstehen. Ja, dann 
wäre das jetzt sozusagen die Bestätigung, ein, 
da es jetzt so keinen Wirbelsturm 
entstanden, aber wir haben die 
Windbewegung ähnlich wie in einem 
Wirbelsturm, wie in einem Hurrikane. Und 
das würde die Schüler dann zeigen, ach guck, 
das ist jetzt nicht nur im Großmaßstab, das 
kann man auch im kleinen Experiment dann 
im, kann das dann nachvollziehen.

(64) Das Experiment mit den Kerzen würde sich 
vielleicht auch eignen, um Wirbelstürme zu 
verstehen. Das wäre die Bestätigung, dass in 
einem Wirbelsturm oder Hurrikane eine ähnliche 
Windbewegung herrscht. Das würde den SuS im 
kleinen Experiment zeigen und nachvollziehen 
lassen, dass das auch auf großmaßstäbige 
Sachverhalte übertragen werden kann. 

65

I: Mh. Ok. Mh, dann versuchen wir jetzt noch 
einmal so aus, aus der Sicht der Schüler zu 
denken. Was glauben Sie, woher Ihre Schüler 
Wissen oder Vorstellungen von Experimenten 
erlangen?

66

L6: Natürlich aus dem 
naturwissenschaftlichen Unterricht, das wäre 
wünschenswert, wenn es so wäre. Physik, 
Chemie, Biologie wobei, Chemie da glaube 
ich da an erster Stelle steht und dann Physik 
vielleicht an zweiter Stelle und dann Biologie 
erst an letzter Stelle, aber wenn man ganz 
ehrlich ist wahrscheinlich eher aus den 
Medien, weil da gibt dann ja solche Sachen. 
Das kenne ich gerade aus der Chemie, dann 
sagt mir wieder einer, och, ich hab da was 
gesehen, bei „Gallileo“ oder „MythBusters“ 
oder was weiß ich nicht was, ja oder früher 
war es dann „Sendung mit der Maus“ und so 
was, das gibt es ja, oder „Löwenzahn“ oder 
so, da sind doch schon, was die Medien 
angeht, doch einige Angebote da, die uns da 
vielleicht schon in einigen Schritten, in 
einigen Bereichen einige Schritte voraus sind. 
So, denke ich, die schaffen es da einfach die 
Schüler dann an den Fernseher zu binden, 
mit irgendwelchen Experimenten oder so, die 
haben natürlich keinen Lehrplan, an dem sie 
sich orientieren müssen, aber da schaffen die 
das schon dann irgendwie, aber da ist das 
dann immer sehr, mit sehr viel Feuer, mit 
sehr viel Action verbunden und so was, und 
das ist in der Schule häufig auch nicht mal 
erlaubt oder verboten oder so. Aber ich 
denke, aus den Medien holen sie sich doch 
schon eine ganze Menge.

(66) SuS erlangen ihr Wissen und Ihre 
Vorstellungen davon, was ein Experiment ist aus 
dem naturwissenschaftlichen Unterricht. Das 
wäre wünschenswert, wenn es so wäre. Also 
Physik, Chemie, Biologie wobei ich glaube, dass 
Chemie an erster Stelle steht, dann Physik an 
zweiter Stelle und Biologie an letzter Stelle. Wenn 
man ganz ehrlich ist haben die SuS ihr Wissen 
eher aus den Medien. Gerade im 
Chemieunterricht höre ich oft, dass die SuS bei 
„Gallileo“, „MythBusters“  „Sendung mit der 
Maus“ oder „Löwenzahn“ etwas gesehen haben. 
Die Medien bieten einige Angebote und sind der 
Schule vielleicht in einigen Bereichen einige 
Schritte voraus. Die Medien schaffen es die SuS 
durch Experimente mit teilweise viel Feuer und 
Action an den Fernseher zu binden ohne dabei 
einen Lehrplan zu verfolgen. So was ist in der 
Schule nicht möglich und deshalb auch nicht so 
spektakulär. 

67 I: Ok. Gut dann habe ich Ihnen jetzt einmal 
zum Abschluss noch ein Bsp. mitgebracht aus 
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einem Schulbuch, das ist jetzt aus einem 
Realschulebuch. Genau, lesen Sie sich das 
vielleicht einmal kurz durch, vielleicht kennen 
Sie es auch schon.

68
L6: (liest 22 Sek.). Ok, das ist toll, gefällt mir. (68) Das vorgelegte Bsp. zum Vulkanausbruch 

gefällt mir. 

69

I: Genau, das ist jetzt einmal aus einem 
Schulbuch. Und wäre einmal, einmal die 
Frage, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen 
auf die Begriffe stürzen, die hier in dem Bsp. 
angewandt, wir haben jetzt hier oben, ist 
jetzt von einem Versuch die Rede, und hier 
wird jetzt von einem Modell gesprochen. (L6: 
Mh) Und hier ganz unten wird von einem 
Experiment gesprochen. (L6: Mh) Wenn Sie 
jetzt dieses Bsp. im Unterricht einsetzen 
würden und irgendwie eine Überschrift 
finden müssten für ein Tafelbild. Was würden 
Sie da wählen?

70 L6: Modell oder Experiment? Ist die Frage? (I: 
Ja) Ich würde sagen ... (I: Oder Versuch?)

71

L6: Ich würde sagen, Modell. Das ist 
sozusagen die Nachstellung der Realität in 
einem Modell. Wir machen uns Gedanken, 
wie können wir das so vereinfachen, dass wir 
dann vielleicht das, was wir sehen wollen, 
tatsächlich dann auch sehen können. Das ist 
dann ja erst mal die Ausdehnung, Druck baut 
sich auf und dann irgendwann kommt es 
dann zur Explosion, zum Vulkanausbruch 
dann und so würde das dann, ganze dann 
aussehen nach einem explosiven 
Vulkanausbruch (zeigt auf das rechte Bild), ja, 
dass das einfach ein Modell, das ist kein 
Experiment. Oder, ja gut, ein bisschen an den 
Haaren herbeigezogen könnte man es auch 
erst mal als Experiment machen, obwohl die 
Schüler natürlich dann schon wissen worum 
es geht. Also das ist jetzt nichts was jetzt erst 
mal für sich steht.

(70) Ich würde sagen, dass das Bsp. ein Modell ist. 
Es ist die Nachstellung der Realität in einem 
Modell. Wir machen uns Gedanken, wie wir das 
vereinfachen können, so dass wir das, was wir 
sehen wollen, tatsächlich sehen. Zunächst haben 
wir die Ausdehnung, Druck baut sich auf und 
dann irgendwann kommt es zur Explosion oder 
zum Vulkanausbruch. 
Das Bsp. ist kein Experiment oder doch? Ein 
bisschen an den Haaren herbeigezogen könnte 
man es auch zuerst mal als Experiment machen, 
obwohl die SuS schon wissen worum es geht. Das 
ist nichts was erst mal für sich steht.

72

I: Ok. Mh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich 
wäre jetzt ein Schüler von Ihnen, Ihnen, und 
würde jetzt fragen, das steht jetzt Versuch 
und Modell und Experiment, ist das eigentlich 
das selbe oder was, wo sind die 
Unterschiede?

73 L6: (--). Na ja, ein Experiment ist eher dazu 
da, um, oder sagen wir, ein einführendes 
Experiment ist erst mal da, um irgendwelche 
physikalischen Gesetze oder Phänomene erst 

(73) Ein einführendes Experiment ist dazu da, um 
irgendwelche physikalischen Gesetze oder 
Phänomene erst mal dazulegen und den SuS 
nachvollziehbar zu machen und sie dann auf 
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mal dazulegen und den Schülern 
nachvollziehbar zu machen und sie dann wie 
gesagt, dann auf etwas anderes zu 
übertragen, wobei Modell schon sehr konkret 
dann auf eine Sache bezogen ist. Also das, 
das Modell, das orientiert sich ja dann an der 
Realität und versucht sie nachzustellen und 
da ist dann der Unterschied eigentlich. Das 
Experiment ist dann relativ frei davon, macht 
Gesetzmäßigkeiten erfahrbar und dann 
übertragbar auf andere Dinge, wobei das 
Modell tatsächlich dann einfach nur, ja die 
Realität nachahmt. Und das wird ja hier 
gemacht, durch Vereinfachung dann. 

etwas anderes zu übertragen. 

(73) Ein Modell ist sehr konkret auf eine Sache 
bezogen, denke ich. 

(73) Das Modell orientiert sich an der Realität und 
versucht sie nachzustellen und das ist der 
Unterschied zum Experiment. Das Experiment ist 
relativ frei davon, macht Gesetzmäßigkeiten 
erfahrbar und übertragbar auf andere Dinge.

(73) Das Modell ahmt nur die Realität nach. Und 
das in dem Bsp. hier gemacht, durch 
Vereinfachung. 

74 I: Und das Wort Versuch, wie kann man das 
irgendwie noch da mit herein bekommen? 

75

L6: (---): Mh, ja das wäre der Versuch einen 
Vulkanausbruch nachzustellen. (I: Mh) Also, 
mit Hilfe eines Modells. Deswegen ist das 
meiner Meinung nach, also jetzt so vom 
chemischen Sinne her, kein wirklicher 
Versuch oder so, sondern wirklich eine 
Modellbildung, also so, als wenn wir jetzt 
einen Sandkasten haben und da Wasser 
herein schütten und sehen jetzt dann, ah, 
guck mal, da kommt jetzt hier, da, Prallhang, 
Gleithang und so entwickelt sich dann da 
oder irgendwelche Erosionsrinnen oder so 
was. Das ist ja auch so was, da haben wir 
dann den Sandkasten, haben dann erst mal 
die Gegebenheiten dann so geschaffen, das 
sie dann sozusagen, dass die Realität dann 
nachbilden können mehr oder weniger. Und 
ein Experiment an sich muss jetzt die Realität 
nicht wirklich nachbilden und das macht das 
ja auch hier, das ist ja einfach nur eine 
Gesetzmäßigkeit, die damit herausgearbeitet 
wird (zeigt auf das Kerzenbsp.). (I: Mh) Und 
die wird dann auf etwas übertragen. Wobei 
allerdings, ja (--). (Zeichnet was). Wenn wir 
jetzt so einen Vulkan sehen, der wird 
aufgepumpt. Und dann explodiert der, 
welche Gesetzmäßigkeit haben wir da? (---). 
Da würde es mir schwer fallen, also so etwas 
herauszufinden, wenn man einen Luftballon 
in einen Sandhaufen steckt, dann haben wir 
danach ein Loch drin. So das ist ja so der 
Erkenntnisgewinn, wenn man es jetzt ohne 
den Vulkan wirklich macht. Das kann jetzt 
nicht so alleine für sich stehen.

(75-77) Um das Wort Versuch damit in Einklang zu 
bringen, würde ich sagen, dass das der Versuch ist 
mit Hilfe eines Modells einen Vulkanausbruch 
nachzustellen. Deswegen ist das vom chemischen 
Sinne her kein wirklicher Versuch, sondern 
wirklich eine Modellbildung. Wenn wir jetzt das 
Bsp. eines Sandkastens haben, Wasser herein 
schütten und sehen, das sich Prall- und Gleithang 
entwickeln sowie Erosionsrinnen. Das wäre das 
selbe Prinzip. Mit dem Sandkasten haben wir die 
Gegebenheiten geschaffen, das sie die Realität 
nachbilden. Ein Experiment muss die Realität 
nicht wirklich nachbilden und das ist ja auch hier 
der Fall (zeigt auf das Kerzenbsp.). Es wird nur 
eine Gesetzmäßigkeit damit herausgearbeitet und 
dann auf etwas übertragen. Obwohl, wenn wir 
jetzt einen Vulkan sehen, der aufgepumpt wird 
und explodiert. Welche Gesetzmäßigkeit haben 
wir da? Da würde es mir schwer fallen, etwas 
herauszufinden, wenn man einen Luftballon in 
einen Sandhaufen steckt, dann haben wir danach 
ein Loch drin. Das ist der Erkenntnisgewinn, wenn 
man es jetzt ohne den Übertrag auf den Vulkan 
durchführt. Das kann jetzt nicht alleine für sich 
stehen.
Das Kerzenbsp. kann auf viele andere Dinge 
übertragen werden, sei es jetzt Hurrikane, 
innertropische Konvergenzzone, Hedleyzelle oder 
Landseewindsysteme.
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76 I: Mh.

77

L6: Und wie gesagt, das hier (zeigt auf das 
Kerzenbsp.) kann man auf viele andere Dinge 
übertragen, sei es jetzt Hurrikane, sei es jetzt 
innertropische Konvergenzzone, sei es jetzt 
Hedleyzelle oder Landseewindsysteme.

78

I: Mh, Ok. Gut dann sind jetzt eigentlich 
schon fast am Ende angekommen. Das sind 
jetzt nur nochmal so ein paar abschließende 
Fragen, woher Sie Vorkenntnisse zu diesem 
Bereich, ob Sie irgendwie aus dem Studium 
irgendwie mal über Experimente gesprochen 
haben?

79 L6: Mh, jetzt in Geographie oder insgesamt? 

80 I: Im Erdkundeunterricht. Im Chemie könnte 
ich es mir vorstellen.

81

I: In Chemie ist natürlich obligatorisch. 
Erdkunde, ja, wie soll ich sagen, also da 
waren natürlich auch Experimente gerade mit 
Herrn Lethmate haben wir da auch einige 
Sachen gemacht oder gerade wenn wir jetzt 
in die Physische Geographie gehen, auf 
Exkursionen haben wir da auch hier und da 
mal was gemacht, aber das, das wir wirklich 
ein Seminar hatten, Erdkundeexperimente 
für den Erdkundeunterricht oder so, kann ich 
jetzt nicht sagen, dass das so war. Also, es 
wurde vielleicht doch angeboten, wenn dann 
passte es aber so richtig in meinen, meinen, 
meinen Plan rein und dann konnte man das 
auch ohne irgendwie machen, dann hat man 
irgendwas anderes gewählt oder so, also jetzt 
nicht obligatorisch für den Studiengang 
gewesen, das fand ich schade aber ich habe 
immer gesagt, ach Gott, du hast ja Chemie 
und dann wird das schon irgendwie, also 
dann lässt du dir halt selber etwas einfallen. 
Also ich hatte jetzt nicht den Bedarf, da sehe 
ich dann eher Leute, die dann so Religion 
oder Deutsch als 2. Fach haben, wie sie dann 
so ihre naturwissenschaftliche Sichtweise 
dadurch schulen können, weil wenn sie dann 
nur die Anthropo-, Anthropogeographie 
lernen, dann sind sie ja wieder eigentlich in 
diesem, in den Sprachwissenschaften oder in 
den Geisteswissenschaften und nicht in den 
Naturwissenschaften.

(81) In Chemie haben wir im Studium viel über 
Experimente gesprochen, das ist obligatorisch. In 
Erdkunde haben wir auch Experimente mit Herrn 
Lethmate durchgeführt. Auf Exkursionen haben 
wir zwischendurch etwas dazu gemacht, aber dass 
wir wirklich ein Seminar hatten, 
„Erdkundeexperimente für den 
Erdkundeunterricht“, das kann ich nicht sagen. 
Vielleicht wurde es an der Uni angeboten, aber 
dann passte es entweder nicht in meinen 
Stundenplan herein oder es war nicht 
obligatorisch und man konnte etwas anderes 
wählen. Ich fand das schade, aber habe mir 
immer gesagt: Ach Gott, du hast Chemie und 
dann lässt du dir selber etwas einfallen. Ich hatte  
nicht den Bedarf. Da sehe ich eher Leute, die 
bspw. Religion oder Deutsch als 2. Fach haben, 
wie sie ihre naturwissenschaftliche Sichtweise 
dadurch schulen können, weil wenn sie nur die 
Anthropogeographie im Studium lernen, dann 
sind sie wieder in den Sprachwissenschaften oder 
Geisteswissenschaften und nicht in den 
Naturwissenschaften.

82
I: Ok, genau und die letzte Frage ist dann, ob 
es eine Fortbildung gab oder jetzt irgendwie 
gibt in nächster Zeit?
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83

L6: Gibt es sicherlich, aber ich habe da im 
Moment noch nicht so nachgeguckt, muss ich 
sagen. Weil ich denke wenn dann kann ich 
mir schon selber helfen, allerdings hätte ich 
auch großes Interesse mal an so, also wenn 
ich mal eine Erd-, Geographiefortbildung mal 
besuchen würde, dann sicherlich so was. Weil 
es mich einfach auch von, ja von meinem 2. 
Fach her auch sehr interessieren würde, was 
man noch machen könnte und wo man 
vielleicht dann auch tatsächlich dann im 
Bereich der Anthropogeographie vielleicht 
auch noch ein bisschen mehr 
fachwissenschaftlich wirklich arbeiten kann. 
Also jetzt vielleicht solche Dinge wie 
Umfragen oder Statistiken oder so was 
herstellen. 

(83) Es gibt sicherlich Fortbildungen im Bereich 
von Experimenten, aber ich habe im Moment 
nicht nachgeguckt. Ich denke, ich kann mir selber 
helfen, allerdings hätte ich großes Interesse, wenn 
ich mal eine Geographiefortbildung besuchen 
würde, dann sicherlich im diesem Bereich, weil es 
von  meinem 2. Fach sehr interessieren würde, 
was man machen könnte und wo man vielleicht 
im Bereich der Anthropogeographie noch ein 
bisschen mehr fachwissenschaftlich arbeiten 
kann, bspw. Umfragen oder Statistiken herstellen. 

84 I: Ok, super. Ja, dann nochmal ganz vielen 
Dank.

85 L6: Ja, gerne.

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrerin 11

Transkriptfassung:  4256 Wörter; redigierte Fassung: 2008

1

I: Ok, zu Anfang möchte ich mich erst mal 
ganz herzlich bei Ihnen bedanken, das Sie sich 
heute Zeit genommen haben für das 
Interview und mein, die ersten Fragen sind so 
ein bisschen so, ein paar persönliche 
Angaben über Sie. Welche Fächer haben Sie 
studiert bzw. unterrichten Sie heute?

2 L7: Ich hab Englisch, Erdkunde studiert und 
unterrichte auch Englisch und Erdkunde. 

(2-4) Ich bin seit 3 Jahren als Lehrerin für Englisch 
und Erdkunde im Schuldienst.

3 I: Und seit wie vielen Jahren befinden Sie sich 
schon im Schuldienst?

4

L7: Also ich bin jetzt im dritten Jahr mit dem 
dritten Jahr quasi fertig nach dem 
Referendariat. (I: Ok) Also habe erst 2 Jahre 
Referendariat und jetzt fast 3.

5 I: Also kannst du auf 5 Jahre Schule als 
Lehrerin ungefähr zurückblicken? (L7: Ja)

6
I: Wie würdest du sagen, ist da so deine 
Verteilung vom Fach Erdkunde und Fach 
Englisch in der Stundentafel?

7

L7: Also im Referendariat ist es natürlich 
schon so, dass man das ja eh ausgeglichen 
hat. Und natürlich nur wenige Stunden 
unterrichtet. Und hier an der Schule mache 
ich schon sehr viel Erdkunde eigentlich. Also, 
es ist, ich würde sagen, 50:50, aber natürlich 
eigentlich dadurch relativ viel Erdkunde. Ich 
überlege, dieses Jahr mache ich 5 Stunden, 7, 
11 Stunden Erdkunde. (I: Ok) Und 12/13 
Stunden Englisch. Mit AG 14 Stunden 
Englisch oder so.

(6) Ich unterrichte momentan sehr viel Erdkunde 
(11 Stunden) , aber eigentlich ist es ausgeglichen. 

8
I: Ok. Genau, dann ist jetzt erst mal so eine 
typische Anfangsfrage warum du, warum Sie 
eigentlich Erdkundelehrerin geworden sind?

9 L7: Also ich wollte eigentlich nur studieren, 
das war mein einziger Plan nach dem Abitur. 
(I: Ok) Und hatte mich eigentlich für Sport, 
Erdkunde dann eingeschrieben. Also ich 
wollte auf jeden Fall Erdkunde studieren, weil 
mir das in der Schule viel Spaß gemacht hat 
und weil es ein LK war. (I: Mh)  Und dann 
dachte ich, ja gut, machst du auf Lehramt und 
dann sagte man mir also bei der Einstellung, 
ja das ich ja auch ein 2. Fach bräuchte, soweit 
hatte ich also nicht gedacht. Und dann hatte 

(9) Ich wollte studieren, das war mein einziger 
Plan nach dem Abitur. Ich hatte mich für Sport 
und Erdkunde eingeschrieben, da ich auf jeden 
Fall Erdkunde studieren wollte, weil mir das in der 
Schule viel Spaß gemacht hat und weil es ein 
Leistungskurs war. Dann wollte ich auf Lehramt 
studieren und man sagte mir bei der Einstellung, 
das ich ein 2. Fach bräuchte, soweit hatte ich nicht 
gedacht. Als ich mich ernsthafter für den  
Lehrberuf informiert habe, rieten mir damals viele 
Leute davon ab, Sport und Erdkunde als 
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ich mich an der SPO noch für Sport 
eingeschrieben und dann hat, war ich dann, 
als ich das dann ein bisschen ernsthafter 
verfolgt hatte, also Lehrberuf hin und her. 
Habe ich mich dann erkundigt und dann 
rieten mir damals doch viele Leute davon ab, 
Sport und Erdkunde zu nehmen, weil 
angeblich die Einstellungschancen nicht so 
groß seien. (I: Mh) Zur Zeit, also, gerade vor 3 
Jahren, als ich fertig geworden bin, hätte ich 
damit auf jeden Fall einen Job gekriegt. Aber 
da dann, habe ich dann Englisch genommen.  
(I: Ok) Und wie gesagt, Erdkunde so, finde ich 
schön zu unterrichten, einfach weil es halt so, 
so nah am wirklichen Leben ist. Weil man den 
Schülern so viele ja alltägliche Sachen damit 
erklären kann und den zeigen kann, wie 
wichtig das halt auch für ihren Alltag ist und 
immer der Realitätsbezug.

Fächerkombination zu wählen, weil die 
Einstellungschancen nicht so groß seien. Vor 3 
Jahren hätte ich damit auf jeden Fall einen Job 
gekriegt. Aber ich habe mich dann für Englisch 
entschieden. Erdkunde ist schön zu unterrichten, 
weil es so nah am wirklichen Leben ist und weil 
man den SuS viele alltägliche Sachen damit 
erklären kann und zeigen kann, wie wichtig das für 
ihren Alltag ist, weil man immer den 
Realitätsbezug hat. 

10

I: Mh, das Fach Erdkunde hat ja auch so ein 
relativ weites Spektrum von Teilen in der 
Anthropogeographie und Teilen der 
Physischen Geographie. Wenn Sie sich da 
jetzt selber positionieren müssten, würden 
Sie sich da eher als Humangeograph und eher 
Physiogeograph sehen und wenn das eine 
oder andere, warum?

11

L7: Auf jeden Fall mehr als Humangeograph. (11-13) Ich würde mich auf jeden Fall mehr als 
Humangeograph sehen, zum Einen weil das im 
Studium die Bereiche waren, die mir mehr Spaß 
gemacht haben und einfacher für mich waren, 
zum Anderen etwas durch den Lehrplan bedingt, 
in dem die Physische Geographie etwas knapp 
thematisiert wird. 
Ein bisschen Physische Geographie ist Inhalt in 
Klasse 7 zum Thema Geomorphologie und 
Vulkanismus, in der Einführungsphase noch ein 
wenig Klimakunde oder evtl. Bodenkunde. Die 
anderen Themenblöcke sind eher 
humangeographisch, Stadtgeographie, 
Entwicklungsländer und Globalisierung. Dadurch 
ist man sehr eng an den Lehrplan und die 
Anthropogeographie gebunden.

12 I: Ok, warum? 
13 L7: Sicherlich zum Einen, weil das die 

Bereiche waren, die mir selbst in der Uni 
mehr Spaß gemacht haben oder ja, die für 
mich auch eigentlich einfacher sind und 
bedingt natürlich auch ein bisschen durch 
den Lehrplan. Also, die Physische Geographie 



Interview 11                                                                                                                                 185

kommt schon ein bisschen knapp im 
Lehrplan. Kann man gerade, ja, ein bisschen 
noch in der SEK I macht man natürlich ein 
bisschen was an Geomorphologie, irgendwie 
Vulkanismus und so was in Klasse 7, aber 
dann in der EF vielleicht noch ein bisschen 
was, dass man wenigstens mal so ein 
bisschen Klimakunde macht und so was, aber 
sonst ist es schon echt, Bodenkunde vielleicht 
noch ein bisschen und alles andere ist ja 
eigentlich nur Stadtgeographie, 
Entwicklungsländer, Globalisierung und 
dadurch ist man da eh schon sehr eng 
gebunden eigentlich.

14

I: Mh, wenn wird jetzt mal so versuchen, oder 
Sie versuchen Sie mal an Ihren eigenen 
Unterricht zu denken im Fach Erdkunde. 
Welche Arbeitsweisen, geographischen 
Arbeitsweisen setzen Sie da ein, in Ihrem 
Unterricht?

15

L7: Ja, in erster Linie natürlich schon 
Kartenarbeit. (I: Mh) Ist einfach auch die 
Arbeitsweise, die denke ich Erdkunde 
auszeichnet und vor allen Dingen von 
anderen Fächern unterscheidet. Das versuche 
ich schon, natürlich auch den Umgang mit 
Statistiken, Daten, aber das hat man natürlich 
dann auch eher in in andern Fächern auch. 
Deswegen, vor allem die Karte. (--). Atlas, ja 
Atlas, Stadtpläne, aber das fällt ja im 
Endeffekt dann eigentlich unter Karte. Ja, 
würde ich schon sagen, dass das so das Haupt 
...

(15-17) In erster Linie setze ich an geographischen 
Arbeitsweisen die Kartenarbeit ein, welche 
meiner Meinung Erdkunde auszeichnet und von 
den anderen Fächern unterscheidet. Dann der 
Umgang mit Statistiken und Daten, aber das wird 
in anderen Fächern auch thematisiert. Als 
geographische Arbeitsweise setze ich v.a. die 
Karte in jeglicher Form ein: Atlas, Stadtpläne, usw.
Im Bereich der Physischen Geographie setze ich  
wenig ein. Ich mache schon zwischendurch 
Experimente, aber das ist ja keine Arbeitsweise, 
z.B. den Artesischen Brunnen.  
Manchmal mache in mit den Schülern Geocaching 
um den Umgang mit GPS-Geräten zu schulen, 
aber das ist wahrscheinlich nicht direkt eine 
Arbeitsweise. 

16

I: Ok. Mh, genau, dass sind jetzt ja eher so, 
sag ich mal, geographische Arbeitsweisen aus 
dem Bereich der Humangeographie. Setzen 
Sie auch was aus der Physischen Geographie 
ein? Irgendwie eine typische Arbeitsweise, 
z.B. eine Messung oder? 

17 L7: Ja, wenig. Man macht schon mal so ein 
paar, aber das sind ja keine Arbeitsweisen in, 
schon ein paar Experimente oder so was.  (I: 
Ok) Weiß nicht, den Artesischen Brunnen 
oder so was. (I: Mh) Aber sonst schon eher 
wenig, würde ich sagen. Was ich sonst noch 
so ein bisschen, aber, ja Geocaching, ist 
natürlich jetzt nicht unbedingt, ja, 
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wahrscheinlich direkt eine Arbeitsweise, aber 
schon das man versucht, ein bisschen mit, 
damit den Umgang halt zu schulen, soweit es 
möglich ist. (I: Mh)

18
(Unterbrechung durch Schüler auf dem 
Schulhof)

19 L7: In der SEK I, genau, soll ich die da weg 
scheuchen oder?

20

I: Nein, das ist ok glaube ich, das ist schon 
laut genug hier. Mh, genau, mir soll es heute 
so ein bisschen so um diese geographischen 
Arbeitsweisen aus dem Bereich der 
Physischen Geographie gehen, vor allem so 
um den Bereich Experimente im 
Erdkundeunterricht. Und  jetzt würde mich 
erst mal zu Anfang interessieren, ob Sie schon 
mal selber ein Experiment im 
Erdkundeunterricht eingesetzt haben und 
durchgeführt haben? 

21 L7: Ja, wie gesagt, so Miniexperimente, 
würde ich es nennen. Also z.B. dass man 
irgendwie wenn wir Bestrahlungs-, 
Beleuchtungszonen spricht, das man halt z.B. 
mit der Taschenlampe die dann nachstellt, sei 
es am Globus oder auf einer schwarzen 
Pappe oder so was, das die Schüler es halt 
auch selbst machen können, in einem 
Lernzirkel, ja, was ich gerade sagte, so ein 
Artesischen Brunnen oder so, wenn es um die 
Wüste geht. (I: Ok) Oder was ich immer ganz 
anschaulich finde, was ich dann aber auch 
nur mache, wenn ich dann spontan eine 
Pflanze irgendwie habe, die seit Wochen 
nicht getrocknet, nicht gegossen wurde, das 
man denen halt zeigt, wie das Wasser dann 
oben auf der Oberfläche quasi stehenbleibt, 
weil die, wegen dem Luft, wegen der Luft im 
Boden. Aber sonst.

(21; 27) Ich führe Experimente durch, aber ich 
würde das eher Miniexperimente nennen. 
Wenn man bspw. über Bestrahlungs- und 
Beleuchtungszonen in Klasse 7 spricht, bringe ich 
einen Globus oder schwarze Pappe und eine 
Taschenlampe mit und stelle das mit den SuS 
nach. Die Schüler machen das selbstständig im 
Lernzirkel.  

(21-25; 29; 38) Genauso das Bsp. zum Artesischen 
Brunnen, wenn es in Klasse 7 um die Wüste geht. 
Die ganzen Materialien haben wir dafür in der 
Schule: Schraubzwingen, Schlauch, Trichter, Nadel. 
Der Schlauch wird in die Schraubzwingen 
eingespannt und mit Wasser gefüllt. In dem 
Schlauch befindet sich eine Nadel. Die SuS füllen 
Wasser herein, wobei die Nadel zuerst noch im 
Schlauch steckt. Wenn von beiden Seiten der 
Wasserdruck steigt und die Nadel entfernt wird, 
sprudelt das Wasser heraus. Dann überträgt man 
dieses Phänomen auf die wasserführenden 
Schichten und wasserstauenden 
Gesteinsschichten in der Realität. Die kontextuelle 
Einbindung findet zum Bereich Wasser, Wasser in 
der Wüste statt. Im Buch wird ein Lernzirkel 
vorgeschlagen, den ich meistens einsetze. Die SuS 
arbeiten sich eigenständig von einer Station zur 
nächsten und eine Station wäre das Bsp. zum 
Artesischen Brunnen. 
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(21) Wenn ich zufälliger Weise eine Pflanze habe, 
die seit Wochen nicht gegossen wurde, zeige ich 
den SuS, wie das Wasser, wenn man diese Pflanze 
gießt, oben auf der Oberfläche liegen bleibt, weil 
Luft im Boden ist. 

22

I: Gut, aber das sind jetzt ja schon, kannst du 
mir, können Sie mir vielleicht ein Bsp. davon 
mal so ein bisschen auf skizzieren, wie das im 
Unterricht vielleicht eingesetzt wird.

23

L7: Genau, gerade so diesen Artesischen 
Brunnen, den haben wir dann, diese ganzen 
Geräte, jetzt weiß ich nicht, da hat man hier 
so, hat man, da ist so eine Schraubding dran, 
da haben da halt so ein Schlauch zwischen. 
Wo halt hier eine Nadel drin ist und da zwei 
Trichter, und dann müssen die Schüler halt 
dann Wasser herein füllen, erst ist die Nadel 
drin und merken halt dann, wenn von beiden 
Seiten der Wasserdruck halt da ist und sie die 
Nadel entfernen, dass dann das Wasser halt 
heraussprudelt. Und halt dann, kommt dann 
die Übertragung, mit wasserführenden 
Schichten und wasserstauenden 
Gesteinsschichten.

24 I: Mh, in was für eine Altersklasse wird das 
eingesetzt? 

25 L7: Das ist Stufe 7 z.B. .
26 I: Das ist Stufe 7. Mh.

27
L7: Und das mit dem Globus, mit der 
Bestrahlungsfläche halt, das wäre auch Klasse 
7 eher.

28
I: Mh. Und für die kontextuelle Einbindung 
von den Artesischen Brunnen, das wäre dann 
zum Oberthema?

29

L7: Das ist die Wüste, Wasser in der Wüste, 
Wassergewinnung. Genau, da ist im Buch halt 
so ein Lernzirkel vorgegeben, den wir 
meistens auch machen. D.h., die Schüler 
arbeiten relativ eigenständig und eine Station 
ist dann z.B. das hier. Da gibt es auch noch 
andere Experimente, z.B., weiß nicht, wie sich 
Salzkrusten bilden und so was, aber das 
machen die Schüler dann höchstens als 
Hausaufgabe.

(29) Es gibt auch noch andere Experimente, z.B. 
wie sich Salzkrusten bilden, aber das machen die 
SuS höchstens als Hausaufgabe.

30

I: Mh. Also wenn wir jetzt so auf die 
Arbeitsphase im Unterricht von dem 
Artesischen Brunnen, wird es dann eher zu 
Beginn der Stunde ...

31 L7: Ja, würde ich schon sagen, das wäre auf 
jeden Fall ein guter, also, wir machen, wenn 

(31) Der Artesische Brunnen wird im Lernzirkel 
eingesetzt, so dass es nicht wirkliche 
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ich es im Lernzirkel mache, dann gibt 
natürlich nicht so wirkliche Arbeitsphasen, 
weil die Schüler halt immer ihrem Lerntempo 
entsprechend, sich fort, also dann einfach 
durch den Lernzirkel arbeiten. (I: Mh)  Wenn 
wir Pech haben, kommt gleich irgendwer 
rein, aber sonst würde ich das z.B., wenn ich 
nur Wasser in der Wüste als Stundenthema 
hätte, wäre das auf jeden Fall einen guter 
Einstieg, dass man daraus dann die 
Problemfrage entwickelt, wieso sprudelt da 
das Wasser raus.

Arbeitsphasen gibt, da die SuS in ihrem eigenen 
Lerntempo arbeiten, aber sonst würde ich das als 
Einstieg einsetzen, wenn ich nur Wasser in der 
Wüste als Stundenthema hätte.  Man kann daraus 
die Problemfrage entwickeln, warum das Wasser 
heraussprudelt. 

32 (kurze Unterbrechung, Raumwechsel nötig)

33

I: Ok, genau, wir haben jetzt gerade über das 
Beispiel vom Artesischen Brunnen 
gesprochen. Können Sie vielleicht nochmal da 
in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was 
jetzt genau das Ziel von dem Einsatz vom 
Artesischen Brunnen war in der 
Unterrichtsstunde? 

34

L7: Das Ziel wäre, dass die Schüler erkennen, 
das durch den Wasserdruck, also das Wasser 
dann nach oben befördert wird. (I: Ok) Sofern 
man es dann natürlich anzapft, durch den 
Brunnen. Dass dann durch den Wasserdruck 
das Wasser hochsteigt im Brunnen und 
deswegen dem Menschen zugänglich ist.

(34) Ziel des Artesischen Brunnen wäre, dass die 
SuS erkennen, dass durch den Wasserdruck das 
Wasser nach oben befördert wird und dem 
Menschen zugänglich wird, sofern es durch einen 
Brunnen anzapft wird. 

35

I: Mh, und das war jetzt ja ein Teilbereich in 
diesem Stationenlernen. Wurde da irgendwie 
in der Vor- oder Nachbereitung auf die 
Methodik des Experiments eingegangen 
oder?

36

L7: Nein, das eigentlich nicht. Also, die, wir 
machen schon, dass die beschreiben, wie der 
Versuch durchgeführt wird, eine Auswertung, 
was sie für Materialien benutzt haben, das 
schon. Und das wird dann halt besprochen, 
was letztendlich die Auswertung ist, aber 
sonst steht das eigentlich für sich eher.

(36) Im Vor- oder Nachhinein wurde auf die 
Methode des Experiments nicht eingegangen. Das 
Einzige was ich mache ist, dass die SuS die 
Durchführung des Versuchs beschreiben und eine 
Auswertung gemacht wird, welche Materialien 
genutzt wurden. Ansonsten steht das eher für 
sich. 

37
I: Ok. Mh, können Sie sich noch daran, das ist 
jetzt ja ein Beispiel aus dem Schulbuch 
gewesen? 

38 L7: Mh.

39

I: Wenn Sie mir jetzt einen Tipp geben 
würden, sage ich mal, weil ich bin ja noch 
kein Lehrer, wo ich irgendwie gute 
Experimente herbekommen könnte für den 
Unterricht?

40 L7: Ja, es gibt durchaus so Literatur wo von 
man so „Experiment aus dem Kühlschrank“ 

(40) Es gibt Literatur zu Experimenten, bspw. ein 
Heft mit dem Titel „Experiment aus dem 
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oder so heißen die glaube ich. (I: Mh) Das 
gibt es z.B. auch, wie man so Erdrutsche oder 
so was simulieren kann mit Schülern oder so, 
so, ach das hatten wir letztens auch in so 
einem Eimer, wenn da, wenn man da drunter 
halt dann Luftballons hat und da drüber 
einfach Erde hat. Ein Haus drauf setzt. Wenn 
dann natürlich dieser,  wenn man dann den 
Luftballon zerplatzen lässt, wie dann halt 
alles, ein-, einbricht oder so was gibt es dann 
und ja, wie gesagt, da gibt es eigentlich in 
erster Linie Literatur würde ich behaupten, 
wo man das halt her nimmt. Oder man denkt 
es sich selbst aus.

Kühlschrank“ oder so ähnlich. Das steht z.B. drin, 
wie man Erdrutsche simulieren kann. 
Letztens haben wir mit den SuS ein Experiment 
mit einem Eimer durchgeführt. Im Eimer waren 
ein Luftballon und darüber Erde mit einem 
Spielzeug-Haus. Wenn man den Luftballon 
zerplatzen lässt bricht alles ein. 

(40) Es gibt mit Sicherheit Literatur dazu oder man 
denkt sich selbst etwas aus.

41

I: Selbst aus. Mh. Und wenn wir jetzt mal so 
über die, die Häufigkeit von dem Einsatz von 
Experimenten pro Schuljahr, pro Klasse, wie 
oft würden Sie sagen, setzen Sie das ein?

42

L7: Ach, schon relativ selten, vielleicht 3,4 
mal, wenn es hoch kommt. (I: Ok) Also nicht 
pro Klasse, sondern, also in den Fächern, in 
denen ich unterrichte.

(42-44) Ich setze vielleicht 3 bis 4 Experimente pro 
Schuljahr auf alle meine Kurs verteilt ein, also 
relativ selten. 

43
I: Pro, sagen wir, wenn Sie jetzt drei 
Schulklassen unterrichten, dann insgesamt 3 
bis 4.

44 L7: Ja, genau. Würde ich so sagen.

45

I: Genau, jetzt gibt es ja auch noch die Fächer 
Biologie, Chemie, Physik, wo auch 
Experimente eingesetzt werden. (L7: Ja) 
Würden Sie sagen, dass es ein rein 
geographisches Experiment gibt? Oder was 
sind Gemeinsamkeiten oder vielleicht 
Unterschiede zu Experimenten in den 
anderen Fächern?

46 L7: Ich mein damit kenne ich mich natürlich 
zu wenig mit den Experimenten in andern 
Fächern aus, aber ich denke mal bei, gerade 
zu Physik gibt es wahrscheinlich viel, schon 
einige Bereiche, die sich überschneiden 
könnten. (I: Mh) Ich meine so was wie Druck 
etc. ist ja, eng mit Physik verknüpft. Chemie, 
wüsste ich jetzt nicht so.

(46-48) Ich kenne mich zu wenig mit 
Experimenten in andern Fächern aus, aber ich 
denke, dass es gerade inhaltlich in Physik einige 
Bereiche gibt, die sich überschneiden könnten. 
Bspw. der Druck beim Artesischen Brunnen ist eng 
mit Physik verknüpft. Chemie wüsste ich jetzt 
nicht.
Methodisch würde ich sagen, dass das Experiment 
in Physik und Chemie wesentlich genauer 
gemacht wird, mit Versuchsbeschreibung, 
Auswertung, die stellen glaube ich auch 
Hypothesen am Anfang auf. Ich höre das 
allerdings nur von den SuS. Im Erdkundeunterricht 
machen wir das aber eigentlich genauso. Erst eine 
Hypothese aufstellen und die dann überprüfen. Es 
gibt sicherlich gleiche Ansätze, aber man macht es 
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in Erdkunde dann doch etwas anders. Das 
Experiment von der Methodik her ist eigentlich 
nicht so der Schwerpunkt im Fach Erdkunde, 
sondern der Inhalt. 

47
I: Ich meine jetzt gar nicht so auf inhaltlicher 
Ebene, eher so auf auf der methodischen 
Herangehensweise vielleicht.

48

L7: Ja, wobei ich denke schon, dass das in 
Physik und Chemie wesentlich genauer 
gemacht wird, mit Versuchsbeschreibung, mit 
Auswertung, die stellen glaube ich auch 
Hypothesen am Anfang auf, aber das ist 
immer nur das was ich dann von den 
Schülern eigentlich höre, ist ja das was wir im 
Erdkundeunterricht eigentlich auch machen. 
Erst eine Hypothese haben, die dann 
überprüfen. (I: Mh) So, sind da sicherlich 
gleiche Ansätze, aber man macht es in 
Erdkunde dann doch relativ, also das 
Experiment als solches jetzt von der 
Methodik her ist eigentlich nicht so der 
Schwerpunkt, sondern eher wirklich 
inhaltlich. 

49

I: Mh. Wenn wir jetzt mal so versuchen, so 
das Standardbeispiel aus dem 
Erdkundeunterricht für ein Experiment zu, zu 
finden, was würden Sie da sagen, was das ist?

50 L7: Mh, jetzt ohne ein konkretes, sondern 
einfach ...

51 I: Schon ein konkretes vielleicht.
52 L7: (---).

53
I: Wenn man so sagt, wenn ich an 
Experimente im Erdkundeunterricht denke, 
dann denke ich an das.

54

L7: Mh, das wäre z. B. auf jeden Fall eins, wo 
ich denke, dass das relativ häufig, aber es 
hängt damit natürlich zusammen, weil es halt 
in einem Lehrbuch, was wir haben auch 
schon vorgeschlagen wird (zeigt auf das Bsp. 
vom Artesischen Brunnen). (I: Mh) Dann 
würde ich  wahrscheinlich eher an so was 
denken. 

(54) Das Standardbeispiel für ein Experiment wäre 
für mich der Artesische Brunnen. Das liegt evtl. 
daran, weil es im Schulbuch als Experiment 
vorgeschlagen wird. 

55 I: Mh, Ok. Genau, Sie haben jetzt ja auch 
schon so gesagt, das Sie im Schuljahr 
vielleicht so 3 - 4 mal ein Experiment 
einsetzen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen 
versuchen, auf dies didaktische Potential von 
Experimenten zu kommen. Warum setzen 
Sie, sage ich mal, überhaupt Experimente ein, 
aber warum wird dann nur 3 oder warum 



Interview 11                                                                                                                                 191

wird es nur 3,4 mal eingesetzt? 

56

L7: Ja, ich denke, dass die Motivation durch 
ein Experiment natürlich schon relativ hoch 
ist, es ist einfach auch mal eine interessante 
Abwechslung. (I: Mh) Und das was ein 
Schüler vielleicht nicht immer direkt erwartet 
auch im Erdkundeunterricht ist es auf jeden 
Fall auch Veranschaulichen, aus der 
didaktischen Perspektive, dass es wirklich 
was, was, ja was Fassbares dann ist, halt so 
etwas Handlungsorientiertes auch einfach. 

(56) Ich setze Experimente im Erdkundeunterricht 
ein, weil die Motivation der SuS dadurch relativ 
hoch ist und es eine interessante Abwechslung ist. 
Die SuS erwarten ein Experiment nicht im 
Erdkundeunterricht. Des Weiteren setze ich 
Experimente aus der didaktischen Perspektive zur 
Veranschaulichung ein, da es für die SuS etwas 
Fassbares ist und handlungsorientiert ist.   

57 I: Mh.

58

L7: Aber der Aufwand ist natürlich relativ 
hoch. Und das Problem ist natürlich immer 
bei Experimenten, ja, macht man so was mit 
einer Taschenlampe, was die Schüler selbst 
machen können, geht das noch, so was z.B. 
kann ich halt einmal zur Verfügung stellen, 
dann muss ich die irgendwie in Kleingruppen 
da vorbeischleusen, weil sonst sehen sie es 
halt nicht oder können es nicht selbst 
machen, deswegen denke ich, dass, der 
Einsatz ist natürlich relativ zeitaufwendig bzw. 
in dem Fall (zeigt auf das Bsp. mit dem 
Artesischen Brunnen) das geht noch, wir 
haben die Sachen da oben stehen. 

(58) Der Aufwand, v.a. zeitlich ist relativ hoch. Ein 
weiteres Problem bei Experimenten ist immer das 
die SuS nach Möglichkeit das Experiment selbst 
durchführen sollen, was aufgrund der 
Materialbeschaffung nicht immer möglich ist. Bei 
dem Bsp. mit der Taschenlampe geht das noch 
ganz gut, da ich die Taschenlampe dann einmal 
zur Verfügung stelle. Auch das Bsp. mit dem 
Artesischen Brunnen ist relativ leicht realisierbar, 
da wir die Utensilien in der Schule haben. 

59
I: Aber würden Sie sagen, das sich der 
Zeitaufwand lohnt, sage ich, wenn diese 
Kosten-Nutzen-Rechnung?

60

L7: Das würde ich schon sagen, ja, also 
zumindest ab und zu, das mal zu machen 
lohnt sich sicherlich.

(60) Ich würde dennoch sagen, dass sich der 
längere Zeitaufwand in der Kosten-Nutzen-
Rechnung lohnt, zumindest ab und zu 
Experimente einzusetzen.  

61

I: Ok, mh, genau jetzt habe ich Ihnen noch 
mal zwei Zitate mitgebracht und würde gern 
mal Ihre, Ihre Meinung dazu hören. Also, das 
erste Zitat, ich lese das mal einmal vor: 
Experimente sind nach wie vor die Stiefkinder 
des Geographieunterrichts.

62 L7: (---), Mh, ja ich würden sagen, wie gesagt, 
Experimente sehe ich auch nicht so 
verankert. (I: Mh) Müsste man vielleicht 
einfach, ja, weil es halt auch sehr, schon oft 
sehr physisch ist, ich überlege inwiefern es 
einExperiment gibt was halt irgendwie eher 
(---), ja irgendwie für, für Anthropogeograhie.

(62-64) Ich würde sagen, dass Experimente nach 
wie vor Stiefkinder des Geographieunterrichts 
sind, weil ich sie auch nicht so verankert im Fach 
Erdkunde sehe. Experimente sind meistens in der 
Physischen Geographie und die Inhalte, nicht der 
Stellenwert, sind sehr gering, um überhaupt 
Experimente einsetzen zu können. Ich überlege 
inwiefern es ein Experiment für die 
Anthropogeographie gibt. Wenn es um Klima in 
der Oberstufe geht, hat man früher evtl. eher an 
Experimente gedacht um mit Kerzen 
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Luftströmungen darzustellen. Heute ersetzen die 
neuen Medien durch Animationen diese. Das 
urtypische eines Experiments, was die 
Handlungsorientierung angeht, geht dadurch 
leider verloren, da es durch eine Animation rein 
visuell abläuft. 

 

63

I: Ja, so explizit gibt es das nicht. Man könnte 
halt an einem physischgeographischen 
Thema irgendetwas anthropogeographisches 
erklären, aber ... 

64

L7: Und ich glaube einfach, dass das halt, weil 
halt die Physische Geographie relativ, einen 
kleinen relativ, einen relativ kleinen ja, nicht 
Stellenwert, aber die Inhalte sind hat relativ 
gering, die man überhaupt unterrichtet in der 
Schule und deswegen hat man natürlich 
wenig auch eh wenig Experimente und jetzt 
wird natürlich gerade wenn man dann in der 
Oberstufe viel mit Klima, was heißt, man 
macht nicht viel, aber wenn man Klima 
macht, macht man das inzwischen natürlich, 
wo man früher vielleicht eher an 
Experimente gedacht hat, mit Kerzen z.B., um 
irgendwelche Luftströmungen darzustellen, 
hat man halt oft jetzt Animationen oder so 
was, d.h. dann kommt halt eher der Einsatz 
durch, ja, neue Medien, was natürlich so dies 
ganze urtypische, was ein Experiment 
eigentlich hat, was Handlungsorientierung z. 
B. angeht, eigentlich ja dem nimmt, weil es 
halt doch wieder rein visuell ist. Ich glaube 
eher, dass das so schon, deswegen ist es so 
ein bisschen, ja, unberührte, ja ... 

65

I: Ok, und das zweite Zitat ist: Das Experiment 
ist der didaktische Königsweg zum 
naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken.

66 L7: Mh (überlegt). Mh. (----): Ich glaube 
zumindest für bestimmte Lerntypen könnte 
man das so sehen. Also, einige brauchen das 
wirklich, dass sie das irgendwie ja anfassen 
können, dass das vor ihnen steht. Ich weiß 
nicht immer, ob wirklich der Aufwand, der 
betrieben werden muss, um ein Experiment 
aufzubauen und durchzuführen, ob man das 
nicht, für viele Schüler würde es 
wahrscheinlich auch reichen, einfach eine 
Zeichnung, in der das erklärt ist und die 

(66) Ich glaube für bestimmte Lerntypen könnte 
man das Experiment als Königsweg ansehen, weil 
einige SuS es brauchen, dass sie das anfassen 
können, dass etwas Greifbares vor ihnen steht. Ich 
weiß nicht ob der Aufwand, der betrieben werden 
muss, um ein Experiment aufzubauen und 
durchzuführen, immer notwendig ist oder ob es 
für viele SuS reichen würde, einfach eine 
Zeichnung, in der das selbe erklärt wird. Den 
motivationalen Aspekt halte ich bei Experimenten 
für sehr groß und deswegen ist es sicherlich 
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können sich es vorstellen. Und das reicht 
dann. Aber, wie gesagt, es gibt sicherlich auch 
einige Lerntypen, denen das halt wirklich 
hilft, wenn es was, was Hand-, also was 
Handfestes ist, was Greifbares. (I: Mh) Und 
insofern, eh, ja, und der motivationale 
Aspekt, den halte ich schon für groß, sage ich, 
beim Experiment. Und deswegen ist es 
sicherlich gerade so ein vermeintlich 
trockenes, trockenere Themenbereiche, ist ja 
auch eher Typsache, ob man das jetzt 
trocken, die halt wirklich dann ein bisschen 
lebhafter und interessanter zu gestalten, sind 
Experimente bestimmt ein guter Weg.

gerade bei einem vermeintlich trockenen Thema, 
das ist natürlich Typsache, gut das ein bisschen 
lebhafter und interessanter zu gestalten. Dafür 
sind Experimente ein guter Weg.

67

I: Mh, ok. Genau, wir haben jetzt ja heute 
insgesamt relativ viel über Experimente im 
Erdkundeunterricht gesprochen und ich 
würde Sie jetzt einmal gern nochmal bitten, 
vielleicht zusammenzufassen, was Sie unter 
einem Experiment im Erdkundeunterricht 
verstehen?

68

L7: Mh, ja ich würde sagen, Experiment ist 
letztendlich eigentlich, so dann die 
Simulation von einem, von einem Vorgang im 
Bereich der Erdkunde, den man halt dadurch 
versucht darzustellen und dann letztendlich 
über eine, ja, über eine Problemstellung, zu 
einer Lösung zu gelangen. 

(68) Ein Experiment ist eigentlich die Simulation 
von einem Vorgang im Bereich der Erdkunde, den 
man dadurch versucht darzustellen und dann 
letztendlich über eine Problemstellung zu einer 
Lösung zu gelangen. 

69

I: Mh. Ok. Jetzt versuchen wir mal aus, aus 
Schülersicht zu denken. Was glauben Sie 
woher Ihre Schüler Wissen oder eine 
Vorstellung über Experimente erlangen?

70 7: Also eine Vorstellung einfach ...

71 I: Was ein Experiment, wofür das gut ist? 
Genau.

72

L7: Mh (---). Ja, indem natürlich das auch ein 
Stück weit transparent macht, also, muss 
dem Schüler natürlich schon sagen, ja, wir 
versuchen das und das jetzt zu simulieren 
oder darzustellen. Mit dem Bewusstsein eine 
Frage daraus entwickelt und dann sagt, hier, 
jetzt haben wir die Materialien gegeben, 
damit können wir das jetzt versuchen und die 
Hypothesen halt dann überprüfen, also, dass 
man schon auf dieser Metaebene mit denen 
ganz klar drüber spricht, sonst denke ich ist 
es für die wahrscheinlich wirklich ein 
bisschen Spielerei und sie hätten halt auch 
ein einem Text lesen können oder so.

(72) Um den SuS zu zeigen, wofür ein Experiment 
gut ist, sollte man es so gut wie möglich 
transparent gestalten. Man sollte den SuS sagen, 
wir versuchen das zu simulieren oder darzustellen 
und mit diesem Bewusstsein eine Frage daraus zu 
entwickeln. Wir haben Materialien gegeben und 
können damit unsere Hypothese überprüfen. Es 
muss also auch auf einer Metaebene darüber 
gesprochen werden, da es ansonsten wirklich ein 
bisschen Spielerei ist und man hätte es auch an 
einem Text erarbeiten lassen können.  

73 I: Mh, wenn wir jetzt mal so auf die anderen 
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Schulfächer oder irgendwie auf die Medien, 
würden Sie da irgendwie eine Bedeutung 
sehen für Experimente? Also, dass, keine 
Ahnung, Schüler aus dem Fernsehen das 
vielleicht kennen oder aus anderen 
Schulfächern?

74

L7: Ach so, ja gut, da haben sie es natürlich 
gerade wie gesagt Physik, Chemie, so die 
klassischen, Biologie macht glaube ich auch 
noch einiges mit Experimenten. Dadurch 
können Sie das natürlich in erster Linie. 
Fernsehen, weiß ich gar nicht mal, ob da so 
viel, ja gut, kommt natürlich in so machen, 
weiß ich nicht, wie schnell ein Auto fahren 
oder, also das sind ja im Endeffekt dann 
Experimente. Dann, ja, würde ich schon 
sagen aus anderen Fächern natürlich schon.

(74) SuS kennen Experimente in erster Linie 
natürlich gerade aus Physik und Chemie als die 
klassischen Fächer, evtl. aus dem 
Biologieunterricht. Ob SuS aus dem Fernsehen 
Experimente kennen, bin ich mir nicht ganz sicher. 
Manchmal gibt es ja so Sendungen, wie schnell 
ein Auto fahren kann usw. . Das sind im Endeffekt 
auch Experimente. 

75

I: Mh, ok, dann habe ich Ihnen jetzt zum, 
ziemlich zum Abschluss des Interviews 
nochmal ein Bsp. mitgebracht von einer 
geographischen Arbeitsweise. Das ist aus 
einem Schulbuch, aus einem, von der 
Realschule. Jahr 2011, einen aktuelles 
Schulbuch, genau, gucken Sie sich das einmal 
in Ruhe an. 

76 (liest 17 Sek.)

77 L7: Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo, 
ja ... 

(77) Das vorgelegte Bsp. aus dem Realschulebuch 
kenne ich auch. 

78 I: So vom Inhalt ist es klar? 
79 L7: Ja.

80

I: Ok, wir haben jetzt, Sie denken jetzt einfach 
mal, wir möchten das jetzt im Unterricht 
einsetzen, in ihrem Erdkundeunterricht und 
wir haben jetzt hier oben einmal das Wort 
Versuch, hier ist von einem Versuch die Rede, 
und hier von einem Modell, und hier ganz 
unten von einem Experiment. Wenn Sie sich 
jetzt selber einen Titel überlegen müssten für 
das Beispiel und das jetzt im 
Erdkundeunterricht irgendwie an der Tafel 
vielleicht präsentieren wollen oder am 
Smartboard. Was würden Sie da für eine 
Überschrift wählen und warum würden Sie 
die so wählen? 

81 I: (--------). Gute Frage, also für mich ist es ein 
Modell, das irgendwie eher, ja, die Zeichnung 
dazu letztendlich, also wenn ich das dann 
versuche, bzw. ich würde ein Modell, würde 
ich ja eigentlich nicht als, mit Sand darstellen, 
sondern ein Modell als Zeichnung, würde ich 

(81) Es ist eine gute Frage, was ich als Überschrift 
wählen würde. Für mich ist es ein Modell. Aber 
ein Modell würde ich eigentlich nicht (3D) mit 
Sand darstellen, sondern ein Modell als Zeichnung 
von einem Vulkan. Hier passieren letztlich nur die 
Vorgänge, die ich in das Modell übertragen würde. 
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ja auch einen Vulkan zeichnen und dann 
letztendlich nur die Vorgänge, die hier 
passieren übertragen, deswegen würde ich 
wahrscheinlich erst mal von einem 
Experiment sprechen und wenn man das 
dann versucht, wirklich auf einen Vulkan zu 
übertragen, weiß nicht, der Vorgang eines 
Aus-, eines Vulkanausbruchs, dann hätte ich 
eine modellhafte Zeichnung, deswegen sonst 
würde ich, wenn es wirklich darum geht, 
würde ich es Experiment nennen, ja.

Ich würde doch von einem Experiment sprechen 
und wenn man versucht, den Vorgang eines 
Vulkanausbruchs wirklich auf einen (echten) 
Vulkan zu übertragen, dann hätte ich eine 
modellhafte Zeichnung. Von daher würde ich es 
Experiment nennen. 

82

I: Mh. Wenn man mal, ich wäre jetzt mal 
einer Ihrer Schüler und ich würde Sie jetzt 
fragen, warum jetzt da oben Versuch steht, 
und da Modell und unten Experiment, ob 
dass das selbe ist, oder was das bedeutet. 
Was würden Sie mir da antworten?

83

L7: Mh, ja ein Experiment ist ja letztendlich 
der (----) ... Experiment ist ja irgendwo auch 
ein Versuch, also da würde ich fast sagen, ich 
weiß nicht inwiefern man dass synonym 
verwenden kann, ist aus Schülerperspektive 
natürlich blöd, aber, da würde ich sagen, das 
ist ein Versuch und ein Modell, würde ich 
sagen, das ist eigentlich auf einem 
abstrakteren Niveau, also, das ist dann nicht 
mehr, dass was ich anfasse, dass was ich 
wirklich im Detail getreu halt nachbilde, 
sondern dann einfach klar vereinfacht, eine 
vereinfachte Darstellung einfach der Realität 
im Modell. 

(83-87) Ein Experiment ist letztendlich auch ein 
Versuch. Ich würde sagen, dass man beide 
Begriffe synonym verwenden kann. Aus 
Schülersicht ist das natürlich nicht gut. Ich würde 
dem Schüler sagen, dass das hier in diesem Fall 
ein Versuch ist. Ein Modell ist auf einem 
abstrakteren Niveau und nicht mehr das was ich 
im Detail getreu nachbilde und anfassen kann, 
sondern vereinfacht. Eine vereinfachte Darstellung 
der Realität im Modell. Das wäre es hier natürlich 
auch. 

84 I: Mh, aber. 
85 L7: Ja, das wäre natürlich auch.

86 I: Eine vereinfachte Darstellung hätten wir 
jetzt hier schon. 

87 L7: Ja, aber das ist halt (--------). 

88
I: Oder was wäre der Unterschied zwischen 
dem Begriff Modell und Experiment? 

89 L7: Ja, Experiment ist für mich schon eher 
dieses handlungsorientierte, das ich was 
daran mache und ein Modell ist einfach ja 
eine vereinfachte Darstellung, die ist 
gegeben, also die kann ich halt, das ändert 
sich, also, da kann natürlich einen Prozess 
drin sein, aber verändert sich halt eigentlich 
nichts. Es ist eigentlich schon so dargelegt, 
dass ich es auch einfach dann ablesen, 
auswerten kann. Bei einem Experiment muss 
ich erst selbst was machen, das ist irgendwie 
dieses Aktivere. (I: Ok) Und man kann 

(89) Ein Experiment ist für mich eher 
handlungsorientiert, das ich selbst etwas daran 
mache. Ein Modell ist eine vereinfachte 
Darstellung, die gegeben ist und an der sich nichts 
ändert. Da kann auch ein Prozess dran erklärt 
werden, aber es verändert sich nichts. Es ist so 
dargelegt, das ich es einfach ablesen und 
auswerten kann.

(89) Bei einem Experiment muss ich erst selbst 
etwas aktiv machen. Bei einem Experiment kann 
man vielleicht auch zu unterschiedlichen 
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vielleicht bei einem Experiment auch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen kommen und 
im Modell ja eigentlich, es sei denn, ich habe 
verschiedene Wege gegeben oder so. Ich 
würde sagen, ein Modell ist immer da, da 
verändert sich nichts, das ist starr.

Ergebnissen kommen und im Modell ja eigentlich 
nicht, es sei denn, ich habe verschiedene Wege 
gegeben. 

(89) Ich würde sagen, ein Modell ist immer da, 
daran verändert sich nichts, das ist starr.

90
I: Ok. Und Versuch und Experiment? Wir 
würden Sie das, die beiden Begriffe?

91

L7: Ja Versuch und Experiment wäre für mich 
eigentlich fast (-------). Ja, wäre für mich sehr 
ähnlich, außer das Experiment halt wirklich 
für mich immer eher ja, dass ich wirklich aktiv 
was tue. Versuchen kann ich natürlich auch 
rein gedanklich, kann ich auch irgendwas 
durchdenken und das wäre dann der Versuch. 
Und ein Experiment ist schon was, wo ich 
wirklich was aktiv mache. Das wäre, (---). 
Gute Frage, weiß ich auch nicht so richtig so, 
Versuch, Modell. 

(91) Versuch und Experiment wäre für mich fast 
synonym, außer das ich beim Experiment wirklich 
etwas aktiv daran tue. Versuchen kann ich auch 
rein gedanklich, kann ich irgendwas durchdenken 
und das wäre dann der Versuch. 

(91) Ein Experiment ist was, wo ich wirklich was 
aktiv mache. Ich weiß es aber nicht so richtig. 

92

I: Zum Schluss sind noch so ein paar 
abschließende Fragen, ob Sie aus dem 
Studium oder irgendwie aus der Schule 
selber schon Vorkenntnisse aus dem Bereich 
hatten, zu Experimenten im 
Erdkundeunterricht?

93

L7: Nein, eigentlich nicht. Also, im Studium 
wird es ja, zumindest, ich weiß nicht, ich habe 
in Köln studiert, da ist es halt echt eigentlich 
gar nicht gegeben, generell die Didaktik 
kommt natürlich eigentlich im Studium, 
zumindest bei uns, kam die relativ, würde die 
nur sehr knapp ..., aber das ist eigentlich das, 
was man dann eher vielleicht im Seminar 
später macht. Bei mir wurde das im Seminar 
halt auch nicht thematisiert, von daher hat 
ich da eigentlich gar keine Vorkenntnisse. 
Und selbst als Schüler hab ich glaube ich auch 
keine, im Erdkundeunterricht eigentlich keine 
Versuche gemacht. Nicht das ich mich, ah, 
eins hatten wir mal, Corioliskraft, hatten wir 
an der Uni, mit dieser Scheibe. (I: Ok) Von der 
dann halt der Tischtennisball, so eine riesige 
Scheibe, aber das haben wir halt auch einfach 
nur so gemacht, weil wir da die Corioliskraft 
gemacht haben, macht man in der Schule 
glaube ich gar nicht.

(93-95) Ich habe aus dem Studium eigentlich 
keine Kenntnisse zu Experimenten im 
Erdkundeunterricht. Ich habe in Köln studiert, da 
hat es dazu nichts gegeben, generell die Didaktik 
kommt im Studium zu kurz. 
Bei mir wurde das auch im Studienseminar nicht 
thematisiert, von daher habe ich gar keine 
Vorkenntnisse. Und selbst als Schüler habe ich im 
Erdkundeunterricht eigentlich keine Versuche (= 
Experiment) gemacht. Nicht das ich mich erinnern 
kann. Doch, wir haben eins zur Corioliskraft an der 
Universität gemacht. Dort hatten wir eine Scheibe 
und einen Tischtennisball. Wir haben das jedoch 
einfach gemacht, weil wir da die Corioliskraft als 
Thema hatten und das gerade passte. Ich weiß 
jedoch nicht ob das ein Modell oder Experiment 
war. Es wurde nicht mit dem Hintergedanken 
eingesetzt, um uns zu zeigen, wie man später mit 
Experimenten unterrichtet. In der Schule kommt 
das Thema glaube ich nicht vor. 

94 I: Ach, das wurde im Studium gemacht?
95 L7: Das wurde dann im Studium mit Hand 

dieser Platte erklärt, also, insofern war da ein 
Experiment, Modell, jetzt sind wir wieder 
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genau, was ist es? Natürlich angewandt, aber 
nicht in dem Hintergedanken, wie unterrichte 
ich mit Experimenten. 

96

I: Ok und die letzte Frage ist, ob es schon mal, 
aber ich weiß nicht genau ob das, weil Sie 
noch nicht so lange im Schuldienst sind, ob es 
irgendwie mal eine Fortbildung dazu gab, 
oder irgendwas dazu angeboten wurde in 
dem Bereich?

97

L7: Nein, also, nicht seitdem ich dabei bin, ja. 
Ich glaube echt, das nach wie vor, momentan 
ein bisschen die Gefahr da ist, dass vieles halt 
eher echt durch Animationen etc. eigentlich 
verlagert wird dann.

(97) Seitdem ich im Schuldienst bin, habe ich an 
keiner Fortbildung zu Experimenten 
teilgenommen. Ich glaube das nach wie vor die 
Gefahr besteht, dass viele Experimente durch 
Animationen ersetzt werden.

98 I: Ok, ja, dann bedanke ich mich nochmal 
ganz herzlich. Danke.

99 L7: Ja, kein Problem, gerne.

Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrerin 12

Transkriptfassung:  5533 Wörter; redigierte Fassung: 2445

1

I: Gut, dann möchte ich mich erst mal ganz 
herzlich bedanken, dass Sie sich heute Zeit 
genommen haben für das Interview. Und die 
erste Frage wäre, welche Fächer Sie studiert 
haben bzw. Sie unterrichten?

2

L12: Ja, ich habe Geographie, Italienisch und 
Deutsch studiert und unterrichte auch alles.

(2-5) Ich bin seit 2010 fertige Lehrerin für die 
Fächer Geographie, Italienisch und Deutsch, die 
ich auch studiert habe.

3 I: Ok. Und wie lange sind Sie schon im 
Schuldienst?

4 L12: Inklusive oder ohne Referendariat? 

5 I: Mit Referendariat. (L12: Mit Referendariat, 
seit 2008, also vier Jahre)

6

I: Ok. Und wenn Sie jetzt auf die letzten vier 
Jahre zurückblicken, wie war da so die 
Einteilung Ihrer Fächer, also Erdkunde, 
Italienisch und.

7

L12: Also in der Überhand war auf jeden Fall 
Italienisch, weil ich dafür auch hauptsächlich 
die Stelle hier angetreten bin. (I: Mh) Und 
relativ viel Deutsch, relativ wenig Erdkunde. 
(I: Ok) Und das in der Klasse 5 hauptsächlich. 
(I: Erdkunde in Klasse 5) Genau.

(7) Ich unterrichte überwiegend Italienisch, weil 
ich aus diesem Grund die Stelle angetreten bin. 
Deutsch unterrichte ich ebenfalls recht viel, 
Erdkunde sehr wenig, wenn dann hauptsächlich in 
Klasse 5.

8

I: Genau, das Fach Erdkunde setzt sich ja aus 
Bereichen der Physischen Geographie und aus 
Teilen der Humangeographie zusammen. 
Wenn Sie sich selber positionieren müssten, 
würden Sie dann eher sagen, ich bin ein 
Humangeograph oder ich bin 
Physiogeograph?

9

L12: Eher in Richtung Physiogeograph, würde 
ich sagen. Also, schon im Mittelfeld, aber 
dann mit Tendenz dahin. 

(9-11) Ich würde mich eher als  Physiogeographin 
bezeichnen, weil dass das Gebiet ist, was auch die 
SuS mehr reizt und interessanter ist. 
Im Hinblick auf Erlebnisse wie in Fukushima durch 
Naturkatastrophen kann man eine ganz andere 
Tiefe in die Materie erlangen. 
Viele Teile der Sozialgeographie werden vom 
Schulfach SoWi teilweise gemacht, so dass sich die 
beiden Fächer ein bisschen ins Gehege kommen.

10 I: Warum, warum würden Sie das sagen?

11 L12: Weil ich finde, dass das eigentlich das 
Gebiet ist, was auch die Schüler mehr reizt. 
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Was einfach interessanter ist, gerade wenn 
man jetzt solche Erlebnisse vor Augen hat, 
wie Naturkatastrophen, wie das Erlebnis in 
Fukushima, das man da einfach eine ganz 
andere Tiefe in die Materie bekommt. Und 
vieles dann auch von SoWi, was die 
Sozialgeographie gibt, angeht, ja auch schon 
teilweise schon gemacht wird, auch wenn es 
gar nicht so vorgesehen ist. Also da greifen 
sich die beiden Fächer sich auch so ein 
bisschen ins Gehege.

12

I: Mh. Ok. Wenn wir jetzt mal so versuchen 
oder Sie denken jetzt mal an Ihren eigenen 
Unterricht, den Sie jetzt die letzten Jahre 
schon hier an der Schule gemacht haben. 
Welche geographischen Arbeitsweisen setzen 
Sie da ein? Also, ob das jetzt irgendwie Arbeit 
mit Karten ...

13

L12: Ja, also mit Karten natürlich auf jeden 
Fall immer, vorab, sowieso, zum Verorten. 
Natürlich auch die Arbeit mit dem Schulbuch, 
wobei ich das auch gar nicht so sehr nutze, 
wie das von den Schülern teilweise auch 
gewünscht wird, die dann sagen, ach, können 
wir nicht noch mehr mit dem Buch machen. 
(I: Ok) Also schon auch eher selbsterstellte 
Materialien, auch aus Fachzeitschriften vieles 
und im Rahmen des Möglichen auch 
praktische Sachen, nur ist es leider, gerade 
wenn man nicht so viel Erdkunde 
unterrichtet, natürlich auch nicht immer so 
einfach, kommt dann immer auf die 
Stundenblockung an. Wenn man 
Einzelstunden hat, ist das sowieso schwierig, 
da dann so viele praktische Sachen zu 
machen, wie man gerne möchte. 

(13-15) Ich arbeite immer mit Karten vorab zum 
Verorten. Zudem nutze ich das Schulbuch, wobei 
ich das nicht so sehr nutze, wie dies teilweise von 
den SuS gewünscht wird. Eher verwende ich selbst 
erstellte Materialien aus Fachzeitschriften bspw. .
Ich versuche praktische Elemente in meinen 
Unterricht zu integrieren, aber das ist nicht 
einfach, gerade wenn man nicht viel Erdkunde 
unterrichtet. Es kommt auf die Stundenblockung 
an. Wenn man nur Einzelstunden hat, ist das 
schwierig, so viele praktische Sachen zu machen, 
wie man gerne möchte. Man könnte super eine 
Kartierung vom Markt vornehmen oder 
Experimente, wie bspw. Bodenfiltereigenschaften 
aus der Fortbildung, einsetzen. 

14 I: Was wären das für praktische Sachen?

15

L12: Also, man könnte z.B. super hier eine 
Kartierung durchführen vom Markt bspw. . 
Zwei mal die Woche ist in (Name der Stadt) 
Markt, da könnte man ganz gut so was mal 
kartieren oder halt auch, dass man mal solche 
Experimente, wie die auch im Rahmen dieses 
Seminars waren, macht. Das man solche 
Bodenfiltereigenschaften untersucht, so was.

16 I: Ok, mir soll es heute, genau wie sie es am 
Ende gerade schon so ein bisschen erwähnt 
haben, um die geographischen Arbeitsweisen 
aus dem Bereich der Physischen Geographie 
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gehen und v.a. auch um den Aspekt von 
Experimenten in Erdkundeunterricht und jetzt 
wäre erst mal so die erste Frage, ob Sie schon 
mal ein Experiment im Unterricht eingesetzt 
haben?

17

L12: Ich habe das im gewissen Maße nicht im 
Unterricht eingesetzt, sondern einiges zu 
Hause machen lassen von den Schülern 
letztes Jahr. (I: Ok) Das sie z.B. 
Temperaturmessungen durchgeführt haben, 
an, außerhalb des Hauses und innerhalb des 
Hauses. (I: Ok) Und da halt dann auch Werte 
zu ermitteln und zu gucken, ok, da gibt es 
Leute, die wohnen in (Name der Stadt), 
welche die wohnen in (Name eines Dorfes), 
dann sind die Temperaturen wirklich sehr 
unterschiedlich. Und auch Experimente 
machen lassen zum, jetzt muss ich kurz 
überlegen, ja das wir Eigenschaften von 
Wassern untersucht haben, ob man jetzt, wie 
der Ablauf ist, wenn ich jetzt gefrorenes 
Wasser nehme und das in die Sonne stelle 
und im Unterschied zum Kühlakku, solche 
Sachen, die dann, die Erwärmung sich.

(17) Im gewissen Maße habe ich weniger 
Experimente im Unterricht eingesetzt, sondern 
einiges von den SuS selbst zu Hause durchführen 
lassen, bspw. Temperaturmessungen außerhalb 
und innerhalb des Hauses, um Werte zu ermitteln 
und zu vergleichen wie die 
Temperaturunterschiede in verschiedenen Orten 
sind. 

(17-19) Dann habe ich Experimente zu 
Eigenschaften von Wassern die SuS zu Hause 
machen lassen. Wie ist der Ablauf, wenn ich 
gefrorenes Wasser in die Sonne im Gegensatz zu 
einem Kühlakku. Die Auswertung haben wir 
teilweise in der Schule gemacht, aber längst nicht 
alles, weil die Zeit im Unterricht fehlt. 

18 I: Das haben Sie die Schüler dann zu Hause...

19

L12: Ja, das haben die zu Hause durchgeführt 
und wir haben das in der Schule dann auch 
ausgewertet bzw. wir haben das teilweise 
auch in der Schule gemacht, aber nur im 
gewissen Rahmen, weil wirklich der 
Zeitrahmen auch teilweise schwierig war.

20 I: Und, aber in der Schule ist da auch mal ein 
Experiment irgendwie gemacht worden?

21

L12: Ich hatte das dieses Jahr vor, nun habe 
ich hier sehr viel Abiturprüfungen 
reingekriegt, die ich nicht vorher absehen 
konnte, durch den Ausfall meines Kollegen, 
dadurch ist das in diesem Jahr leider nichts 
geworden. 

(21) Ich hatte dieses ja vor, auch ein Experiment 
im Unterricht durchzuführen, aber ich musste 
einen Kollegen ersetzen und bin leider nicht dazu 
gekommen.

22
I: Aber da ist was in Ihrem Kopf quasi, so was 
Fertiges?

23 L12: Ja, genau, ich habe schon noch so ein 
paar Sachen so im Hinterkopf gehabt. Im 
Referendariat habe ich da einiges zu gemacht 
zur Maßstabsberechnung, das hat aber 
natürlich mit der Physiogeographie jetzt 
nichts zu tun. (I: Ok) Also das ich dann, was 
zusammen mit der Mathekollegin, gemacht 
habe, das wir auch Maßstabsmessungen mal 

(23) Ich habe ein paar Experimente im Hinterkopf. 
Im Referendariat habe ich einiges zu 
Maßstabsberechnungen gemacht, aber das hat 
natürlich weniger mit Physiogeographie zu tun. 
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durchgeführt haben, das die Schüler auch mal 
eigentlich begreifen, was ist der Maßstab. 

24

I: Ok. Könnten Sie mir vielleicht, wenn Sie 
jetzt irgendwie ein Experiment, was Sie jetzt 
eigentlich vorbereiten wollten für die Schüler, 
aber aufgrund des Ausfalls des Kollegen dann 
doch nicht machen konnten. Könnten Sie mir 
das vielleicht mal aufzeichnen, was Sie da 
geplant hatten, was für ein Experiment?

25 L12: Ja, klar.

26 I: Das wäre super.

27

L12: Das wäre dann im Prinzip auch diese 
Speicherkapazität des Bodens gewesen, dass 
man halt wirklich die verschiedenen 
Bodentypen dann entsprechend im 
Reagenzglas hat, um dann zu gucken, was, 
also wenn wir jetzt hier, ich kann nicht so gut 
zeichnen.

(27-29; 35; 39) Ich könnte Ihnen das Experiment 
zur Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erklären, 
welches wir auch in der Fortbildung besprochen 
haben. 
Man nimmt verschiedene Bodenproben, ich hätte 
so mit 3 Proben gerechnet und fülle sie in 
Reagenzgläser. Anschließend wird Wasser herüber 
geschüttet und geschaut, welcher Boden wie viel 
Wasser filtert. Bei den verschiedenen Messungen 
nimmt man einmal die einzelnen Bodenarten wie 
Sand, tonhaltigen Boden und Lössboden, um den 
Unterschied zu testen. Zudem kann man eine 
gemischte Form aus unterschiedlichen 
Bodenarten herstellen (auf Skizze in einzelne 
Horizonte geteilt), da in einer zersiedelten 
Landschaft wie bei uns auch nicht immer nur 
Reinboden vorkommt.
Die einzelnen Arbeitsgruppen müssen im 
Vorhinein gut eingeteilt werden, weil einige SuS 
gerade bei den Kleinen nicht ordentlich arbeiten.

28 I: Nein, ist kein Problem.

29

L12: Wenn das jetzt das Wasser wäre, um 
dann zu gucken, die verschiedenen 
Bodenschichten (----). Wie das halt filtert. 
Also das man hier dann guckt, welche 
Kapazität, dass man halt auch verschiedene 
Messungen macht, einmal natürlich mit 
gemischt (auf Skizze in einzelne Horizonte 
geteilt), und dann natürlich die einzelnen 
Arten, meinetwegen nur Sand und oder nur 
tonhaltigen Boden. So was, dass man das 
dann nutzt, um zu gucken, wie das Wasser da 
durchdringt oder auch nicht. 

30 I: Und das hatten Sie geplant für welche 
Klasse?
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31 L12: Für die Klasse 5.

32 I: Klasse 5?

33

L12: Im Rahmen der Landwirtschaft dann. 
Zum Thema Landwirtschaft. (I: Ok) Genau, 
weil das ganz schwer oft den Schülern fällt 
sich vorzustellen, wann, ja was ist jetzt 
eigentlich ein sandiger Boden, was ist Ton, 
was ist Schluff, da ist ja für die nicht so richtig 
greifbar. 

(31-33) Dieses Experiment wollte ich in Klasse 5 
zum Thema Landwirtschaft einsetzen, weil es den 
SuS oft schwer fällt, sich vorzustellen, was ein 
sandiger oder toniger Boden ist. Ich wollte es 
greifbar machen. 

34
I: Ja, das stimmt. Genau, in dieser Probe hier, 
von dem Reagenzglas da waren jetzt alle...

35

L12: Ja genau, das wäre dann nochmal, das 
man wirklich mal versucht so ein Horizont 
sozusagen oder eine Mischung, um zu 
gucken, wie ist das denn wenn ich jetzt den 
reinen Boden habe. (I: Ok) Aber wichtig wäre 
vor allen Dingen, dass man halt erst mal die 
einzelnen testet und dann vielleicht noch mal 
guckt, wie das dann ist, wenn ich jetzt wirklich 
eine mische sozusagen, weil ja jetzt gerade 
hier in einer zersiedelten Landschaft ja auch 
durchaus nicht immer nur der Reinboden 
vorkommt.

36 I: Ja, und so die Materialien, die Besorgung, 
das wäre leicht gewesen? 

37

L12: Ich hätte mich an einen Physikkollegen 
einfach erst mal gewandt, dass ich zumindest 
die, die Reagenzgläser und solche 
Apparaturen gekriegt hätte aus der Physik 
und dann hätte ich mich nochmal, 
wahrscheinlich mit Herrn (Name eines 
Dozenten) in Verbindung gesetzt und den 
nochmal gefragt, weil (Name einer Kollegin) z. 
B. hatte auch mal gemacht und hatte von ihm 
dann auch Tipps gekriegt wo sie denn jetzt 
auch Löss herkriegen kann und solche Sachen. 
(I: Ah, ok) Muss man natürlich dann nochmal 
rausfahren.

(37) Um an die Materialien zu gelangen, hätte ich 
mich an einen Physikkollegen gewandt, bei dem 
ich zumindest die Reagenzgläser und Apparaturen 
aus der Physik entleihen könnte. Für die 
Bodenprobe hätte ich mich an einen Dozenten 
gewandt, bei dem auch eine Kollegin Tipps 
erhalten hat, wo man bspw. Lössboden 
herbekommt.

38
I: Ok. Und insgesamt waren das jetzt wie viele 
Anordnungen von Reagenzgläsern?

39

L12: Drei glaube ich, also ich hätte jetzt so mit 
drei gerechnet, dass man hier halt auch 
wirklich nochmal Sand, den tonhaltigen 
Boden und wie gesagt den Lössboden 
nochmal da misst. Da muss natürlich auch 
nochmal die Gruppen gut einteilen, weil dann 
ja manche auch nicht so ordentlich dann 
arbeiten, gerade bei den Kleinen.



Interview 12                                                                                                                                 203

40 I: Also, das wäre dann von den Schülern 
durchgeführt worden?

41

L12: Ja, auf jeden Fall, weil sonst bringt das 
nichts, finde ich. Also wenn man das jetzt nur 
vorführt, ist ja ganz nett, aber deswegen hatte 
ich die auch zu Hause viel machen lassen im 
letzten Jahr, weil das einfach, die finden das 
spannender, wenn sie es selber machen 
können.

(41) Die SuS hätten das Experiment durchgeführt, 
da es ansonsten nicht viel bringt. Die SuS finden 
es spannender, wenn sie es selber durchführen 
dürfen, als wenn ich es nur vorführe. Daher habe 
ich die SuS auch viel zu Hause machen lassen. 

42
I: Und der Aufhänger von dieser Stunde wäre 
dann irgendwie gesehen, Thema 
Landwirtschaft?

43

L12: Bodentypen, Speicherkapazität der 
Böden, genau dann muss man nochmal 
erklären, was die Speicherkapazität ist für die 
Kleinen, muss man es nochmal ausdröseln, 
aber ... (I: Ok) … das ist ja machbar. 

(43) Aufhänger der Stunde wären die einzelnen 
Bodentypen und Speicherkapazitäten gewesen, 
wobei ich zunächst auf den Begriff der 
Speicherkapazität eingegangen wäre. 

44

I: Und dann wäre jetzt auch die Methodik des 
Experiments, also, wäre irgendwie 
gesprochen worden, was jetzt eigentlich das 
Experiment ausmacht oder hätten Sie da den 
Schülern gesagt?

45

L12: Ja, wir hätten also erst mal das 
durchgeführt, also erst mal überhaupt 
überlegt, warum machen wir das vielleicht. 
Also erst mal eine Fragestellung entwickelt 
und dann geguckt, gut, was haben wir jetzt 
für Ergebnisse, oft muss man dann erst mal 
die einzelnen Gruppen dann wieder bündeln, 
weil dann vielleicht hat der eine ja gesagt, 
och, das ist ganz toll, hat ganz toll funktioniert 
mit dem Sand und der andere sagt, nein, hat 
es gar nicht. Muss man natürlich auch darauf 
achten, dass die dann den Versuchsaufbau 
richtig machen.

(45) Zuerst hätte ich mit den SuS überlegt, warum 
wir überhaupt dieses Experiment durchführen 
und eine Fragestellung entwickelt. Anschließend 
hätten wir das Experiment durchgeführt und 
geschaut, wie wir die einzelnen Ergebnisse der 
Gruppenarbeiten zusammenbringen können. Evtl. 
hat es bei einer Gruppe super funktioniert und bei 
einer anderen gar nicht. Man muss drauf achten, 
dass die SuS den Versuchsaufbau richtig machen.

46

I: Wie haben die Kinder, oder die Schüler so 
eine Vergleichbarkeit zwischen ihren 
einzelnen Experimenten hinbekommen, dass 
das quasi gewährleistet war, das alle, wenn 
sie das machen, eigentlich das gleiche 
rausbekommen?

47 L12: Ja, das muss vorher natürlich ganz genau 
mit ihnen abstimmen und dann ganz genau 
durchführen. (I: Ja) Also das ist ganz gut, da 
kann man bei uns gerade an der Schule auch 
gut auf die Biologie zurückgreifen, weil da 
wird auch in Biologie einiges an Experimenten 
gemacht wird, Gott sein Dank, also da haben 
die dann schon Vorkenntnisse, das bringt 
dann natürlich schon was. (I: Die Schüler?) 

(47-53; 67) Damit wir die einzelnen 
Gruppenergebnisse überhaupt vergleichen 
können, muss mit den SuS alles vorher abgeklärt 
sein. Wenn ich dafür sorge, dass die gleichen 
Voraussetzungen bei allen Gruppen bestehen 
habe ich eine repräsentativere Messung, ich kann 
wirklich etwas messen und bestimmen, nämlich 
die Menge an Wasser, die durchläuft oder nicht. 
Dann kann ich die Ergebnisse kategorisieren. 
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Mh. (I: Mh) Also das man wirklich die gleichen 
Voraussetzungen ihnen auch besser plausibel 
machen kann.

An meiner Schule kann ich gut auf die Biologie 
zurückgreifen, weil die, Gott sein Dank, einiges an 
Experimenten gemacht haben, so dass die SuS 
Vorkenntnisse mitbringen. So fällt es einem 
leichter, den SuS plausibel zu machen, warum 
man bei einem Experiment die gleichen 
Voraussetzungen benötigt, also gleich große 
Bodenproben, gleich viel Wasser. Gerade im 
jungen Alter brauchen die SuS eine Orientierung. 
V.a. die Mädchen arbeiten aber ganz genau und 
würden sich sofort melden, wenn in einem 
Reagenzglas auch nur ein Körnchen zu viel wäre.

48

I: Ok. Also d.h., in diesen, ich frage jetzt 
nochmal einmal nach, in diesen 
Reagenzgläsern war halt dann unten hier eine 
gewisse Menge Sand drin und hier ...

49 L12: Genau, festgelegt. 

50 I: Und das war die gleiche Menge oder war 
das, egal, wie voll man das Reagenzglas ...

51

L12: Ich würde jetzt dafür sorgen, dass es 
ungefähr die gleiche Menge ist, damit auch 
dem Schüler bewusst machen kann, dass es 
das, verschieden ist, weil sonst, gerade in 
dem Alter brauchen die ja nun doch die 
Orientierung und sind auch ganz genau, 
gerade, die, ich habe manche Mädchen bei 
mir in der Klasse, die würden wahrscheinlich 
sagen, (Name der Person), hier ist aber ein 
Millimeter mehr drin, als da und das geht 
aber nicht. (I: Ok) Also, da muss man schon 
drauf achten.

52 I: Und die Wassermenge wurde dann von 
oben.

53 L12: Ja, die wird festgelegt natürlich auch, 
genau. 

54
I: Z.B. hat man dann irgendwie gesagt, wir 
nehmen jetzt 100 Milliliter und haben die 
dann über alle Proben drüber geschüttet?

55 L12: Und dann kann man wirklich dann besser 
begreifbar machen, wenn man dann auf die 
einzelnen Anbauformen kommt, warum 
machen wir das. Was wir auch gemacht 
haben, was ganz hilfreich für die Schüler war, 
war eine Exkursion zum Bauernhof, also wir 
waren auf einem Biohof hier in der Nähe und 
haben da auch entsprechend eine ganz tolle 
Führung gekriegt und auch gute Erklärungen 
zu den Böden, da hatte man z.B. davor oder 
danach anschließen können. (I: Mh) Dann hat 

(55) Wir haben begleitend zum Thema 
Landwirtschaft einen Bio-Bauernhof besucht, 
damit das gesamte Thema greifbarer für die SuS 
ist. Das Experiment hätte man bspw. davor oder 
danach gut anschließen können, um nochmal die 
praktische Bezugnahme herzustellen. 



Interview 12                                                                                                                                 205

man die praktische Bezugnahme nochmal.

56

I: Und in welcher Arbeitsphase des 
Unterrichts ist das eingesetzt worden? Also ist 
das am Anfang der Stunde oder am Ende der 
Stunde? 

57

L12: Ich würde das, also, da man ja wirklich 
meistens, also ich habe hier leider nur 
Einzelstunden, ich würde das schon als 
Erarbeitungsphase, als Mittelstück sozusagen 
werten. (I: In einer Einzelstunde?) Ja, genau. 

(57-59) Ich würde das Experiment in der 
Erarbeitungsphase als Mittelstück einsetzen und 
probieren es in einer Einzelstunde zu schaffen. 
Wenn nicht, müsste man mit einem Kollegen 
sprechen, ob Stunden getauscht werden können. 
Gerade bei den Kleinen ist nämlich der 
Versuchsaufbau recht zeitintensiv. 

58 I: Mh. Und meinen Sie, man würde mit einer 
Einzelstunde hinkommen für das Experiment? 

59

L12: Ja, das musste man gucken, sonst müsste 
man mit einem Kollegen nochmal sprechen, 
das man eine Stunde abkriegt und dann 
einmal tauscht. (I: Mh. Ok) Also, da gerade bei 
den Kleinen, mit dem Versuchsaufbau, das ist 
natürlich recht zeitintensiv. 

60
I: Mh. Und woran sehen Sie jetzt genau den 
Vorteil davon, dass das jetzt so eingesetzt 
worden wäre?

61

L12: Ja, es führt zu einer ganz anderen 
Verdeutlichung. Also, das sind Sachen, die 
sich der Schüler gar nicht vorstellen kann. Der 
liest im Schulbuch, ja, also hier haben wir die 
Böden und da die Böden und dann gibt dann 
noch eine bunt ausgedruckte Karte, die ja 
ganz schön ist, dann sagt er einem, welche 
landwirtschaftliche Nutzung um Münster 
bspw., wenn in (Name der Stadt) in der Karte 
verzeichnet ist, zu finden ist, hat aber 
eigentlich gar keine richtige Vorstellung 
davon, was ist Löss. Dann wird da in so einem 
Kurztext erklärt, ja Löss ist relativ fein und hat 
sehr viele Nährstoffe und, was das dann 
genau bedeutet ist ihnen ja nicht greifbar und 
finde, dass führt zu einer ganz guten 
Greifbarkeit. Auch das man dann schon 
vorstellen, ok, bei dem Sandboden, warum 
kann ich da nicht so gut was anbauen, wie 
jetzt beim Lössboden. (I: Mh) Was hat die 
Wasserspeicherung damit auch zu tun? Da 
könnte man natürlich auch gut mit der 
Biologie zusammenarbeiten, in dem Fall. 

(61) Der Vorteil vom Einsatz des Experiments ist, 
das es zu einer anderen Verdeutlichung führt. 
Bodenfiltereigenschaften sind eine Sache, die sich 
SuS nicht vorstellen können. Wenn die SuS nur im 
Buch etwas zu Löss lesen, z.B. dass er fein ist und 
viele Nährstoffe hat, und sich Karten ansehen, 
haben sie dennoch keine Vorstellung davon, was 
Löss ist. 
Nach dem Experiment ist es greifbarer für die SuS 
was die Wasserspeicherung mit Pflanzenanbau zu 
tun hat. Bei diesem Thema könnte sehr gut 
fächerübergreifend mit der Biologie 
zusammengearbeitet werden. 

62 I: Ok, mh. Und was würden Sie jetzt sagen, 
wenn wir jetzt, sagen wir mal, Sie haben das 
jetzt im Unterricht gemacht, dieses 
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Experiment, was sind jetzt davon die 
Kennzeichen, das man jetzt wirklich sagen 
kann, ja, das war jetzt ein Experiment, was 
wir gemacht haben mit den Schülern.

63

L12: Das es ein Experiment ist und nicht ein 
Modell, meinen Sie?

(63) Ihre Frage, was die Kennzeichen von einem 
Experiment sind, zielt darauf ab, was es von 
einem Modell unterscheidet? 

64 I: Ja, z.B. .

65

L12: Ja das ist, im Unterschied z.B. was man 
immer in dem, ja es ist halt wirklich mit 
Realien durchgeführt. Man hat wirklich reale 
Materialien und es hat nicht bspw. in dem 
Seminar von Herrn, sagen Sie nochmal kurz 
den Namen von dem... (I: Herrn Schubert) ... 
Genau. Da hatten wir auch Modelle, wie z.B. 
diesen Sandvulkan, ich weiß nicht ob Sie den 
kennen, wahrscheinlich. (I: Ja, vielleicht) Ja, 
dass man da wirklich so ein Luftballon 
aufbläst und dann guckt, wie Sand … (I: Ach 
da ist innen so ein Krater?) Genau, ja, ja, ist 
das ist ja einfach ein Modell, hat ja 
Modellcharakter, das hat ja nichts mit, 
eigentlich ja, mit einem eigentlichen 
Versuchsaufbau und einer wirklichen 
Durchführung mit Realmaterialien zu tun, 
sondern es einfach nur so, um das 
nachzustellen. (I: Mh) Und das Experiment 
hat ja schon, ja es vereinigt ja auch Elemente 
der anderen Naturwissenschaften in sich. Das 
man wirklich guckt, physikalisch gesehen 
auch, was wird hier gespeichert, was läuft 
durch, was kann ich auch wirklich messen, 
das ist messbar. Bei diesem Unterschied zu 
diesem Modell, da kann man sagen, ok, hier 
fallen drei Häuser um, aber wenn ich den 
Ballon anders aufblase, dass ist das vielleicht 
nicht so messbar.

(65) Ein Experiment wird immer mit realen 
Materialien durchgeführt. 

(65) In der Fortbildung hatten wir auch ein Modell 
zum Vulkanausbruch mit einem Luftballon und 
Sand. Dies hatte Modellcharakter, weil es nichts 
mit einem Versuchsaufbau und einer 
Durchführung mit Realmaterialien zu tun hatte, 
sondern nur etwas nachstellen sollte. 

(65) Das Experiment vereinigt auch Elemente der 
anderen Naturwissenschaften in sich. Das man 
auch physikalisch gesehen schaut, was wird hier 
gespeichert und was läuft durch.

(65) Ein Experiment ist messbar. Das ist der 
Unterschied zum Modell. Bei dem Vulkanmodell 
kann ich zwar beobachten, dass drei Häuser 
umfallen, aber es ist nicht messbar.

66

I: Da würden Sie sagen, ist ein Unterschied 
von diesem Vulkansandmodell und dem 
Experiment mit dem Wasserspeicherfähigkeit. 
Das, jetzt bei dem anderen, wenn man den 
Luftballon unterschiedlich aufpustet, dass 
dann manchmal die Häuser darunter fallen 
und manchmal da und hier, wie wäre das jetzt 
in diesem Bsp. ?

67 L12: Ja, wenn ich dafür sorge, dass die 
gleichen Voraussetzungen bestehen, also die 
gleichen Mengen auch bei jeder auch bei 

(67) Wenn ich dafür sorge, dass die gleichen 
Voraussetzungen bestehen, also die gleichen 
Mengen auch bei jeder durchführenden Gruppe, 
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jedem, bei jeder durchführenden Gruppe, 
dann habe ich natürlich auch eine 
repräsentativere Messung, ich kann wirklich 
was messen und bestimmen, nämlich die 
Menge an Wasser, die durchläuft oder auch 
nicht. (I: Mh) Und kann das dann auch 
kategorisieren und das ist ja bei einem Modell 
nicht möglich in der Form.

dann habe ich natürlich auch eine 
repräsentativere Messung, ich kann wirklich was 
messen und bestimmen, nämlich die Menge an 
Wasser, die durchläuft oder auch nicht. Das kann 
ich auch kategorisieren und das ist bei einem 
Modell nicht möglich in der Form.

68
I: Ok und wissen Sie noch wo das Experiment 
herstammt?

69

L12: Das meine ich auch, dass wir das auch in 
dem Kurs auch gemacht hätten, also bei 
Herrn Schubert. (I: Ok) Aber ich hatte das 
auch vorher schon mal gelesen und auch 
schon, nachdem was ich in so einem, ich weiß 
gar nicht welche Fachzeitschrift das war, in 
einer Fachzeitschrift, Geographie Heute oder. 
(I: Praxis Geographie) Praxis Geographie, ich 
weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab 
es das da auch und ... (I: Ok) ... und daher kam 
es.

(69) Das Experiment zur Wasserspeicherfähigkeit 
von Böden stammt aus der Fortbildung, aber ich 
hatte das auch vorher schon in einer 
Fachzeitschrift gesehen. 

70

I: Und genau, ist jetzt auch gar nicht, wenn Sie 
jetzt in Klasse 5, sage ich mal, eingesetzt 
waren eingesetzt die letzte Zeit. Wie oft 
würden Sie sagen, so ein Experiment wird da 
im Schuljahr gemacht?

71 L12: Jetzt bei mir oder generell?

72
I: Bei Ihnen oder generell können Sie mir auch 
gerne was, aber erst mal würde es mich bei 
Ihnen interessieren. 

73

L12: Also, wie gesagt, ich finde das mit dieser 
Exkursion sehr hilfreich, ich würde das auf 
jeden Fall, je nach Zeit, also Zeitverfügung 
auch, was man sonst noch hat, auf jeden Fall 
mindestens ein Mal im Halbjahr machen, 
wenn nicht öfter. also je nachdem, wie sich 
die Möglichkeit ergibt, würde ich es auch 
durchaus öfter durchführen. (I: Mh) Muss 
man halt nur immer gucken, ob, angesichts 
von Vertretungsstunden usw. Das ...

(73) Ich würde Experimente mindestens ein Mal 
im Halbjahr einsetzen, wenn nicht öfter.  

(73) Die Einsatzhäufigkeit von Experimenten hängt 
stark von der verfügbaren Zeit ab.  

74 I: Und was glauben Sie, wie oft Ihre Kollegen 
das so machen?

75 L12: Also jetzt auch in der Klasse 5 oder 
generell? (I: Generell vielleicht) Ich glaube 
eher selten. (I: Ok) Ich kann jetzt nicht, also, 
ich kann es nicht bei jedem abschätzen, also, 
es gibt einige Kollegen, wo ich denke, die 
machen das wohl auch. Und gerade die, die 
auch eine Affinität zur Biologie haben oder 

(75) Meine Kollegen setzen, glaube ich, generell 
selten Experimente ein. Die Kollegen, die eine 
Affinität zur Biologie oder Chemie haben, setzen 
Experimente evtl. öfter ein. 
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vielleicht auch Biologie oder Chemie oder so 
was unterrichten, aber ich glaube generell 
wird das eher selten gemacht. 

76

I: Ist da denn irgendwie mal mit den Kollegen 
darüber gesprochen worden, ach, ich möchte 
jetzt mal ein Experiment machen, hast du da 
schon mal irgendwie was gemacht oder ist da, 
findet da ein Austausch statt?

77

L12: Zwischen einigen Kollegen schon, ja, aber 
das sind dann auch immer dieselben, sagen 
wir mal so (lacht). (I: Ok) Es ist halt oft so im 
Schulalltag.

78

I: Hm. Ok. Sie haben ja auch gerade schon 
erwähnt, dass so, sage ich mal, manche 
Lehrer oder manche Kollegen von Ihnen so 
Affinitäten mehr dazu haben, weil die 
vielleicht noch das Fach Chemie oder Biologie 
oder Physik als Zweitfach dazuhaben, da 
werden ja auch Experimente durchgeführt. 
Gibt es denn in Ihren Augen ein rein 
geographisches Experiment? (L12: Puh) Oder 
was ggf. ein Unterschied von einem 
Experiment im Chemie und einem Experiment 
im Erdkunde, ob es vielleicht keine 
Unterschiede gibt.

79

L12: Ja, ich glaube schon, das man jetzt z.B., 
da möchte ich jetzt allerdings auch keinem 
Physikkollegen Unrecht tun, das man da eine 
andere Aussage daraus zieht. (I: Mh) Wenn 
wird das ja, man setzt das ja dann in einen 
größeren Zusammenhang und das ist ja auch 
eine, ja, sagen wir mal, positive Eigenschaft 
der Geographie, die verknüpft die anderen 
Wissenschaften ja auch in irgendeiner 
gewissen Form schon. Und dann würde ich 
schon sagen, dass man da, wo die Physik 
dann natürlich auch kategorisiert und auch 
Messungen durchführt und sagt, ok, wir 
haben jetzt hier die und die Ergebnisse, dann 
nochmal den Bogen wo anders hinschlägt. 
Also, ich würde schon sagen, dass die 
Verknüpfung in das, in die eigentliche Materie 
jetzt aus reiner Geographensicht natürlich 
(lacht) schon einen höheren Stellenwert hat 
an der Stelle.

(79) Ein Unterschied zu Experimenten in Erdkunde 
und den reinen naturwissenschaftlichen Fächern 
ist, dass Erdkunde die Aussage aus dem 
Experiment in einen größeren Zusammenhang 
setzt und gewissermaßen die anderen 
Wissenschaften verknüpft. Das ist ein positives 
Charakteristikum der Erdkunde. 
In Physik wird natürlich auch etwas gemessen und 
kategorisiert, aber Erdkunde schlägt mit den 
Ergebnissen auch in andere Bereiche einen Bogen, 
so dass ich sagen würde, dass diese Verknüpfung 
einen höheren Stellenwert hat.

80 I: Ok. Und so zum methodischen Ablauf, sage 
ich mal, von einem Experiment?

81 L12: Ich glaube das würde ich nicht 
unterscheiden.

(81) Vom methodischen Ablauf würde ich keine 
Unterschiede zwischen Experimenten in Erdkunde 
und den rein naturwissenschaftlichen Fächern 
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vornehmen.

82

I: Ok. Mh, wenn wir jetzt mal so versuchen, 
an das Standardbeispiel von einem 
Experiment im Erdkundeunterricht zu denken, 
wenn Sie jetzt einfach nur hören, Experiment, 
Erdkundeunterricht, woran, woran denken Sie 
dann?

83

L12: Ich bin jetzt sehr fokussiert hier drauf. 
Mh (-----). Fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt 
nichts, ja Temperaturmessungen, so was 
würde ich natürlich auch, im Sinne von 
Klimadiagrammerarbeitung, solche Sachen, 
dass man wirklich auch das Klimadiagramm in 
einen anderen Kontext setzt. 
Niederschlagsmessungen, dass man einfach 
sich auch mal so eine Wetterstation anguckt.
(I: Ok) Das würde ich dazu gebrauchen. Wir 
waren jetzt z.B. letzte Woche mit den Achtern 
auf Klassenfahrt, Segeln und da ist natürlich 
der Wind ganz wichtig und wenn man da 
dann auch solche Aspekte mit reinbringt, da 
wird die Meteorologie natürlich auch 
wesentlich bedeutsamer als jetzt vielleicht in 
der Schule.

(83) Das Standardbeispiel für ein Experiment im 
Erdkundeunterricht ist für mich schwer zu sagen, 
weil ich gerade sehr auf das Bsp. der 
Wasserspeicherfähigkeit fokussiert bin. Mir fällt 
nicht so richtig etwas ein. Evtl. Temperatur- und 
Niederschlagsmessungen im Sinne von 
Klimadiagrammerarbeitung oder dass man sich 
eine Wetterstation ansieht.

(83) Wir waren letzte Woche mit den 8. Klassen 
auf Klassenfahrt Segeln. Da wird die Meteorologie 
natürlich auch wesentlich bedeutsamer als 
vielleicht in der Schule.

84

I: Ok. Mh, sagen wir mal, wenn jetzt ein 
Experiment durchgeführt wird, das wird ja 
wahrscheinlich nach irgendeinem Kriterium 
ausgewählt. Sie werden ja nicht alle 
Experimente machen, die Sie, die Ihnen in die 
Finger kommen. Wonach wird das oder 
wonach suchen Sie das aus?

85

L12: Ich finde das ist ganz wichtig, dass das 
eine gewisse Transparenz hat, dass man auch 
für den Schüler klarstellen kann, wir machen 
jetzt hier nicht irgendwie wahllos irgendwas, 
sondern das hat einen Sinn. Also dass das 
wirklich auch greifbar ist. (I: Mh) Und, auf die 
Ebene des Schülers auch herunter gebrochen 
werden kann. Und dass es halt auch leicht, 
dass es nicht so kompliziert durchzuführen ist 
natürlich. Man muss halt, klar, die 
Gerätschaften sich ausleihen aus den 
Fachbereichen, aber das man wirklich nicht ja 
so was völlig abgehobenes macht, wo man 
jetzt wer weiß was noch bestellen müsste 
oder so, man muss ja auch immer mit den 
Voraussetzungen der Schule handeln und so 
viel Geld ist dann ja meistens dann doch nicht 
über. 

(85) Ich suche Experimente danach aus, dass sie 
für die SuS eine gewisse Transparenz haben, so 
dass ich den SuS verständlich machen kann, dass 
der Einsatz einen Sinn macht und nicht wahllos 
ist. 

(85) Zudem muss das Experiment auf die Ebene 
der SuS herunter gebrochen werden, damit es 
leicht und nicht zu kompliziert durchzuführen ist. 
Es muss gewährleistet sein, dass ich leicht an die 
Gerätschaften und Materialien herankomme und 
nicht erst etwas bestellen muss.  

(85) Man muss immer mit den Voraussetzungen 
der Schule handeln und meistens ist kein Geld für 
Anschaffungen über. 
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86

I: Ok. Versuchen wir jetzt mal so ein bisschen 
auf das didaktische Potential von 
Experimenten zu kommen, warum Sie 
Experimente einsetzen?

87

L12: Ja, ich glaube, das habe ich schon 
mehrfach angesprochen, dass das einfach 
eine, also ich finde es führt zu einem ganz 
anderen Verständnis, das wird anders 
durchdrungen, das ist mir z.B. bei dieser 
Messung damals aufgefallen. Dass, wenn man 
dann wirklich den Schülern nicht nur sagt, das 
und das ist ein Maßstab und dann rechne ich 
jetzt das und das so und so um, sondern 
wenn die Schüler auf dem Schulbuch selber 
mit Maßbändern, mit Meterstäben eine 
Hecke vermessen und die dann nachher 
aufzeichnen, in dem und dem Maßstab, 
haben die ein anderes Begriffsverständnis 
davon. Also, ich habe mich da auch mit der 
Mathekollegin noch wirklich sehr 
ausgetauscht, die dann auch sagte, sie hatte 
ja das Maßstabsthema in beiden 
Fünferklassen machen müssen und die Klasse, 
die nicht die Messung selber durchgeführt 
hat, die halt einen anderen Erdkundekollegen 
hatte, die hatte auch nicht dieses Verständnis. 
Da kamen die vielmehr mit den Zahlen 
durcheinander, wussten nachher nicht mal, 
so, ist das jetzt Meter oder sind das jetzt 
Dezimeter. (I: Ok) Also das führt zu einer 
anderen Durchdringung der Materie, finde 
ich.

(87) Experimente führen zu einem tieferen 
Verständnis und einer tieferen Durchdringung. 
Das ist mir auch bei der Messung aufgefallen, die 
ich zum Maßstab gemacht habe. Wenn die SuS 
selbst auf dem Schulbuch mit Maßbändern eine 
Hecke vermessen und nachher in einem 
bestimmten Maßstab aufzeichnen, haben die ein 
anderes Begriffsverständnis davon. 
Wir haben in zwei 5. Klassen das Thema Maßstab 
behandelt und mit der einen Klasse haben wir die 
SuS selber den Schulhof ausmessen lassen, die 
andere Klasse hat die Messung nicht selber 
durchgeführt. Diese SuS kamen vielmehr mit den 
Zahlen und Größen durcheinander. 

88

I: Mh. Ok und wenn wir jetzt mal so 
versuchen, welche Kompetenzen vielleicht bei 
den Schülern dadurch gefördert werden 
können das Experimente eingesetzt werden? 
Was würde Ihnen da einfallen?

89 L12: Ja, natürlich, also generell wäre natürlich 
die Sozialkompetenz natürlich auch geschult, 
weil die ja in Teams arbeiten (I: Mh) Also sie 
müssen sich ja auch auf den anderen 
einstellen und sich gemeinsam absprechen. 
Also irgendjemand muss das ja auch 
protokollieren, was da zu beobachten ist, 
jemand anders muss das aufbauen usw. . 
Dann wird natürlich aber auch die, wie sagt 
man denn, haptisch ist jetzt nicht richtig, aber 
(------) ja, also das man wirklich auch was 
begreifen kann, im Sinne von der eigentlichen 
Bedeutung des Wortes, dass man da. (I: Ok) 

(89) Generell wird durch Experimente die 
Sozialkompetenz geschult, weil die SuS in Teams 
arbeiten und sich auf die anderen 
Gruppenmitglieder einstellen und sich absprechen 
müssen. Jemand muss das Experiment 
protokollieren, was zu beobachten ist, jemand 
anders muss es aufbauen usw. . 

(89) Des Weiteren wird die Handlungskompetenz 
durch das praktische, aktive Arbeiten und 
wirkliche Begreifen, im Sinne von der eigentlichen 
Bedeutung des Wortes, durch Experimente 
gefördert.
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Also auch wirklich praktisch was macht, also 
die, nicht die Sachkompetenz, sondern die, 
helfen Sie mal kurz, mir fehlt das Wort 
gerade. (I: Handlungskompetenz) 
Handlungskompetenz einfach geschult wird, 
genau. (I: Ok) Und da wirklich auch aktiv 
gehandelt wird, das ist dann einfach eine 
Verknüpfung von diesen drei 
Kompetenzfeldern, die sonst gar nicht 
unbedingt immer möglich ist.

(89) Eine solche Verknüpfung von diesen 
Kompetenzfeldern ist i.d.R. gar nicht immer 
möglich.

90

I: Mh. Ok. Jetzt habe ich Ihnen mal noch zwei 
Zitate mitgebracht und da würde ich gern mal 
Ihre Meinung dazu hören: Experimente sind 
nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts. 

91

L12: Ja, ein bisschen klang das ja bei mir auch 
schon, dass ich gesagt habe, manche Kollegen 
machen das nicht so oft. Also, ich glaube 
schon, das kann man noch mehr fördern und 
ich fände es auch sehr wünschenswert, wenn 
dann auch vielleicht Dozenten das auch in der 
Schule nochmal anbieten würden, dann, in 
die Schule kommen würden und man dann 
das Kollegium eher dazu motivieren, da 
teilzunehmen. 

(91-93) Ich denke schon, dass Experimente die 
Stiefkinder des Geographieunterrichts sind und 
ich glaube, dass man diesen Bereich noch mehr 
fördern sollte. Ich denke, dass sich viele 
Erdkundelehrkräfte sich nicht auf Seiten der 
Physiogeographie positionieren und dies mit der 
Ausrichtung des Lehrplans begründen, da 
eigentlich nur in Klasse 7/8 etwas zur  
Physiogeographie dran kommt, wenn Vulkanismus 
thematisiert wird. 
In anderen Bundesländern liegt, glaube ich, eine 
andere Verteilung der Themeninhalte zugunsten 
der Physiogeographie vor. 

(91) Ich fände es sehr wünschenswert, wenn auch 
Dozenten in der Schule Fortbildungen anbieten 
würden, so dass auch andere Kollegen eher 
motiviert sind, daran teilzunehmen. 

92
I: Mh. Woran glauben Sie, ist das so, sage ich 
mal, wird das so stiefmütterlich behandelt? 

93 L12: Ja, weil auch, glaube ich, viele Leute sich 
nicht so viele Geographen, sich auch nicht so 
nahe an die Physiogeographie positionieren, 
sondern eher sagen, ja, aber im Lehrplan 
steht doch hauptsächlich 
sozialgeographisches, ein bisschen 
Physiogeographie mach ich doch nur in, weiß 
ich nicht, Klasse 7 und 8, wenn ich mich mit 
Vulkanismus beschäftige und dann war es das 
aber auch. (I: Mh) Und da auch relativ, ja, 
festgelegt sind, glaube ich. Also in anderen 
Bundesländern ist das schon anders, glaube 
ich, weil die ja auch eine andere 
Schwerpunktsetzung einfach haben für die 

L12: Ja, weil auch glaube ich viele Leute sich nicht 
so viele Geographen, sich auch nicht so nah an die 
Physiogeographie positionieren, sondern eher 
sagen, ja, aber im Lehrplan steht doch 
hauptsächlich sozialgeographisches, ein bisschen 
Physiogeographie mach ich doch nur in, weiß ich 
nicht, Klasse 7 und 8, wenn ich mich mit 
Vulkanismus beschäftige und dann was das aber 
auch. (I: Mh) Und da auch relativ, ja, festgelegt 
sind, glaube ich. Also in anderen Bundesländern 
ist das schon anders, glaube ich, weil die ja auch 
eine andere Schwerpunktsetzung einfach haben 
für die Physiogeographie. 
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Physiogeographie. 

94

I: Ok. Und das zweite Zitat wäre: Das 
Experiment ist der didaktische Königsweg 
zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und 
Denken. 

95 L12: Können Sie das nochmal wiederholen?

96
I: Ja. Das Experiment ist der didaktische 
Königsweg zum naturwissenschaftlichen 
Arbeiten und Denken.

97

L12: Ja, würde ich so unterschreiben. (I: Ja?) 
Mh. (I: Warum würden Sie das sagen?) Ja, 
weil man wirklich nachdem was ich auch jetzt 
gerade schon sagte, einfach dann auch einen 
Zugang kriegt, vielleicht zu den 
Naturwissenschaften, den man sonst nicht so 
hätte, weil man es in das große Ganze 
zusammensetzt und da ist die Geographie, 
soll die Geographie das auch nutzen, was sie 
dazu leisten im Stande ist.

(97) Ich würde unterschreiben, dass das 
Experiment der didaktische Königsweg zum 
naturwissenschaftlichen Arbeiten und Denken ist, 
weil man einen anderen Zugang zu den 
Naturwissenschaften erlangt, den man sonst nicht 
so hätte. Das Fach Erdkunde setzt alles in das 
große Ganze zusammen. Die Geographie soll das 
nutzen, was sie dazu leisten im Stande ist.

98

I: Ok. Jetzt haben wir ja schon relativ viel 
heute über Experimente gesprochen. Ich 
würde sie jetzt nochmal einmal gern bitten, 
dass Sie vielleicht nochmal einmal in Ihren 
eigenen Worten zusammenfassen, was Sie 
unter einem Experiment im 
Erdkundeunterricht verstehen. 

99

L12: Mh. Ja, das habe ich ganz ... Also, wie 
gesagt, nochmal im Vergleich zum Modell 
vielleicht, das es messbar also ist, das es 
demnach auch eine Repräsentativität 
erreichen kann, wenn man die gleichen 
Voraussetzungen schafft. (I: Mh) Und den 
Aufbau möglichst naturwissenschaftlich 
gestaltet und daraus dann Erkenntnisse 
abgeleitet werden können, die einen im Sinne 
der Geographiedidaktik dann auch 
weiterbringen zu einem höheren 
Verständnis ... (I: Mh) … der Schüler.

(99) Ein Experiment im Vergleich zu einem Modell 
ist messbar und erreicht eine Repräsentativität, 
wenn man die gleichen Voraussetzungen schafft. 
Der Aufbau muss möglichst naturwissenschaftlich 
gestaltet sein, damit daraus Erkenntnisse 
abgeleitet werden können, die die SuS im Sinne 
der Geographiedidaktik zu einem höheren 
Verständnis bringen.

100

I: Ok und wenn wir jetzt mal versuchen, das 
aus Schülersicht zu denken, was glauben Sie 
woher Ihre Schüler ja, sage ich mal, das 
Wissen erlangen, was eigentlich ein 
Experiment ist? Das kann jetzt im schulischen 
Bereich sein oder auch außerschulisch.

101 L12: Ja, vielleicht auch so, natürlich durch 
spielerisch Herangehen an so was vielleicht, 
das ja auch in der Grundschule, denke ich, 
auch schon einiges gemacht haben. Also 
wenn ich mit Grundschulkollegen mal 

(101) Ich denke, dass SuS Wissen über 
Experimente bereits auf spielerische Weise in der 
Grundschule kennen lernen. Wenn ich mit 
Grundschulkollegen spreche, machen die im 
Sachunterricht auch viel mit Experimenten. Das 
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spreche, die machen im Sachunterricht auch 
viel so was. Das man meinetwegen eine 
Bodenprobe oder bisschen Erde mit dem 
entsprechenden lebenden Lebewesen 
mitbringen und dann die Schüler das 
sortieren und begreifen lassen auch. Also, ich 
glaube schon, dass da auch von der 
Grundschule einiges gemacht wird. (I: Mh) 
Was dann teilweise nicht fortgeführt wird, 
leider. Und dass die das auch glaube ich auch 
rausfinden, wenn sie mal selber so was 
ausprobieren, also alleine auch, wenn sie jetzt 
meinetwegen, um nochmal auf das Sportliche 
zurückzukommen. Es gibt ja auch kleine 
Kinder die Segelkurse machen meinetwegen, 
die begreifen natürlich viel eher, warum 
brauche ich Wind, wie kann ich Windstärken 
messen, woran sehe ich das am Wasser, 
welche Schaumkrone usw. . Welche 
Witterung führt zu Böen und solche Sachen. 
(I: Mh) Also schon auch aus den praktischen 
Erfahrungen.

man meinetwegen eine Bodenprobe oder ein 
bisschen Erde mit den entsprechenden 
Lebewesen mitbringt und die SuS das sortieren 
lässt. Die Arbeit, die in der Grundschule gelegt 
wird, wird teilweise leider nicht fortgeführt. 
Ich glaube auch, dass SuS selber etwas 
herausfinden, wenn sie es selbst durch eigene 
praktische Erfahrungen ausprobieren.

(101) Es gibt bspw. Kinder, die an Segelkursen 
teilnehmen. Die begreifen natürlich viel eher, 
warum ich Wind brauche, wie ich Windstärken 
messen kann, welche Witterung führt zu Böen 
usw.

102

I: Ok. Ok. Dann habe ich Ihnen jetzt zum 
Abschluss mal noch ein Bsp. mitgebracht aus 
einem Schulbuch. (L12: Ok) Von einer 
geographischen Arbeitsweise.

103 L12: Das ist der Vulkanausbruch. 

104
I: Genau, aus einem Realschulbuch. (L12: Mh) 
Genau, schauen Sie sich das einmal in Ruhe 
an, damit der Sachverhalt klar ist.

105 L12: Das gib ich Ihnen schon oder? 

106 I: Danke.

107 L12: (liest 13 Sek.) Ja, also wie gesagt, das ist 
ja, hier steht nach Durchführung des 
Experiments, das ist also im Prinzip, und hier 
steht des Modells, das widerspricht sich also 
schon mal in sich, ist es jetzt ein Modell, ist es 
ein Experiment (lacht). (I: Mh) Also das finde 
ich, würde ich als Modell bezeichnen, also 
auch nachdem, ja, was wir gerade schon 
gesagt hatten. Es ist einfach nicht messbar in 
dem Sinne und es ist ein Modell. Ich halte das 
auch für ein gutes Modell. Also ich würde das 
auch durchaus einsetzen in der Klasse 7/8, ... 
(I: Mh) ... aber ich empfinde es nicht als 
Experiment, weil es ist nicht messbar im 
Detail und es ist nicht ja standardisierbar im 

(107) Das vorgelegte Bsp. widerspricht sich in sich, 
weil einmal von einem Modell und einmal von 
einem Experiment die Rede ist. 
Ich würde es als Modell bezeichnen, weil es 
einfach nicht messbar ist.

(107) Ich halte es für ein gutes Modell und würde 
es durchaus in Klasse 7/8 einsetzen. 

(107) Ich empfinde es nicht als Experiment, weil 
es nicht im Detail messbar ist. Es ist auch nur z.T. 
standardisierbar, weil nicht formuliert ist, wie 
genau der Kegel aussehen soll und wie sich genau 
der Ballon aufbläst etc. 
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gewissen Maße auch nur, weil hier steht ja 
auch nicht genau, wie genau der Kegel 
aussehen soll, wie genau der Ballon sich 
aufblast etc. (I: Mh) Also das würde ich nicht 
als Experiment und Herr Schubert mit 
Sicherheit auch nicht, als Experiment 
bezeichnen.

(107) Ich würde es nicht als Experiment 
bezeichnen und Herr Schubert mit Sicherheit auch 
nicht.

108

I: Ok, da haben Sie mir jetzt schon so ein ganz 
bisschen meine Frage vorweggenommen, 
aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich hätte, 
ich wäre jetzt nämlich auch so ein bisschen 
auf diese Begriffs-, Begriffe eingegangen.

109 L12: Ja, ja, und dann hier das und das, das ist 
ja auch echt ...

110

I: Mit Modell und Experiment und hier oben 
ist jetzt noch, steckt jetzt noch das Wort 
Versuch drin. (L12) Wie kommt das denn noch 
in das System mit rein?

111

L12: Ja, das, Versuchsdurchführung würde ich 
nach meiner eigenen Bildung eher auch in 
Richtung Experiment verorten. (I: Mh) Also 
auch aus den Naturwissenschaften. Fände ich 
jetzt hier auch nicht so günstig.

(111) Versuchsdurchführung würde ich nach 
meiner eigenen Bildung eher in Richtung 
Experiment verorten, also auch aus den 
Naturwissenschaften. Den Begriff Versuch finde 
ich an dieser Stelle nicht so günstig.

112

I: Und wenn Sie jetzt irgendwie sagen 
müssten, was der Unterschied zwischen 
einem Versuch und einem Modell ist oder 
zwischen einem Versuch und einem 
Experiment?

113

L12: Also das Modell ist ja wie gesagt, also 
eine schematische, in dem Fall, 3D- 
Darstellung. (I: Mh) Und wo auch was 
passieren kann natürlich durch diese, 
Aufpumpen dieses Luftballons. Das, die 
Versuchsdurchführung ist, kann Teil eines 
Experiments sein, würde ich sagen, aber es ist 
(---). Also das zusammenzubringen finde ich 
schwierig, also ich würde sagen das Modell 
und der Versuch passt nicht, für mich ist die 
Verknüpfung eher zwischen Experiment und 
Versuch und.

(113) Ein Modell ist eine schematische, in diesem 
Fall dreidimensionale, Darstellung, bei dem auch 
etwas, in diesem Fall durch Aufpumpen des 
Luftballons, passieren kann. 

(113) Die Versuchsdurchführung kann Teil eines 
Experiments sein, aber ich finde es schwer diese 
beiden Begriffe zusammenzubringen. 

(113-115) Ich würde sagen, das Modell und 
Versuch nicht zusammenpasst. Ich sehe die 
Verknüpfung eher zwischen Experiment und 
Versuch, aber es fällt mir schwer, dies zu 
differenzieren. 

114 I: Oder fällt Ihnen das so ein bisschen schwer.

115

L12: Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, 
das zu differenzieren, muss ich ganz ehrlich 
sagen, also das ist (---) ein bisschen schwer zu 
definieren jetzt für mich.
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116 I: Oder was ist da gerade die, oder macht 
Probleme? Sage ich mal. 

117

L12: Ja, ich überlege, ob dass Versuch auch 
vielleicht für Modell doch mit gelten könnte 
oder nicht, das ist jetzt so ein bisschen meine 
Skepsis. (I: Mh) Aber vielleicht können Sie mir 
da ja gleich noch was zu sagen? (lacht)

(117) Ich überlege gerade, ob der Begriff Versuch 
vielleicht für Modell doch mit gelten könnte oder 
nicht. Das ist ein bisschen meine Skepsis, aber 
vielleicht können Sie mir da ja gleich noch was zu 
sagen? (lacht)

118
I: Ja, kann ich gerne machen. Möchten Sie 
noch irgendwas sonst zu dem, zu dem Bsp. 
sagen?

119

L12: Also ich finde natürlich diese, der Titel ist 
natürlich auch toll. Vulkanausbruch im 
Klassenzimmer, das ist, das führt natürlich 
sogar gleich zu dieser Motivations-, zu diesem 
Motivationsschub führen, was ich an sich 
auch eine gute Idee finde. Also ich würde das 
auch auf, als gutes Modell erachten. (I: Mh) 
Aber es wird natürlich so ein bisschen 
spektakulär verkauft, sage ich mal.

(119) Der Titel des vorgelegten Bsp. ist toll: 
„Vulkanausbruch im Klassenzimmer“. Die 
Überschrift steigert die Motivation der SuS, was 
ich generell eine gute Idee finde, aber es wird ein 
bisschen spektakulär verkauft.

120

I: Mh. Ok. Genau, dann sind es jetzt nur noch 
so ein paar Abschlussfragen, ob Sie irgendwie 
aus dem Studium oder aus dem, aus der 
Referendariatszeit Vorkenntnisse zu dem 
Bereich von Experimenten im 
Erdkundeunterricht hatten?

121

L12: Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ja, 
im Referendariat haben wir das im Rahmen 
dieses Seminartages gemacht und in der Uni, 
ja haben wir das auch gemacht, aber nicht im 
Bereich, also, eher so, so, in so Spielform, also 
nicht so ganz greifbar. (I: Mh) Ich hatte ein 
Seminar zu ...

(121; 127) Im Referendariat haben wir im Rahmen 
der Fortbildung etwas zu Experimenten im 
Erdkundeunterricht gemacht. Ich würde jederzeit 
wieder an einer solchen Fortbildung teilnehmen.

(121) Während meines Studiums haben wir 
diesen Bereich auch thematisiert, aber eher in 
Spielform, nicht ganz so greifbar.

122 I: Sie haben nicht in Münster studiert? (L12: 
Doch) Doch.

123 L12: Ich habe nicht bei Herrn Lethmate auf 
jeden Fall. I: Ok) Das war dann aber 
Landschaftökologen angeboten, das Seminar, 
also es war auch, auf jeden Fall, da ging es 
auch um Experimente, auch mit, mit Einsatz 
von verschiedenen Medien, aber da war dann 
durch die Vielfalt der Medien zum Thema 
Wasser relativ vieles angerissen und nichts so 
richtig vertieft. Also da hätte man sicherlich 
noch vieles machen können, da haben wir 
auch 1 oder 2 Sachen gemacht, Messungen 
auch im Labor. (I: Mh) Mit, ja, Einfärbungen 
und Bestimmungen von pH-Wert und solchen 

(123) Ich habe an einem Seminar bei den 
Landschaftökologen in Münster teilgenommen, in 
dem es auch um Experimente mit dem Einsatz 
von verschiedenen Medien ging. Durch die Vielfalt 
der Medien zum Thema Wasser wurde vieles nur 
angerissen und nicht vertieft. Man hätte sicherlich 
noch vieles machen können, wie bspw. 
Messungen im Labor, Einfärbungen und 
Bestimmungen von pH-Werten.  
Dieses Wissen kann man gut nutzen, wenn einem 
der Chemieraum zur Verfügung steht. 
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Sachen, also ich denke, das kann man schon 
gut auch nutzen, wenn man dann mal den 
Chemieraum zur Verfügung gestellt bekommt. 
(I: Mh) Aber das war jetzt nicht so auf die 
Schule bezogen. Also man kann das natürlich 
gut in der Schule machen, aber es ist auch 
schon länger her.

124

I: Wie würden Sie denn die beiden Begriffe, 
das fällt mir gerade ein, Messung und 
Experiment in Einklang bringen? Was da 
Unterschiede sind oder.

125

L12: Ja, Messung würde ich als, ja, kann man 
als Teil eines Experiments bezeichnen, aber ist 
alleine, ist natürlich Bestandteil oft eines 
Experiments, würde ich sagen.

(125) Eine Messung würde ich als Bestandteil 
eines Experiments bezeichnen.

126 I: Ok. Ok und die letzte Frage wäre dann,ob es 
mal eine Fortbildung im diesem Bereich gab?

127

L12: Ja, das hatten wir jetzt schon (lacht). Das 
haben wir also bei Herrn Schubert ja 
gemacht, genau und ich würde das aber auch 
jederzeit wieder machen.

128 I: Ok. Gut, dann bedanke ich mich ganz 
herzlich für das Interview.

129 L12: Bitte.
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Angefertigte Skizze des Interviewpartners während des Interviews als Beispiel für ein Experiment (mit 
eig. Ergänzungen)
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Interview Lehrer 13

Transkriptfassung:  8043 Wörter; redigierte Fassung: 2720

1

I: Ja, zu Anfang bedanke ich mich erst mal 
ganz herzlich das Sie sich heute Zeit 
genommen haben für das Interview und mich 
würden erst mal so ein paar persönliche 
Angaben zu Ihnen interessieren. Welche 
Fächer Sie studiert haben bzw. Sie heute 
unterrichten? 

2

L13: Also ich habe studiert Anglistik und 
Geographie und unterrichte 
dementsprechend dann Englisch und wir 
nennen es ja immer noch Erdkunde. (I: Ok) 
Am Gymnasium hier.

(2-4) Ich habe Anglistik und Erdkunde studiert und 
bin seit 2000 im Schuldienst. 

3 I: Und wie lange sind Sie schon im 
Schuldienst?

4 L13: Seit 2000.

5

I: Seit 2000 und wenn Sie jetzt auf die letzten 
12 Jahre sind das dann zurückblicken, wie war 
da so die Einteilung von Ihren Fächern 
Englisch und Erdkunde in der Stundentafel, 
sage ich mal, wie oft hatten Sie ...

6

L13: Im Schnitt, würde ich sagen, so, wird es 
auf so wahrscheinlich 1/3 Erdkunde, 2/3 
Englisch herauskommen. (I: Ok) Ungefähr. 

(6-8) Ich unterrichte in etwa 1/3 Erdkunde und 
2/3 Englisch. Mein Einsatz in Erdkunde beschränkt 
sich momentan auf Klasse 7 und aufwärts. Früher 
habe ich alle Stufen unterrichtet.

7
I: Und ich welchen Klassen war da so der 
Einsatz in den Fächern Erdkunde? Quer durch 
die Bank?

8

L13: Wirklich quer durch die Bank. Ich, jetzt, 
also hier an dieser Schule, bin ich jetzt seit 2 
Jahren erst, war vorher halt an einer anderen 
Schule und da war ich wirklich von der 5. bis 
zur 13 damals ja noch irgendwie komplett 
eingesetzt. Hier beschränkt sich das jetzt an 
meiner neuen Schule eher so auf die 
Mittelstufe, also von 7 aufwärts. (I: Ok) Ja. (I: 
Mh) Bis zur 13 dann halt. 

9 I: Ok, dann wäre jetzt erst mal so eine Frage, 
warum sind Sie Erdkundelehrer geworden?

10 L13: Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich, 
ich habe es erst mal, ich habe mein Abitur am 
Abendgymnasium nachgemacht. (I: Mh) So, 
hatte halt vorher eine Ausbildung noch 
gemacht und so. Ich habe Englisch, hat mich 

(10) Es ist ganz einfach zu erklären, warum ich 
Erdkundelehrer geworden bin. Ich habe erst mein 
Abitur am Abendgymnasium nachgemacht und 
hatte vorher eine Ausbildung gemacht. Ich habe 
mich immer schon sehr für Englisch interessiert, 
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halt immer super interessiert, dass ist halt 
mein 1. Fach und Geographie ist einfach, habe 
ich in der Schule total gerne gemacht. 
Irgendwie, primär und auch so im 
Freizeitbereich halt, ich bin relativ viel damals 
noch unterwegs gewesen. So, dass das, also 
andere Kulturen, andere Länder, das hat mich 
unheimlich interessiert. (I: Mh) Und 
letztendlich auch so dieses, was ich damals 
auch schon sehr mochte auch im Unterricht, 
ist so dieses vernetzte Denken letztendlich, 
was man durch dieses Fach wirklich ja, 
irgendwie lernen und auch als auch Lehrer 
dementsprechend dann lehrt dann, also das 
ist einfach eine Art von Denken und zu 
Schreiben auch letztendlich, die mir sehr 
gefallen hat. (I: Ok) Und das ist so der Grund 
eigentlich gewesen.

das ist mein 1. Fach. Erdkunde fand ich auch 
immer sehr interessant und ich bin damals in 
meiner Freizeit viel unterwegs gewesen und habe 
mich sehr für andere Kulturen und Länder 
interessiert. Letztendlich gefällt mir das vernetzte 
Denken, was man durch dieses Fach lernt und als  
Lehrer dementsprechend lehrt. 

11

I: Ok. Das Fach Erdkunde hat ja so ein relativ 
breites Spektrum, das hat Teile aus der 
Physischen Geographie und aus der 
Humangeographie. Wenn Sie sich jetzt selber 
positionieren müssten, würden Sie sich dann 
eher als Humangeograph oder als 
Physiogeograph sehen und wenn das eine 
oder das andere, warum?

12 L13: Also, ich würde mich primär eher als 
Humangeograph sehen. Hat bei mir wirklich 
ganz klar damit zu tun, dass ich im Studium 
deutlich mehr Anteile hatte in der Human- 
oder Sozialgeographie. (I: Mh) Und das ist im 
Grunde genommen, diese Tendenz ist in der 
Schule noch deutlich verstärkt worden, weil 
die Lehrpläne, also alle mit denen ich im 
Grunde genommen konfrontiert bin, deutlich 
sozialgeographischer als ja, 
physiogeographisch ausgerichtet sind. (I: Mh) 
So, das ist im Grunde genommen, war 
wirklich auch als ich an die Schule kam 
nochmal wirklich ein kompletter Lernprozess. 
(I: Ok) Weil im Grunde genommen, die 
Sachen, die man im Studium gemacht hat, 
sich nicht unbedingt mit dem decken, was 
man so in der Schule gemacht hat. (I: Mh) 
Obwohl wir in Erdkunde, muss man ganz 
deutlich sagen, das schon deutlich 
deckungsgleicher war als z.B. in Englisch jetzt, 
was ich noch studiert habe. (I: Ok) Also ich 
würde mich so, ich mach aber auch noch 
Physiogeographie im Unterricht, wirklich so 

(12) Ich würde mich primär eher als 
Humangeograph sehen. Das hat bei mir ganz klar 
damit zu tun, dass ich im Studium deutlich mehr 
Anteile in der Human- oder Sozialgeographie 
hatte. Diese Tendenz ist in der Schule noch 
deutlich verstärkt worden, weil die Lehrpläne 
deutlich sozialgeographisch ausgerichtet sind. Die 
Sachen, die man im Studium gemacht hat, decken 
sich nicht unbedingt mit dem, was man in der 
Schule macht.
Ich mache im Unterricht aber auch Grundlagen 
aus der Physiogeographie, z.B. im Bereich Boden 
und Klima. Ich lege Wert drauf, wenn man die 
Klimafaktoren und Klimaelemente thematisiert, 
sie innerhalb einer Unterrichtsreihe als 
Minisequenzen einzuschieben. Wenn man es 
prozentual bezeichnen sollte, würde ich mich zu 
35%  als Physio- und zu 65 % als Sozialgeograph 
bezeichnen. 
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Grundlagen, d.h. also Bodengrundlagen, 
Klima, lege ich schon deutlich Wert drauf, 
auch wenn man so Klimafaktoren, 
Klimaelemente so und versuche es dann auch 
immer so teilweise in den Unterricht so als 
einzelne, ja ich würde das mal nennen, das 
sind so innerhalb einer Unterrichtsreihe sind 
das so Minisequenzen, einfach so 
einzuschieben, einfach, um Grundlagen zu 
schaffen. (I: Ok) Und dann, ich würde sagen 
wenn man es prozentual bezeichnen sollte, da 
würde ich mich so 35 Physio-, 65 
Sozialgeographie. 

13

I: OK. Genau, wenn wir jetzt mal oder Sie 
denken jetzt mal an Ihren eigenen Unterricht, 
den Sie jetzt seit 12 Jahren machen. Wenn Sie 
da an die geographischen Arbeitsweisen 
denken, die dort eingesetzt werden, ob das 
jetzt Arbeit mit Karten ist oder Arbeit mit dem 
Atlas, was wird da, oder was setzen Sie ein, 
was für Arbeitsweisen?

14

L13: Also an, ich setze fast bei jeder Stunde 
irgendwie den Atlas ein, also immer noch, 
also sowohl in jüngeren Klassen als auch bei 
den Großen, also arbeite ich wirklich sehr viel 
mit und an sonstigen Mitteln. Also, Filme, ich 
greife relativ häufig auf Filme zurück, wenn 
sie halt irgendwie thematisch, sich anbinden 
lassen. D.h. also z.B. von Al Gore dieser Film,  
"inconvenient right", den ich dann auch so ein 
bisschen kritischer hintergucke, oder "We feet 
the world" so was in diese Richtung, so was 
mache ich sehr häufig. Ja, und sonstige 
geographische Arbeitsweisen. Normalerweise 
mache ich mit meinen Schülern auch immer 
so Unterrichtsgänge, kleine Exkursionen 
irgendwie zu Themen, wenn sich so was 
anbietet, hier auch, das ist hier ein bisschen 
einfacher, als in meiner alten Schule, weil das 
Umfeld hier günstiger ist dazu. (I: Ok) Das sind 
schon so Sachen, die ich eigentlich primär 
mache, klar und dann so die normalen 
Sachen. (I: Mh) Bücher usw. . 

(14) Ich setze fast in jeder Stunde den Atlas ein. 
Ich greife relativ häufig auf Filme zurück, wenn sie 
sich thematisch anbinden lassen, d.h. bspw. von 
Al Gore der Film "inconvenient right" oder "We 
feet the world". Normalerweise mache ich mit 
meinen SuS auch immer kleine Exkursionen, wenn 
es sich anbietet. Natürlich arbeite ich auch mit 
dem Buch. 

15
I: Ok. Und, sage ich mal, aus dem Bereich der 
Physischen Geographie, werden da irgendwie 
spezielle Arbeitsweisen angewandt?

16 L13: Was ich an meiner, im Referendariat mal 
gemacht hatte, irgendwie und das würde ich 
eigentlich auch hier gerne hier wieder 
machen, ist halt nur zeitlich oft ein Problem. 

(16) Im Bereich der physischen Arbeitsweisen 
habe ich im Referendariat Projekte in Kooperation 
mit der Universität zum Thema 
Bodenuntersuchungen durchgeführt, die ich gerne 
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Ich habe damals so, hatten wir immer so 
Projekte gemacht, wo wir wirklich so 
Bodenuntersuchungen gemacht haben. (I: 
Mh) Das war halt im Zusammenhang noch 
mit dem besagtem Professor ... (I: Mh) ... von 
der Uni Münster. Das ist an und für sich eine 
Kooperation, die ich wieder gerne machen 
würde, d.h. also, weil man im Grunde immer 
das Problem hat, wir haben in der Geographie 
hier z.B. auch an der Schule das Equipment 
gar nicht, da müsste ich zu den Chemikern 
gehen. (I: Mh) Die verleihen ihre Sachen 
relativ ungern oder man weiß auch nicht wie 
man damit umgehen kann. Und das wäre so 
was, was ich deutlich mehr machen würde, 
wenn ich z.B. so eine, wenn man eine bessere 
Verbindung noch zur Uni hätte, z.B. 
Studenten, die in den Unterricht kämen, so 
war das Projekt nämlich damals aufgebaut, 
das Studenten rein kamen, praktisch mit den 
Schülern in Rahmen eines Praktikums 
sozusagen, haben die im Grunde genommen 
darauf vorbereitet, dann halt diese 
praktischen Untersuchungen dann zusammen 
durchgeführt und die waren schon sehr 
physiogeographisch, muss man deutlich 
sagen.

wieder machen würde, aber der zeitliche 
Aufwand stellt ein Problem dar. An meiner Schule 
haben wir nicht das Equipment. Da müsste ich zu 
den Chemikern gehen. Die verleihen ihre Sache 
ungern oder man weiß nicht, ob man damit 
umgehen kann. 
Ich würde in diesem Bereich deutlich mehr 
einsetzen, wenn eine bessere Verbindung zur Uni 
noch bestünde. Studenten sind damals in den 
Unterricht gekommen und haben mit den SuS die 
praktischen Untersuchungen zusammen 
durchgeführt. Diese Untersuchungen waren sehr 
physiogeographisch. Das muss man deutlich 
sagen.

17

I: Mh. Ok. Es soll heute verstärkt auch so, in 
unserem Interview, um den Bereich der 
geographischen Arbeitsweisen aus der 
Physischen Geographie gehen und v.a. um 
den Einsatz von Experimenten im 
Erdkundeunterricht. Und da wäre jetzt mal 
meine Frage, ob Sie schon mal ein Experiment 
im Erdkundeunterricht durchgeführt haben 
mit den Schülern?

18 L13: Ja, habe ich schon. Also ich habe einmal 
so, es gibt ja dieses berühmte 
Vulkanexperiment. (I: Mh) Das habe ich 
einmal gemacht. Ja und dann haben wir an 
der Schule hier, das hat (Name eines 
Kolllegen) irgendwie, hat das gemacht. Der 
hat für diese Artesischen Brunnen gibt so, so 
dieses, dieses. (I: Mh) Wo man im Grunde 
genommen zwei Behälter hat, einen Schlauch 
in der Mitte, mit so einem Nagel drin, den 
man herauszieht, so was habe ich schon mal 
gemacht, aber muss man ganz deutlich sagen, 
also viel im Grunde genommen, wenn es so, 
wenn ich es Revue passieren lassen würde, 

(18) Ich habe schon Experimente im Unterricht 
eingesetzt, bspw. das berühmte 
Vulkanexperiment. 

(18; 24) Ein Kollege hat ein Experiment zum 
Artesischen Brunnen für Klasse 7 zum Thema 
Wasser in der Wüste zur Verfügung gestellt. Man 
hat zwei Behälter, einen Schlauch in der Mitte mit 
einem Nagel. Oben wird Wasser in den Schlauch 
eingefüllt. Das Wasser sammelt in dem Bereich 
und wenn man den Nagel herauszieht, strömt das 
Wasser durch den Druck heraus.

(18) Wenn ich es Revue passieren lassen würde, 
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deutlich weniger als eigentlich möglich wäre. wären deutlich mehr Experimente möglich 
gewesen.

19 I: Ok. Könnten Sie mir vielleicht ein Bsp., was 
Ihnen jetzt präsenter ist, mir mal aufzeichnen.

20 L13: Von einer, wie es so?

21 I: Wie Sie das, wie das im Unterricht 
eingesetzt wurde.

22 L13: Also das Experiment selber oder? 

23 I: Mh, das Experiment selber, genau.

24

L13: Mh (zeichnet auf). Das ist jetzt im 
Grunde genommen so ein ganz normaler, wie 
nennt man die, Trichter. (I: Mh) Da ist im 
Grunde genommen so ein Schlauch dran 
befestigt. Da ist dann dieser berühmte Nagel 
drin. (I: Mh) Oben wird dann halt Wasser 
eingefüllt. (I: Mh) Das Wasser sammelt sich 
dann natürlich dann irgendwann so in dem 
Bereich und wenn man ihn herauszieht, 
strömt das Wasser natürlich so durch den 
Druck raus.

25 I: Ok. Und das ist in welcher Klasse eingesetzt 
worden?

26
L13: Das ist in der 7. (I: Klasse) Im Rahmen, 
also von Thema ist im Grunde genommen 
Wasser in der Wüste.

27 I: Ok. Irgendwie so Oasenwirtschaft.

28
L13: Genau, ja, ja. Um so die Funktion oder 
letztendlich die Wirkungsweise von so 
Artesischen Brunnen zu erklären. 

29 I: Und diese Materialien, die sind hier in der 
Schule?

30

L13: Genau, ja, ja, dann haben wir so ein paar 
Sets dann da, die Schüler müssen das 
zusammenstecken, dann den Nagel da rein 
und genau, dann Wasser rein und dann.

(30) Die Materialien für den Artesischen Brunnen 
lagern wir in der Schule. Wir haben mehrere Sets, 
die die SuS zusammenstecken müssen. 

31

I: Also, das ist einmal da oder können die 
Schüler in Klein-, sag ich mal, in Gruppen das 
irgendwie machen oder wie ist das gemacht 
worden, oder hat das, haben Sie das 
präsentiert?

32 L13: Ich habe, wir haben, ich glaube, ein so 
ein Ding haben wir in der Schule, so und ich 
habe zu Hause selber von, 10 von den 
Trichtern und Schläuche habe endlos und drei 
Tage, weil ich so alte Gartenschläuche dann 
immer zerschneide, die dann mitbringe und 

(32) Wir haben einen fertigen Aufbau vom 
Artesischen Brunnen in der Schule und ich habe 
etwa 10 Sets zu Hause.
Die SuS arbeiten in Kleingruppen, bauen den 
Versuchsaufbau nach, den ich zuvor erkläre. Dann 
sollen die SuS Vermutungen anstellen, was 
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Nägel dann halt auch. Also, dass sich immer 
im Grunde genommen mit Kleingruppen, die 
sind dann so 4/5 Leuten. Und dann halt ganz 
normaler Versuchsaufbau, also, erst mal, das 
ich es kurz erkläre, also so, wie es gemacht 
werden soll, dann sollen sie Vermutungen 
anstellen, was passiert, die meistens immer 
schon richtig ist. Das ist so. Und dann machen 
Sie es halt nach und dann kann man das so, 
müsste man im Grunde genommen noch 
schreiben, was wir dann beobachtet haben 
zur Erklärung und dann natürlich dann wieder 
die Verbindung herzustellen, was hat das mit 
dem Thema überhaupt zu tun, was wir gerade 
machen.

passieren könnte, aber meistens ist die 
Vermutung bereits richtig. Theoretisch müssten 
die SuS ihre Beobachtungen zur Erklärung noch 
verschriftlichen und die Verbindung zum Thema 
herstellen.

33

I: Mh. Und was war, also der Zweck, der 
Zweck von diesem, von diesem Einsatz? Also 
der Zweck war, um den Schülern zu zeigen, 
dass ...

34

L13: Genau, das halt also, wenn man, wenn 
letztendlich, ja es ist, es gibt immer im Buch 
ist eine Abbildung, die im, im Grunde 
genommen, ich versuche die mal so, ich kann 
es ja mal so skizzieren, wie das im Buch so 
skizziert ist.

35 I: Mh. Mit welchem Buch arbeitet ihr hier?

36 L13: Terra heißt das. (I: Terra) Terra, bisschen 
schlecht die Zeichnung, im Grunde 
genommen haben wir hier, ist jetzt hier so 
eingezeichnet, dass sind also so Schichten, 
jetzt ist hier unten dann dieser, hier wird 
immer dieser Brunnen, stehen hier so ein 
paar Palmen, so ist das ungefähr. Und dann 
wird halt, ist das im Grunde genommen so, 
das im Buch dann so, eingezeichnet ist, dass 
hier eine wasserführende Schicht ist. (I: Mh) 
Ja, so, und im Grunde genommen die dann, 
hier ist hat eine wasserundurchlässige Schicht 
drüber noch, so, um dann zu verdeutlichen, 
diese wasserundurchlässige Schicht, dass 
wenn mal halt sie anbohrt, durch eine 
Bohrung, das dann im Grunde genommen 
dieses Wasser, was ja unter Druck steht, weil 
das halt an beiden Seiten höher ist als die 
Oase letztendlich und dass es dann hier so 
herauskommt. Und das ist das Prinzip, d.h. 
also die sehen dieses Bild auch. (I: Mh) Und 
machen das dann im Grunde genommen. (I: 
Ok) Und d.h. also, diese, dass können die 

(36) Ich Erdkundebuch Terra ist eine Skizze zu 
diesem Experiment mit den wasserdurchlässigen 
und wasserundurchlässigen Schichten darüber. 
Wenn diese anbohrt wird, sprudelt das Wasser, 
was unter Druck steht, heraus, weil an beiden 
Seiten der Spiegel höher ist als in der Oase. Die 
SuS bringen die Skizze mit dem Experiment 
zusammen. 



Interview 13                                                                                                                                 224

dann schon zusammenbringen, weil das vom 
Prinzip ja genau so ist, d.h. hier führt das 
Wasser höher. (I: Mh) Und drückt dann halt so 
nach unten.

37
I: Und worin sehen Sie jetzt den Vorteil, dass 
das quasi so eingesetzt wurde und nicht 
einfach nur mit der Graphik gezeigt wurde?

38 L13: Ist, weil, ich habe es halt, also mit 
Schülern auch früher nur mit dieser Graphik 
mal gemacht eine ganz Zeit lang. Man merkt 
schon, dass es so, es gibt so Schülertypen, die 
können unheimlich gut, die lesen das und 
dann ist das denen klar und die können das 
im Grunde genommen auch wiedergeben. (I: 
Mh) Und auch eine vernünftige Erklärung 
dazu liefern. (I: Ok) Was jetzt so passiert ist. 
Manche machen das über dieses Bild alleine, 
das geht auch. Die können im Grunde 
genommen, die halt, also die eine 
Schülergruppe, die ich jetzt beschrieben 
habe, die geben quasi den Text wieder, da 
steht so ein kleiner Text daneben. Die geben 
den im Grunde genommen wieder. Eine 2. 
Schülergruppe, die arbeiten halt visuell, die 
erklären dieses Bild und erkennen schon diese 
Zusammenhänge, das ist, das sind allerdings 
wirklich die wenigsten. Und da gibt es eine 
ganze Menge Schüler, die damit im Grunde 
genommen, weder mit dem Bild noch mit 
dem Text wirklich was anfangen können, d.h. 
wenn man auf Nachfrage feststellt, das denen 
das im Grunde genommen nicht klar ist. (I: 
Ok) So. Und dann muss man die, dann, für 
diese Schülergruppe, da gibt es eine ganze 
Menge dann bei, die dann durch diesen 
Versuch also, also der im Grunde genommen, 
ich würde den mal, der ist ja im Grunde 
genommen nur handlungsorientiert, fast 
haptisch, so. Den wird dann das Prinzip schon 
klar, weil die im Grunde genommen schon 
sehen dann, dass im Grunde genommen 
diese, dass das praktisch die wasserführende 
Schicht ist. (I: Mh) Die ja nach oben hin 
abgedichtet ist. Und so bald man halt im 
Grunde genommen anbohrt oder ansticht, 
dass das dann so herauskommt, das ist denen 
und dann können die im Grunde genommen 
später, das habe ich dann festgestellt, wenn 
diese Schüler dies vorher halt nicht erklären 
konnten, dann konnten im Grunde 

(38) Ich habe früher oft nur mit der Skizze 
gearbeitet. Gewisse Schülertypen hatten damit 
keine Probleme und konnten es sofort 
wiedergeben.
Viele SuS können weder mit dem Bild noch mit 
dem Text was anfangen, d.h. wenn man auf 
Nachfrage feststellt, dass denen das nicht klar ist, 
so kann man dies über den Versuch erreichen. 
Diese SuS arbeiten sehr handlungsorientiert, fast 
haptisch.
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genommen auch dieses Bild erklären. Und 
denen ist das Prinzip dann auch klar. (I: Ok) 
Mit, durch Druck und das steht ja immer so, 
durch Überdruck und so, dass sind Begriffe, 
mit denen können die dann vorher nichts 
anfangen und das verstehen die dann schon 
nachher. (I: Ok) Im Normalfall.

39 I: Und dies Bsp., das stammt jetzt woher 
nochmal, aus dem Schulbuch oder?

40

L13: Das kann auch im Schulbuch sein, genau. 
Und früher, bevor das in Schulbüchern war, 
genau, da ich glaube ich mal in der „Praxis 
Geographie“ glaube ich irgendwo mal 
gesehen. (I: Mh) So, da gab es noch, ich weiß 
nicht ob man das so, das gab es noch so einen 
Band "Experiment", ich weiß nicht ob es darin 
war. Aber, das ist halt so ein Standardding, 
was man irgendwo halt dann so kennt.

(40) Das Experiment stammt evtl. aus einer 
„Praxis Geographie“ mit Titel „Experimente“, ist 
aber auch im Schulbuch. Es ist ein 
Standardbeispiel, was man einfach kennt.

41

I: Ok. Was würden Sie denn jetzt sagen, wenn 
wir jetzt sagen, das Experiment, was sind jetzt 
die Kriterien dafür, dass wir sagen können, 
dass das jetzt ein Experiment ist oder was 
macht das Experiment aus? 

42 L13: Experiment ist erst mal, das man 
irgendwelche Materialien hat natürlich, die 
man einsetzen muss, die man im Normalfall 
auch noch nach einer bestimmten Anleitung 
oder vielleicht sogar im Selbstversuch dann 
irgendwie zusammensetzen muss, das Schüler 
sich überhaupt überlegen, was mache ich 
überhaupt mit den Sachen, wie kann ich das 
im Grunde genommen nachbauen. (I: Mh) Ich 
habe, habe am Anfang immer versucht z.B., 
den einfach einen Schlauch hinzulegen, dieses 
beiden Dinger und dann hatten die das Bild 
und versucht jetzt mal irgendwie so was 
nachzubauen, dazu, das haben die in der 7, 
muss man jetzt dazusagen, meistens nicht 
geschafft. So, Oberstufenschüler würden das 
wahrscheinlich sogar hinkriegen, die würden 
genau wissen, worauf man hinaus will, 
könnten das Experiment dann auch 
nachbauen. (I: Mh) Und das Experiment ist 
halt im Grunde genommen, dass man dann, 
diese Sachen, praktisch den Versuchsaufbau 
hat und dann mit diesen Materialien, die man 
hat, irgendwie, so ein Sachverhalt in der 
Natur modellhaft im Grunde genommen ... (I: 
Mh) ... ablaufen lässt. (I: Ok) D.h. also, der 
läuft ab, der wird ja nicht nur dargestellt, so, 

(42) Bei einem Experiment hat man Materialien, 
die man im Normalfall nach einer bestimmten 
Anleitung einsetzen muss oder im Selbstversuch 
(durch Ausprobieren) zusammensetzen muss. 

(42) Die SuS müssen überlegen, wie man das 
Experiment nachbauen kann.
Ich habe am Anfang versucht, den SuS einfach 
einen Schlauch, die beiden Trichter und die Skizze 
hinzulegen, mit dem Auftrag das nachzubauen.   
Meistens haben die SuS dies nicht geschafft. 
Oberstufenschüler würden das wahrscheinlich 
schaffen, weil sie genau wissen, worauf man 
hinaus will und könnten das Experiment auch 
nachbauen. 

(42) Ein Experiment ist ein Versuchsaufbau, bei 
dem man einen Sachverhalt aus der Natur 
modellhaft ablaufen lässt, d.h. der Sachverhalt 
wird nicht nur dargestellt, sondern läuft ab und es 
passiert wirklich etwas, was man sehen, fühlen 
und messen kann. 

(42) Bei einem Experiment kommt immer etwas 
Messbares und Sichtbares heraus, was man 
empirisch nachweisen kann. 
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sondern er läuft ja ab und es passiert halt 
irgend, wirklich etwas. (I: Mh) Was man dann 
halt im Grunde genommen sehen, fühlen, 
messen oder sonst irgendwas kann. (I: Ok) 
Das ist jetzt ja nur ein Bsp. . Es gibt natürlich 
noch zig andere Experimente, aber vom 
Grundprinzip würde ich sagen, ist es das so. 
(I: Mh) Das letztendlich irgendwas Messbares 
oder Sichtbares herauskommt. (I: Mh) Was 
man empirisch irgendwie nachweisen kann.

43
I: Und wie oft würden Sie sagen, werden so, 
machen Sie Experimente pro Schuljahr mit 
einer Klasse?

44

L13: Also ich würde sagen, wirklich, also 
maximal 2. (I: Ok) Und ich würde, zum einen, 
also ich würde, also ich würde z.B. in der 
Oberstufe, wenn wir so Bodenkunde machen, 
wenn man mehr Zeit hätte, würde ich z.B. 
wirklich, würde ich Bodenproben nehmen 
lassen und dann halt auch mal pH-Werte 
bestimmen lassen, so. Das ist ja vom Prinzip 
ein bisschen anders jetzt als, da muss ja nichts 
groß aufgebaut werden, da braucht man halt 
diese Messgeräte. (I: Mh) Würde das dann 
machen. Einfach um Schülern im Grunde 
genommen auch so Begriffe wie so 
Pufferbereich, eben so was mal beizubringen. 
(I: Ok) Einfach mal so, wenn man 
Bodenbildung denkt.

(44) Ich setze Experimente maximal 2 mal pro 
Schuljahr in einer Klasse ein. Wenn ich mehr Zeit 
hätte würde ich bspw. in der Oberstufe zum 
Bereich Bodenkunde Bodenproben nehmen 
lassen und pH-Werte bestimmen lassen. Vom 
Prinzip ist das ein etwas anderes Experiment, weil 
man nichts groß aufbauen muss. Man benötigt 
lediglich die Messgeräte. Dadurch könnte der 
Pufferbereich des Bodens thematisiert werden. 

45

I: Wenn Sie mir jetzt einen Tipp geben 
würden, weil ich bin ja noch kein Lehrer, wo 
ich so gute Experimente herbekommen 
könnte. Was wäre da, sage ich mal, der Tipp 
von Ihnen?

46 L13: Also ich, gute Experimente? Ist gibt erst 
mal Veröffentlichungen, wie gesagt von 
„Praxis Geographie“, gibt es so ein paar 
Bände, so, Experimentieren, wo ein paar ganz 
nette Sachen drin sind und dann ist es, 
wirklich so, dass in vielen Schulbüchern, also 
es gibt ja sehr viele Schulbücher. (I: Mh) Sind, 
also nicht nur in Terra, sondern in anderen 
auch, die kann man schon so durchgucken. 
Mittlerweile ist es, dass in fast allen auch 
irgendwelche Experimente drin sind, die man 
sich dann halt angucken kann. Wo man so im 
Grunde genommen eklezistisch sich so 
Sachen zusammensuchen würde und es gibt, 
wird natürlich Fachliteratur geben, aber da 
muss ich sagen, habe ich mir so jetzt nicht 

(46) Es gibt Veröffentlichungen von 
Fachzeitschriften wie „Geographie und Schule“, 
„Geographie Heute“ und „Praxis Geographie“, die 
Hefte zu Experimenten herausgebracht haben, in 
denen ganz nette Bsp. drin stehen. Zudem gibt es 
unzählige Schulbücher aus verschiedenen 
Verlagen, die man nach Experimenten 
durchsuchen könnte. Mittlerweile sind in fast 
allen Schulbüchern irgendwelche Experimente, 
die man sich angucken kann. Man kann sich also 
einen bunten Mix aus Experimenten 
zusammensuchen. 
Es gibt bestimmt auch in der Fachliteratur 
Monographien, die sich nur mit Experimentieren 
im Geographieunterricht beschäftigen, aber so 
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eine Monographie oder so, das ich jetzt ein 
Buch nur Experimentieren im 
Geographieunterricht habe ich mir jetzt noch 
nicht gekauft. (I: Ok) So. (I: und ...) Also ich 
habe jetzt „Praxis Geographie“ genannt, geht 
natürlich auch für „Geographie Heute“ oder 
sonstige. (I: „Geographie und Schule“, ja) Ja, 
ja, genau. 

eins habe ich mir noch nicht gekauft.

47

I: Irgendwie gibt es da bei allen 
wahrscheinlich was. Wenn jetzt dieses Bsp. 
angewandt wurde im Unterricht, ist dann da 
auch irgendwie auf die, die Methodik, sage 
ich mal, auf die Methodik des Experiments 
eingegangen, was jetzt irgendwie dafür 
wichtig ist, dass wir jetzt heute 
Experimentieren und dass jetzt nicht nur … 
(L13: Also so eine Art Reflexion letztendlich?) 
Ja, genau. 

48

L13: Also ich reflektiere generell so viele 
Sachen, die ich mit Schülern mache, 
irgendwie schon über die Methode, d.h. also 
auch, wenn ich manchmal so Gruppenpuzzle 
mache oder ich lass die Schüler praktisch ein 
Modell entwickeln. (I: Mh) So im Unterricht 
so. Dann, bin ich relativ häufig dann schon, 
das ich die dann frage, ja, warum, könnt ihr 
auch vorstellen, warum habe ich das jetzt mit 
euch gemacht, was soll das? Also, irgendwie. 
(I: Mh) Und im Grunde genommen einfach, 
damit Schüler schon über ihren eigenen 
Lernprozess so nachdenken. (I: Ok) Das bringt 
auch was, also weil sie im Grunde genommen 
dann so ihre eigene Position dann so 
verlassen. (I: Mh) Und dann so eine 
Metaposition einnehmen und dann im 
Grunde genommen das Ganze auch, so 
dieses, oder ich sage mal, dieses 
Einzelexperiment oder Einzel-, 
Einzelmethode, die sie so angewandt haben, 
so in so einen Gesamtzusammenhang 
aufstellen können.

(48) Generell reflektiere ich mit den SuS die 
eingesetzte Methode, d.h. wenn ich ein 
Gruppenpuzzle mache oder die Schüler praktisch 
ein Modell entwickeln lasse, frage ich sie, ob sie 
sich vorstellen können, warum sie das wohl so 
gemacht haben. Die SuS sollen über ihren eigenen 
Lernprozess nachdenken, in dem sich durch die 
Reflexion ihre eigene Position verlassen und eine 
Metaposition einnehmen. Dadurch können die 
SuS das Einzelexperiment oder die Einzelmethode 
besser in einen Gesamtzusammenhang stellen.

49

I: Mh. Ok. Wenn wir jetzt mal so an die 
anderen Schulfächer denken, was würden Sie 
da sagen, in welchen Schulfächern werden 
noch Experimente eingesetzt?

50 L13: Chemie, Physik, primär. Vielleicht 
Biologie. Genau, d.h. also schon primär 
natürlich diese naturwissenschaftlichen 
Fächer und da ist ja wirklich relativ normal, in 
Erdkunde ist es nach wie vor, würde ich sagen 

(50) Experimente werden primär in Chemie und 
Physik, also den naturwissenschaftlichen Fächern 
eingesetzt und sind dort eine ganz normale 
Arbeitsweise. In Erdkunde sind Experimente nach 
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eher ungewöhnlich, wenn man so was mal 
macht. 

wie vor eher ungewöhnlich.  

51

I: Und würden Sie sagen, wenn wir jetzt mal 
vergleichen, ein Experiment aus dem Fach 
Chemie und Experiment im Fach Erdkunde, 
ob es irgendwie da Unterschiede oder, ob, 
was vielleicht ein rein geographisches 
Experiment ausmacht? Oder was 
Gemeinsamkeiten sind von Experimenten in 
Chemie und Erdkunde oder irgendeinem 
anderen Fach?

52 L13: Wenn ich jetzt an Bodenexperimente z. 
B. denke, so, dann ist es ja, denke ich so, dann 
sind natürlich relativ viele Gemeinsamkeiten, 
weil, ich sage mal so, pH-Wert bestimmen 
und so, das wird ja alles das Gleiche sein 
letztendlich. Nur ich denke so, die Einordnung 
der Ergebnisse, die ist dann im Grunde 
genommen anders, d.h. also diese 
Perspektive, warum wir darauf gucken ist 
schon eine andere, d.h. wenn wir uns im 
Bereich bewegen, z.B. von 
Bodenversauerung, interessieren mich ja 
nicht nur diese chemischen Zusammenhänge, 
ja, was, welche Stoffe zu welchen Säuren 
umgewandelt werden oder was das dann halt 
für den Boden bedeutet, sondern im Grunde 
genommen gucken wir dann ja, im Grunde 
genommen das ganze Ökosystem an, was 
bedeutet das im Grunde genommen für 
diesen Ökosystemausschnitt, denn wir 
betrachten, was heißt das für das 
Grundwasser, für die Pflanzen, im Grunde 
genommen für die Vegetation. (I: Ok) Für den 
Boden selber, d.h. also man versucht da 
schon, ich würde sagen, wir als Geographen 
haben einen deutlich weiteren Blick 
letztendlich auf die ganze Sache. (I: Mh) So, 
das Schüler im Grunde genommen erkennen, 
das nämlich, wenn man jetzt bei dem 
Ökosystemgedanken sind im Grunde 
genommen gerade jetzt in der 
Physiogeographie oder wenn man so da 
guckt, das im Grunde genommen sehr viele 
Sachen mit allem zusammenhängen und in 
der, in der Chemie z.B. geht es ja wirklich nur 
um den pH-Wertbegriff z.B. … (I: Mh) Dann 
lernen sie halt, gut, das ist jetzt hier, 
irgendwie, halt irgendwie logarithmisch ist 
und halt nicht irgendwie exponential z.B. oder 

(52) Bodenexperimente in Erdkunde haben 
meiner Meinung nach relativ viele 
Gemeinsamkeiten zu den anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern, bspw. die pH-
Wert-Bestimmung ist letztlich überall gleich. 
Die Einordnung der Ergebnisse ist jedoch anders, 
d.h. die Perspektive, warum wir darauf gucken ist 
eine andere. Wenn wir uns in Erdkunde im 
Bereich von Bodenversauerung bewegen, 
interessieren mich nicht nur die chemischen 
Zusammenhänge, welche Stoffe zu welchen 
Säuren umgewandelt werden oder was das für 
den Boden bedeutet, sondern wir gucken uns das 
ganze Ökosystem an, was bedeutet das für diesen 
Ökosystemausschnitt, denn wir betrachten, was 
heißt das für das Grundwasser, für die Pflanzen 
und für die Vegetation. 
Geographen haben einen deutlich weiteren Blick 
auf die ganze Sache und wie einzelne Dinge 
zusammenhängen. In der Chemie geht es bspw. 
wirklich nur um den Begriff „pH-Wert“. Für die SuS 
reicht es in Chemie die Methoden der pH-Wert-
Bestimmung, wie kolorimetrisch oder mit einer 
Glaselektrode, zu beherrschen. 
Für das Fach Erdkunde ist das der Startpunkt um 
zu gucken, was das  jetzt für diesen 
Raumausschnitt bedeutet. 
Mit dem Versuchsergebnis zur Bodenversauerung 
könnte man bspw. erklären, warum sich Arten 
angesiedelt haben, die normal nicht da wären. 
Geographen gucken deutlich breiter und auch die 
Experimente sind, in ihrer ganzen Vorarbeit, 
breiter angelegt, so dass man mehr 
Vorbereitungszeit benötigt.  
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und, und das reicht den dann wahrscheinlich 
auch und wenn die Schüler irgendwie diese, 
diese, diese Methoden beherrschen, 
irgendwie den pH-Wert bestimmen zu 
können. Welche Methode auch immer 
angewandt wird, ob das kolorimetrisch ist 
oder ja mit so einer Glaselektrode, das ist in 
der Chemie egal und wir gucken dann halt 
weiter, das ist bei uns im Grunde genommen 
der Startpunkt um dann zu gucken, was heißt 
das überhaupt für jetzt, wenn wir, ich hatte ja 
mit Prof. Lethmate damals am 
(unverständlich) gemacht und so. Was heißt 
das jetzt für dieses, für diesen 
Raumausschnitt, den wir hier haben, für die 
Pflanzen und dann natürlich auch, man 
kommt im Grunde genommen dann sogar 
nachher zu, zu, zu so Sachen, man ist dann in 
der Vegetationsgeographie oder hat der 
Klimawandel auch damit zu tun, wenn wir 
neue Arten sehen, z.B., irgendwie, kann man 
das mit dem Versuchsergebnis erklären, weil 
z.B. Bodenversauerung schon stattgefunden 
hat und Arten sich hier angesiedelt haben, die 
normal gar nicht da wären. (I: Mh) Das sind 
halt so Sachen, wir gucken schon deutlich 
breiter, würde ich sagen. (I: Mh) Auch im 
Experiment sind wir breiter angelegt, in der 
ganzen Vorarbeit, würde ich sagen. (I: Mh) 
Weil da so, also schon mehr Vorbereitung für 
diese ganzen Sachen.

53

I: Also würden Sie sagen, wenn man jetzt ein 
Experiment in Chemie durchführt und ein 
Experiment in Erdkunde, dass das schon die 
selbe Schrittfolge oder irgendwie ein bisschen 
andere Schrittfolge oder ...

54 L13: Ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, wie 
die ihre Experimente planen, ich denke, ich 
denke wir sind wahrscheinlich in, vermute ich, 
ich vermute das wir in der Geographie nicht 
so super exakt sind, wie in der Chemie. (I: 
Mh) D.h. also, mir geht es ja nicht um 
irgendwelche Millimol, die ich dann da 
nachmesse oder, dass ich irgendwelche 
Reaktionsgleichungen dann irgendwie 
letztendlich beschreibe. (I: Mh) Da sind wir 
eher so ein bisschen grober und bei mir 
können Schüler auch ruhig schreiben, da 
verbindet sich Schwefel mit Wasser zu 
Schwefelsäure, da habe ich jetzt kein Problem 

(54-56) Ich bin kein Chemielehrer, aber ich 
vermute, dass wir in der Geographie bei 
Experimenten nicht so exakt sind, wie in der 
Chemie. D.h., mir geht es nicht um irgendwelche 
Millimol, die ich nachmesse oder die 
Beschreibung von Reaktionsgleichungen.
Da sind wir in der Geographie eher ein bisschen 
grober. Bei mir können die SuS ruhig schreiben, 
dass sich Schwefel mit Wasser zu Schwefelsäure 
verbindet. Ich habe kein Problem damit, da ich 
keine (exakte) chemische Gleichung brauche. 

(54; 58) Das Ziel eines Experiments im 
Chemieunterricht ist ganz anders als im Fach 
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mit, ich brauche keine chemische Gleichung 
und das ist natürlich dann das Element in der 
Chemie letztendlich. (I: Mh) Weil ich sage mal, 
das was, was im chemischen Experiment, in 
der Chemie erreicht werden soll, ist ja von 
dem, ist ja vom, vom Ziel schon was ganz 
anderes letztendlich als bei uns. (I: Also Sie 
meinen ...) Bei uns ist das ja nur Mittel zum 
Zweck, jetzt, um nachher dann 
weiterzuarbeiten damit. 

Erdkunde. Bei uns ist das Experiment nur Mittel 
zum Zweck, um nachher damit weiterzuarbeiten.
Im Ablauf des Experiments sehe ich eigentlich 
keine Unterschiede. 

55 I: Also dass, die Chemiker sage ich mal exakter 
sind in ihren Werten, die sie rausbekommen.

56 L13: Genau.

57
I: Aber auch in dem Ablauf des Experiments, 
würden Sie sagen, dass da auch ein 
Unterschied besteht oder dass das schon?

58

L13: Also ich denk jetzt wirklich mal an dieses 
Bodenexperiment, da würde ich sagen, da 
dürfte, weil wir ja draußen waren, wirklich, da 
denke ich, dürfte kein großer Unterschied 
bestehen. Wir haben da ein Bodenprofil 
gebuddelt erst mal.

59

I: Ja, vielleicht können Sie mir da irgendwie da 
nochmal was zu erzählen, weil ich kann mir 
das gerade nicht, also Sie haben da ein 
Bodenprofil gebuddelt. 

60 L13: Genau, das ist so. Teutoburger Wald. (I: 
Mh) Irgendwie mit, mit, der besteht ja viel, an 
vielen Stellen aus Kalkstein, da ist aber so 
Sandstein, das ist der westliche Teutoburger 
Wald, da hat man dann so eine 
Sandsteinunterlage, ist also generell schon 
saurer, die Böden, die sich darauf entwickeln. 
Dann haben wir so ein Bodenprofil halt 
gebuddelt.(I: Mh) An einer Stelle, die relativ 
unberührt ist, also, klar, da geht so ein 
Wanderweg lang, aber es ist jetzt wirklich 
fern ab von Siedlungen und Straßenverkehr. 
(I: Ok) Und Bodenprofil gebuddelt, mehrere, 
eigentlich, weil wir in mehreren, immer so 
3/4 Schüler zusammen eins, haben das 
Bodenprofil dann erst mal so aufgenommen 
und dann, im Grunde genommen Bodenart, 
Bodentyp versucht zu bestimmen. Das ist 
schon schwierig, wirklich schwierig, so, ich 
hab mir natürlich vorher dann Literatur 
durchgelesen, es weiß natürlich dann 
generell, was für Bodentypen da anzutreffen 
sind. Und dann haben wir aus jedem 

(60-62) Wir waren im westlichen Teutoburger 
Wald an einer Stelle an der Sandstein vorzufinden 
war und auf dem sich generell saurere Böden 
entwickeln. Wir haben in Kleingruppen an Stellen 
die relativ unberührt waren, je ein Bodenprofil 
gebuddelt und zunächst versucht Bodenart und 
Bodentyp zu bestimmen. Das ist schwierig, aber 
ich habe mir vorher Literatur durchgelesen und 
weiß, was für Bodentypen anzutreffen sind. Dann 
haben wir aus jedem Bodenhorizont Proben 
entnommen und aufbereitet, sprich die pH-Werte 
gemessen und den (HCl-Test) durchgeführt. Wir 
haben damit simuliert, was passiert, wenn ein 
Boden komplett versauert ist und konnten so den 
Pufferbereich bestimmen, bzw. sehen, wie viel 
Säure der Boden noch puffern kann.
Diese Vorgehensweise haben wir bei allen 
Bodenhorizonten verfolgt. 
Ergebnis war, dass die Pufferbereiche, in fast allen 
Horizonten im Teutoburger Wald, relativ erschöpft 
waren und das Ökosystem droht umzukippen.  
Zudem haben wir verschiedene Wasserproben an 
Quellläufen entnommen und haben festgestellt, 
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Bodenhorizont Proben entnommen. (I: Mh) 
Die wir dann halt aufbereitet haben, so und 
wir dann halt nachher so pH-Werte gemessen 
haben, z. B. und dann haben wir dann einmal 
noch, also einmal mit, mit, mit, im Grunde 
genommen mit Wasser verdünnt diese 
Bodenprobe. (I: Mh) Und dann noch mit, was 
ist das gewesen? Das ist eine Säure gewesen, 
wird hatten irgendwie eine, jetzt weiß ich 
nicht mehr welche Säure, wir hatten eine 
Säure zugegeben letztendlich zu einer 
Bodenprobe, statt Wasser. (I: Mh) Und im 
Grunde haben wir simuliert, was passiert, 
jetzt im Boden, wenn, wenn der schon im 
Grunde genommen komplett versauert ist, 
d.h. also, wie sauer kann der überhaupt 
werden.

dass z.B. Aluminium und Blei nachzuweisen sind, 
die aus dem Bodenaggregat gelöst werden.  

61 I: Vielleicht HCl?

62 L13: Ja, das kann sein. (I: Ja) Man hatte im 
Grunde genommen dann, nachher so ein, wir 
haben so ein, damit konnten wir dann den 
Pufferbereich bestimmen, wir gesagt das mit 
Wasser, pH-Wert so und so, mit dieser Säure 
so und so und im Grunde genommen kann 
daran sehen, wie viel kann der Boden 
überhaupt noch puffern. (I: Ok) Also wie viel 
Säureeintrag kann er überhaupt noch 
ertragen und dann stellt man fest und dann 
gibt es im Grunde genommen Tabellen, wo 
man eigentlich sagt dieser Bodenhorizont 
muss jetzt eigentlich pH-Wert so und so 
haben. Und dann kann man sehen, ist schon 
deutlich versauert, ist extrem versauert 
schon. (I: Ok) Festgestellt wurde dann halt 
und das ist wirklich so. Bei allen 
Bodenhorizonten, bei allen Bodenprofilen, die 
wir gebuddelt hatten, also im Teutoburger 
Wald, ist es so gewesen, dass also die 
Pufferbereiche, in fast allen Horizonten, 
relativ erschöpft waren. (I: Ok) Also das man 
wirklich sagen kann, noch, noch geht das 
Ökosystem, es geht das Ökosystem, es wird 
noch, weil noch gepuffert werden kann, aber 
es ist schon im Grunde genommen schon 
dabei umzukippen und dann haben wir z.B. 
auch Quell-, an so ein paar Quellen 
Wasserproben entnommen und haben dann 
schon festgestellt, dass z.B. Aluminium und 
Blei nachzuweisen sind, die, die im Grunde 
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genommen aus dem Bodenaggregat dann 
gelöst werden. (I: Und das war ein Projekt mit 
der Uni?) Genau, ja. 

63 I: Da waren Studenten hier an der Schule mit?

64

L13: Nicht an dieser, an einer anderen, genau. 
Und die hatten dann, genau, die hatten dann 
zusammen mit uns Lehrern, es gab irgendwie 
mit Hilfe des Professors so ein Skript und 
letztendlich auch so aufgearbeitete 
Materialien, dass wir uns im Grunde 
genommen erst mal so in diese Thematik 
eingearbeitet haben, zusammen, das war für 
uns auch relativ neu. (I: Mh) So in der Art. 
Und für Schüler dann halt versucht immer, 
das sehr verständlich dazustellen. (I: Mh) So, 
das hat aber gut geklappt, also weil ich weiß, 
dass diese Bodenprofile, die Schüler mussten 
dann so ein Bericht schreiben halt. Und die 
haben genau im Grunde genommen das 
geschrieben, was im Grunde genommen die 
Studenten auch im ihrem Seminar erarbeitet 
haben.

65

I: Ok. Super. Versuchen wir jetzt mal, wenn Sie 
jetzt da Wort Experiment hören und Sie hören 
das Wort Erdkunde, an welches Bsp. denken 
Sie dann, wenn Sie jetzt nur einfach die 
beiden Begriffe hören? 

66

L13: Denke ich sofort an das, an dieses 
Wasserexperiment, also mit diesem 
Artesischen Brunnen hier mit diesem 
Schlauch und an Bodenproben nehmen, das 
würde mir sofort in den Sinn kommen.

(66) Wenn ich die Worte Experiment und 
Erdkundeunterricht höre, denke ich sofort an das 
Standardbeispiel zum Artesischen Brunnen. 

67

I: Mh. Und wenn jetzt, sage ich mal, Sie 
überlegen sich jetzt, ich möchte jetzt 
vielleicht gern mal ein Experiment mit den 
Schülern durchführen und dann haben Sie 
irgendwie ein Buch, „Praxis Geographie“, da 
sind dann ja zig Experimente drin. Nach was 
für Kriterien wird dann ausgesucht, welches 
Experiment genommen wird oder warum 
überhaupt erst mal ein Experiment 
genommen wird und wenn dann, warum 
dann das genommen wurde?

68 L13: Also jetzt für physiogeographische 
Zusammenhänge primär? (I: Mh) Also, wenn 
das so, also ich würde es, ich beantworte erst 
mal diese erste Frage. Also ich würde es, 
wenn ich es auswähle erst mal danach gehen, 
brauche ich sehr viele, verschiedene Sachen 

(68) Zuerst schaue ich, wenn ich Experimente 
auswähle, wie viele verschiedene Materialien ich 
benötige. Wenn es viele sind, ist das schon eher 
negativ. Wenn es handwerklich leicht 
nachzubauen ist, würde ich es auf jeden Fall in 
Betracht ziehen und zu Hause selbst 
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für das Experiment, dann wäre es schon eher 
negativ. (I: Mh) Wenn es relativ einfach, wie 
hier z.B., mit wenig Sachen nachzubauen ist, 
dann würde ich es auf jeden Fall in Betracht 
ziehen und dann würde ich was halt zu Hause 
auch selber mal probieren und es muss im 
Grunde genommen auch sofort oder 
einigermaßen klappen. (I: Mh) So was ist ja 
so, wenn man selber so was macht, wie 
machen es, wir bauen den Versuch dann im 
Grunde genommen oder das Experiment 
schon genau so auf wies erklärt wird, Schüler 
bauen da auch gerne mal irgendwelche Fehler 
ein, kriegen irgendwelche Sachen nicht 
zusammengesteckt oder so, dass muss also in 
sich schon relativ handwerklich alleine 
gesehen einfach sein. (I: Mh) Weil es sonst 
problematisch wird, zumindest in den unteren 
Klassen. So das wäre so eine Sache, wo ich, 
die ich auf, die für mich von Kriterium wäre, 
also Einfachheit und nicht zu viele Sachen und 
natürlich auch, hat man diese Sachen 
überhaupt an der Schule und dass z.B. Boden, 
wenn wir so Bodenproben machen, das ist in 
der Chemie im Normalfall immer vorhanden, 
da muss man dann nur halt immer welche 
Leute ansprechen, in jeder Schule gibt es 
normal auch einen Kollegen, 
Erdkunde/Chemie, das sind dann immer so 
die Mittelsmänner so. (I: Mh) An die man so 
denkt (I: Ein Lehrer, der beide Fächer quasi 
hat?) Genau, wenn man sagt ich brauce jetzt 
einen paar, ich brauche einen Lackmustest 
oder ich brauche dies oder jenes und das, das 
man sich das dann über die Leute dann 
besorgt, ja.

ausprobieren. 
(68) Ich versuche mit den SuS den Versuch oder 
das Experiment genau nach Anleitung 
aufzubauen, denn die SuS bauen gerne Fehler ein 
oder bekommen die Materialien nicht 
zusammengesteckt, gerade in den unteren 
Klassen.

(68) Ein Kriterium für die Auswahl von 
Experimenten ist die Einfachheit und das nicht zu 
viele Materialien benötigt werden, die nicht an 
der Schule vorrätig sind. In fast jeder Schule gibt 
es einen Kollegen mit Fächerkombination 
Erdkunde/Chemie, den man fragen kann, wenn 
man bspw. einen Lackmustest durchführen will. 

69

I: Mh. Versuchen wir jetzt mal so ein bisschen 
auf das didaktische Potential von 
Experimenten zu kommen. (L13: Mh) Warum 
überhaupt Experimente eingesetzt werden 
oder warum Sie Experimente einsetzen, was 
würden Sie da sagen, warum? (L13: (----)) 
Oder welche Kompetenzen könnten vielleicht 
bei den Schülern dafür gefördert werden?

70

L13: Schwierige Frage (lacht). Ist wirklich 
schwierig. 

(70) Es ist schwierig zu beantworten, welche 
Kompetenzen durch Experimente gefördert 
werden. 

71 I: Man könnte ja sonst auch einfach sagen, 
ach, eigentlich brauchen wir ja Experimente 



Interview 13                                                                                                                                 234

auch gar nicht. 
72 L13: Ja, doch, ich würde sagen, also. Viele 

Sachverhalte, die (----) relativ theoretisch sind 
und ich würde sagen, die, wenn ich an dies 
Bodenexperiment denke, d.h. also wenn man 
das liest und sie würden lesen, der deutsche 
Wald versauert und neue, neuartige 
Waldschäden und deutsche Wald geht, stirbt 
trotzdem immer weiter, obwohl man 
mittlerweile schon irgendwie alles Mögliche 
macht. Da würden die Schüler das im Grunde 
genommen so lesen und dann sagen, so ist 
das halt und hätten das im Grunde 
genommen nach 2 Wochen wieder vergessen. 
(I: Mh) Wenn ich mit denen so ein Experiment 
machen würde, also z.B, dieses Puffer-, das, 
Pufferexperiment, das bleibt diesen Schülern 
zumindest im Gedächtnis, d.h. also die 
würden, ich bin mir sicher, wenn ich diese 
Schüler jetzt irgendwo treffen würde, die 
würden sich an das Experiment noch alle 
ziemlich genau erinnern können, gerade weil 
wir halt in Erdkunde relativ wenige 
Experimente machen, da ist dann so eine Art 
Highlight auch, so. (I: Mh) Und das dann im 
Grunde genommen so überhaupt diese, das 
wäre im Grunde genommen so diese, diese, 
die Motivation der Schüler steigt dann 
deutlich. (I: Mh) Und dadurch, weil sie dann 
sehr offen sind und weil sie selber was tun in 
dem Fall ja meistens auch. Ist es einfach so, 
dass das mehr hängenbleibt auch. Das sind so 
die Kompetenzen und ich glaube auch, dass 
bei der Bewertung nachher der Experimente, 
ist ja im Grunde genommen eigenes Denken 
gefragt, d.h. also man muss im Grunde 
genommen diese Ergebnisse, die man hat, im 
Normalfall halt, irgendwie auch deuten und 
analysieren. (I: Mh) Beurteilen letztendlich, 
vielleicht in Hinblick auf irgendwie eine 
Fragestellung, die man vielleicht vorher 
entwickelt hat und ich glaube, das Schüler 
wenn sie wirklich selber was getan haben, 
was selber gemacht haben, dann sehen die 
im Grunde genommen dieses Thema mehr als 
ihr Thema. (I: Ok) Weil sonst ist das halt 
irgendwas im Buch, ja, wir sprechen jetzt über 
neuartige Waldschäden und wenn man 
vorher mit denen wirklich in den Wald geht, 
wir machen so eine kleine Wald-, z.B. so 

(72) Wenn die SuS bspw. nur etwas zu neuartigen 
Waldschäden oder Bodenversauerung lesen, 
haben sie es nach 2 Wochen wieder vergessen. 
Wenn ich jedoch mit denen z.B. das 
Pufferexperiment durchführe, bleibt das den SuS 
zumindest im Gedächtnis. Ich bin mir sicher, wenn 
ich diese SuS jetzt treffen würde, die würden sich 
an das Experiment noch alle ziemlich genau 
erinnern können, gerade weil wir in Erdkunde 
relativ wenige Experimente machen.

(72) Experimente sind dann eine Art Highlight.

(72) Durch den Einsatz von Experimenten wird die 
Motivation der SuS deutlich gesteigert, weil sie 
dem Ganzen offen gegenüberstehen und gerne 
selbst etwas tun. Dadurch bleibt das Experiment 
besser hängen.  
Eine weitere Kompetenz wird bei der Bewertung, 
Beurteilung und Analyse der Ergebnisse geschult, 
weil eigenes Denken gefragt ist und ebenfalls 
gefördert wird. Die SuS müssen die Ergebnisse mit 
der Fragestellung in Verbindung bringen.

(72; 76) Wenn die SuS selbst etwas gemacht 
haben, sehen sie es mehr als ihr eigenes Thema 
an,  

(72) Durch Experimente geht der Inhalt deutlich 
tiefer in die Köpfe der SuS, als wenn man das nur 
theoretisch über ein Buch und selbst über einen 
Film machen würde.
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Kronenansprache, heißt das ja, das man 
guckt, wir würdet ihr das einschätzen, ist die 
Krone ok oder fehlen da schon Blätter, kann 
man irgendwelche Kronenverlichtungen 
sehen. Wenn sie das gemacht haben und 
dann wirklich so Experimente, ja man kann 
diese Kronenverlichtung, die wir jetzt 
meinetwegen jetzt hier im (Gegebenheit in 
der Nähe der Stadt), haben wir ja hier hinter 
uns, die man sieht, dann glaube ich ist das, ist 
praktisch die Tiefe, mit der im Grunde 
genommen dieser Inhalt rein geht, einen ganz 
anderer, als wenn man das wirklich nur so 
theoretisch über Buch und selbst über einen 
Film machen würde. (I: Ok) So. (I: Würden Sie 
sagen, ist stärker als über einen Film?) Ja, 
deutlich. Ja, mit Sicherheit. Ja.

73

I: Dann habe ich Ihnen jetzt mal noch zwei 
Zitate mitgebracht und da würde mich mal 
Ihre Meinung dazu interessieren. Also das 
erste ist: Experimente sind nach wie vor die 
Stiefkinder des Geographieunterrichts.

74 L13: Stimmt. Würde ich einfach sagen, ist 
richtig, habe ich ja gerade schon mal gesagt 
am Anfang. Also, man macht im, wenn man 
im Studium ist, ist es ja so, das man relativ 
häufig so Exkursionen macht, wo man je 
nachdem, mit welchem Professor oder 
Dozenten unterwegs ist, das man selber auch 
Experimente macht teilweise. Das sind dann 
natürlich oft dann teilweise nur so Sachen, ich 
erinnere mich jetzt gerade, ich war mal in der 
Schwäbischen Alb, haben wir halt im 
Muschelkalk so selber so ein paar Sachen 
herausgebrochen, uns Muscheln angeguckt, 
das sind, ist ja in dem Sinne kein Experiment, 
aber man macht schon was und ist zumindest 
experimentnah, also durch diese 
Handlungsorientierung so und und das sind 
Sachen, die weiß ich heute noch, also sehe ich 
vor meinem geistigen Auge, also das werde 
ich nicht vergessen und deshalb ist das 
definitiv so, dass man im Unterricht, in der 
Schulgeographie zu wenig Experimente 
macht. Liegt aber auch mit daran, weil die 
Physiogeographie, letztendlich, im Lehrplan, 
wenn man sich das so anguckt, sehr, auch 
stiefmütterlich, um das Wort mal 
aufzunehmen, auch behandelt wird oft. (I: 
Ok) So das ist bestimmt für viele Sachen auch 

(74) Ich stimme dem Zitat zu, dass Experimente 
nach wie vor die Stiefkinder des 
Geographieunterrichts sind. Es liegt z.T. daran, 
weil auch die Physische Geographie im Lehrplan 
stiefmütterlich, um das Wort mal aufzunehmen, 
behandelt wird. 

(74) Es gibt bestimmt viele gute Experimente in 
der Physischen Geographie.
Man könnte natürlich auch Experimente in der 
Humangeographie, davon abgesehen, auch 
machen oder entwickeln, das wäre auch möglich.

(74) Im Studium macht man relativ häufig 
Exkursionen und dort teilweise Experimente. Ich 
erinnere mich gerade an eine Exkursion in die 
Schwäbische Alb, bei der wir aus Muschelkalk 
selbst Stücke herausgebrochen haben und uns 
Muscheln angeguckt haben. Das sind keine 
richtigen Experimente, aber man macht selbst 
etwas, also handlungsorientiert, was zumindest 
experimentnah ist. Ich erinnere mich noch heute 
genau daran und werde das nicht vergessen.  
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wirklich gute Experimente gibt. Man könnte 
natürlich auch Experimente in der 
Humangeographie, davon abgesehen, auch 
machen oder entwickeln, das wäre auch 
möglich.

75

I: Dann das zweite Zitat ist: Das Experiment ist 
der didaktische Königsweg zum 
naturwissenschaftlichem Arbeiten und 
Denken.

76

L13: (----). Würde ich sagen ja. (I: Mh) Würde 
ich zustimmen. Besonders da zustimmen in 
der Oberstufe, d.h. also wenn man im Grunde 
genommen wenn man ein Thema hat z.B. 
nehmen wir mal die Waldschäden, man 
würde das besprechen und dann wirklich 
Schüler fragen. Wir haben jetzt hier eine 
ganze Sache, eine ganze Menge gelesen, was 
angeblich mit dem Wald los ist und das der 
Boden versauert und es gibt Sauren Regen. 
Und dann einfach mal, dann die Schüler im 
Grunde genommen auffordert, d.h. wenn es 
das gibt, das müsste das ja irgendwie messbar 
sein. D.h. müssen wir es ja irgendwie selber 
erfahren können und dann wirklich das die, 
da würde ich schon versuchen, das die selber 
auch solche Sachen entwickeln, also wirklich 
im Grunde genommen selbst entwickeln erst 
mal und sagen, wir könnten in den Wald 
gehen, wir können dies und das machen und 
das man dann versucht mit den Schülern 
zusammen im Grunde genommen so 
Experimentreihe von mir aus, kann man ja 
auch verschiedene machen, eine irgendwie 
zusammen machen und ich glaube dann, weil 
die Schüler dann, wirklich das ist genau der 
entscheidende Punkt, das als ihre Sache 
sehen, wenn sie auch selbst was mitgestalten 
können. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 
wenn sie das durchgeführt haben und 
ausgewertet haben und wenn man es im 
Grunde auch nachher reflektiert hat das 
Ganze, das der Gewinn an Erkenntnis deutlich 
größer ist, auch an naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen als wenn man es nur, nur in 
Anführungsstrichen jetzt über einen Film oder 
halt über das Buch oder sonstige Medien 
gemacht hätte. (I: Ok) Weil es bei mir selber 
so ist, weil ich diese Erfahrung einfach auch 
selber gemacht habe. (I: Ok) Das ist einfach 
so. 

(76) Ich stimme dem Zitat zu, dass das Experiment 
der didaktische Königsweg zum 
naturwissenschaftlichem Arbeiten und Denken ist, 
besonders in der Oberstufe. Man lässt die SuS sich 
in einen Thema einlesen, bspw. Waldschäden und 
die SuS danach auffordert, wenn es also Sauren 
Regen gibt und der Boden versauert, muss das ja 
auch messbar sein und wir müssten das selber 
erfahren können. Die SuS könnten dann selbst 
Experimente entwickeln.

(76) Ich bin ziemlich sicher, dass der 
Erkenntnisgewinn, auch an 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, für die 
SuS nach Durchführung, Auswertung und 
abschließender Reflexion deutlich größer ist, als 
wenn man das nur in Anführungsstrichen über 
einen Film oder das Buch gemacht hätte. Ich habe 
selbst diese Erfahrung gemacht.
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77

I: Ok, mh, genau, jetzt haben wir heute ja 
relativ viel über Experimente gesprochen und 
ich würde jetzt nochmal einmal bitten, dass 
Sie vielleicht, in, einmal in den wichtigsten 
Sachen vielleicht nochmal für sich 
zusammenfassen, was Sie unter einem 
Experiment im Erdkundeunterricht verstehen. 
Welche Kriterien vielleicht dafür wichtig sind.

78 L13: (----). Experiment erst mal generell als 
Definition stellt irgendwie einen 
naturgeographischen Sachverhalt nach, 
modellhaft, so d.h. also das es irgendwie in 
der Natur beobachtbare Sachverhalte in den 
Klassenraum holt. (I: Mh) Die man dann, und 
es muss möglich sein, mit Hilfe dieses 
Experiments auch praktisch auf die Realität 
zurückzuschließen. D.h. also, das ist ja im 
Grunde genommen so ein, ich nenne das mal, 
didaktischer Raum, in dem man das 
entwickelt. (I: Mh) Und ich, der Transfer also 
muss auf jeden Fall möglich sein zur Realität 
und ein Experiment sollte von dem was 
erreicht eben die Schüler zum eigenständigen 
Denken anregen, auch zum eigenständigen 
Tun, zum Entwickeln von Hypothesen im 
Normalfall ja auch, so was sie dann auch in 
Vorbereitung der Experimente dann tun, im, 
zum Überprüfen dieser Hypothesen und evtl. 
Zum, zum Formulieren einer ja Lösung, wenn 
man eine Lösung haben will, wenn es das gibt 
oder halt zum Formulieren von meinetwegen 
dann auch neuen Ansetzen, wenn es halt 
eben nicht geklappt hat. (I: Ok) Das man sagt, 
ok, wir sind jetzt auf diese Art und Weise 
nicht weitergekommen, eine, dass sie dann 
im Grunde überlegen, so, wie können wir 
dann, mit dem was wir bis jetzt rausgekriegt 
haben, noch weiter machen. (I: Ok) Und 
andere Sachen so. (I: Mh) Das wären mich so 
die wichtigsten Kriterien von Experimenten 
jetzt. (I: Mh) Und dann wie gesagt dieser, 
diese Handlungsorientierung. Ein Experiment 
muss für mich immer, es muss etwas getan 
werden und die Schüler müssen es selber tun. 
Also ich würde ungern Experimente so, 
praktisch, ex cathedra von vorne nur alleine, 
guckt mal, ich ziehe jetzt den Nagel raus, was 
passiert. Weil dann wird das Experiment zu so 
einer Art Film letztendlich, weil die Schüler 
nichts selber tun, also sie müssen die Sache, 

(78) Ein Experiment stellt generell als Definition 
einen naturgeographischen Sachverhalt 
modellhaft nach, d.h. ich hole in der Natur 
beobachtbare Sachverhalte in den Klassenraum. 
Mit einem Experiment muss es möglich sein, diese 
Sachverhalte auf die Realität zurückzuschließen. 
Ein Experiment ist ein didaktischer Raum, in dem 
man den Transfer auf die Realität entwickelt. 

(78) Experimente sollten die SuS zum 
eigenständigen Denken und Tun anregen, zum 
Entwickeln von Hypothesen, zum Überprüfen 
dieser Hypothesen und evtl. zum Formulieren 
einer Lösung oder zum Formulieren neuer 
Hypothesen, wenn die Hypothese falsifiziert 
wurde oder man auf dem eingeschlagenen Weg 
nicht weitergekommen ist. 

(78) Bei einem Experiment muss für mich immer 
etwas getan werden und die SuS müssen es selbst 
tun. 

(78) Ich würde ungern Experimente ex cathedra 
von vorne nur vormachen, weil das Experiment 
dann zu einer Art Film wird, weil die SuS nichts 
aktiv selber tun.

(78) Ein Experiment muss von den SuS selbst 
durchgeführt werden.
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Experiment muss von den Schülern selber 
durchgeführt werden.

79

I: Ok. Wenn wir jetzt mal versuchen, das aus 
Schülersicht zu sehen, was glauben Sie, woher 
Ihre Schüler, Wissen oder überhaupt ja, sage 
ich mal, das Wissen bekommen, was ein 
Experiment ist? Woher da vielleicht das 
Wissen kommen könnte?

80

L13: Ich denke, also primär denke ich 
wahrscheinlich durch, durch Unterricht den 
sie erfahren, schulischen Unterricht. (I: Mh) 
Dann wird es wahrscheinlich immer so ein 
paar Jungen geben, das ist jetzt ein bisschen 
geschlechtsdiskriminierend, ich glaube das ist 
aber wirklich so, weil ich es halt festgestellt 
hab, die Jungen haben halt oft, wenn sie so in 
der Grundschule schon sind, gibt es so so, gibt 
es Comics und alle möglichen Hefte, die 
Jungen oft, sind auch ein paar Mädchen 
natürlich dabei, so durchlesen, wo dann so 
kleine Experimente immer drin sind, 
chemischer Natur oder das sind ja immer oft  
so Wunderexperimente. (I: Mh) Irgendwie, 
und und, das die das sehr gerne machen und 
im Grunde genommen denke ich wird den 
dadurch mehr und minder indirekt bewusst, 
dass ein Experiment irgendwas ist, was man 
praktisch zu Hause selber irgendwie 
nachmachen kann, um einen größeren 
natürlichen Sachverhalt zu erklären und zu 
verstehen oder nach zuspielen vielleicht, 
sogar, wenn man jetzt in der Grundschule ist. 
(I: Mh) So.

(80) Ich denke, dass SuS primär durch schulischen 
Unterricht, den sie erfahren, wissen was ein 
Experiment ist. Dann wird es immer ein paar 
Jungen geben, das ist jetzt ein bisschen 
geschlechtsdiskriminierend, ich glaube das ist 
aber wirklich so, die Comics und Hefte lesen, wo 
so kleine Experimente meist chemischer Natur 
oder Wunderexperimente drinstehen. Dadurch 
wird den SuS indirekt bewusst, dass ein 
Experiment irgendwas ist, was man praktisch zu 
Hause selber nachmachen kann, um einen 
größeren natürlichen Sachverhalt zu erklären und 
zu verstehen oder im Grundschulbereich nach zu 
spielen.

81

I: Ok. Gut, dann hab ich Ihnen jetzt zum 
Abschluss noch mal ein Bsp. aus dem 
Realschulbuch mitgebracht von einer 
geographischen Arbeitsweise, ich würde Sie 
einmal gern bitten, dass Sie sich das vielleicht 
einmal in Ruhe durchlesen, damit der 
Sachverhalt klar ist.

82
L13: Ja, das ist dieser, das ist das Vulkan-
Experiment? (liest 35 Sek.)

(82) Das vorgelegte Bsp. ist doch das 
Vulkanexperiment oder?

83 I: Ok, ich würde jetzt einmal gern ein bisschen 
auf die Begriffe eingehen, die jetzt hier 
verwendet werden, hier ist jetzt hier oben 
einmal von einem Versuch die Rede. (L13: 
Mh) Hier wird von einem Modell gesprochen. 
(L13: Mh) Und hier ganz unten von einem 
Experiment. (L13: Mh) Wie würden Sie das 
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jetzt irgendwie an die Schüler tragen, wenn 
Sie jetzt, sagen wir mal, sie möchten jetzt 
dieses Bsp. im Unterricht einsetzen. (L13: Mh) 
Was für einen Begriff würden Sie da selber 
verwenden?  Oder ist es vielleicht auch nicht 
so wichtig, was da jetzt für einen Begriff ...

84

L13: Ich würde also, ich würde das, das Wort, 
ich würde das Wort Versuch, würde ich 
persönlich irgendwie nicht benutzen, ich 
würde wirklich von Experiment sprechen die 
ganze Zeit. (I: Mh) Und, dann halt das Wort 
Modell würde ich auch aufnehmen, im 
Grunde, dass ich schon sagen würde, 
irgendwie so was, ja, wir versuchen heute 
irgendwie so ein Vulkan mal irgendwie als 
Modell so nachzubauen. (I: Mh) L13: Um 
dann mal zu gucken, was eigentlich in so 
einem Vulkan überhaupt passiert. (I: Ok) Und 
dazu machen wir im Grunde, weil wir keinen 
Vulkan jetzt ins Klassenzimmer holen, bauen 
wir praktisch so ein kleines Modell nach. 
Dafür sind die Begriffe, die, das würde ich 
schon verwenden.

(84) Ich würde das Wort Versuch persönlich nicht 
benutzen, sondern die ganze Zeit wirklich von 
einem Experiment sprechen. Das Wort Modell 
würde ich aufnehmen, weil der Vulkan als Modell 
nachgebaut werden soll, um zu sehen, was in 
einem Vulkan passiert. Wir bauen praktisch ein 
kleines Modell nach, weil wir keinen Vulkan ins 
Klassenzimmer holen können. 

85 I: Und das Wort Versuch das?

86

L13: Ich, nein würde ich, ich, ich versuche 
mich gerade zu erinnern, was ich so erzählt 
habe und ich spreche wirklich immer von 
Experiment, wenn man so. (I: Hm) Ja. 

(86) Ich spreche eigentlich von Experiment und 
nicht Versuch, wenn ich so ein Bsp. habe. 

87 I: Also das Wort Experiment ...

88 L13: Ja, würde ich, aber ... 

89

I: Sag ich mal die Unterschiede zwischen 
einem Versuch und einem Experiment oder 
Gemeinsamkeiten oder ob das vielleicht das 
selbe ist. Was würden Sie da sagen?

90

L13: Also wäre für mich primär erst mal so das 
Gleiche. (I: Ok) Von der Bedeutung so. (I: Mh) 
Klar, das eine ist ein Fremdwort Experiment, 
Versuch ist ein deutsches Wort letztendlich, 
Versuch ist Versuch, steckt dann natürlich ein 
Versuch kann auch fehlschlagen. (I: Mh) Aber 
da würde ich vom Inhaltlichen keinen großen 
Unterschied jetzt sehen.

(90) Von der Bedeutung wären Experiment und 
Versuch für mich erst mal das Gleiche.

(90) Experiment ist ein Fremdwort, Versuch ist ein 
deutsches Wort.

(90) Versuch ist Versuch, ein Versuch kann auch 
fehlschlagen.

(90) Inhaltlich sehe ich keinen großen Unterschied 
zwischen einem Experiment und einem Versuch. 
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91 I: Und zwischen einem Experiment und einem 
Modell, was da vielleicht Unterschiede sind?

92

L13: Ja, Experiment ist ja, das ist ja praktisch 
so, so, die Sache selber, die durchgeführt 
wird, also das was passiert und das Modell ist 
im Grunde genommen das was, ist das 
Produkt. (I: Mh) Praktisch, was an jetzt Modell 
kann man im Normalfall immer auch 
darstellen, zeichnerisch z.B. ... (I: Mh) Ich 
meine klar, hier ist das wirklich jetzt ein 
dreidimensionales Modell, aber man könnte 
es ja im Grunde genommen auch zeichnerisch 
darstellen. (I: Mh) Also eine Abbildung der 
Realität letztendlich. (I: Ok) Mit anderen 
Mitteln halt. 

(92) Ein Experiment ist praktisch die Sache selber, 
die durchgeführt wird, also das was passiert und 
das Modell ist das Produkt. 
Ein Modell kann man im Normalfall immer auch 
darstellen, zeichnerisch z. B. . 

(92) In dem vorgelegten Bsp. ist es ein 
dreidimensionales Modell, aber man könnte es  
auch zeichnerisch darstellen. 

(92) Ein Modell ist eine Abbildung der Realität mit 
anderen Mitteln. 

93

I: Mh. Ok, dann wären jetzt noch so zwei 
Abschlussfragen zum Ende. Ob Sie irgendwie 
aus dem Bereich des Studiums oder aus dem 
Bereich des Referendariats irgendwie mal, ob 
das mal thematisiert wurde, der Bereich 
Experimente im Geographieunterricht?

94 L13: Also, ich habe es im Studium, soweit ich 
mich erinnere, nicht, ist es nicht thematisiert 
worden. Im Referendariat schon, also wir 
hatten, wir hatten, jetzt muss ich überlegen, 
im Geographieseminar, also mindestens, ja 
wir hatten immer so im Grunde genommen, 
ich weiß gar nicht, so Doppelstunden, 
irgendwie damals. Also zwei Zeitstunden mein 
ich und ich hatte dann jede Woche halt und 
wir hatten eben 2zweiWochen, da haben wir 
uns schon so mit so dem Thema Experiment 
im Geographieunterricht generell beschäftigt, 
d.h. also, das die Fachleiterin dann halt aus 
diesen meistens fachdidaktischen 
Zeitschriften ein paar so herauskopiert hat. 
Dann aber auch wirklich mit eher so mit 
dieser praktischen Absicht, gar nicht so das 
theoretisch zu hinterfragen, sondern mit 
dieser praktischen Absicht, z.B., was kann 
man wirklich machen. Wenn ihr das Thema 
Oase macht, könnt ihr das machen, wenn 
man das Thema macht z.B. Plattentektonik 
oder so, und damit zusammenhängende 
Sachen dann halt, das man sagt, ok, man kann 
ein Vulkanexperiment z.B, durchführen. (I: 
Mh) So was, also dann wirklich schon so, dass 
man einfach im Grunde genommen auch ein 
Ordner hat und sagt, ok, im ersten Jahr, wenn 
man alleine ist, da kann ich darauf 

(94) Im Studium sind Experimente nicht 
thematisiert worden. 

(94) Im Referendariat haben wir uns im 
Studienseminar mit dem Thema Experimente im 
Geographieunterricht generell beschäftigt, d.h. 
meine Fachleiterin hat uns meistens aus 
fachdidaktischen Zeitschriften ein paar Bsp. für 
Experimente herauskopiert, die mit praktischer 
und nicht theoretischer Absicht vorgestellt 
wurden, wie man das im Unterricht machen kann: 
wenn ihr das Thema Oase macht, könnt ihr dies 
Bsp. einsetzen, wenn ihr das Thema  
Plattentektonik könnt ihr das Vulkanexperiment 
durchführen. Man konnte aus einem Ordner, in 
dem die Bsp. gesammelt waren, zurückgreifen, 
wenn man dann in den ersten Jahren alleine im 
Unterricht ist. Den Ordner habe ich 
wahrscheinlich noch zu Hause.



Interview 13                                                                                                                                 241

zurückgreifen und habe dann so ein paar 
gesammelt im Ordner, die habe ich 
wahrscheinlich auch noch. (I: Ok) Zu Hause, 
das z.B. habe ich auch daher, also so, 
allerdings ein bisschen anders allerdings vom 
Aufbau, ist ein bisschen, nicht ganz so ähnlich. 
(I: Ok) Aber vom Prinzip schon ähnlich, dass 
es dann im Grunde genommen dann auch so 
eine Art Explosion gibt, wo dann, so, aber das 
mit dem Luftballon und dem Mehl, das habe 
ich so, also so wie das jetzt hier aufgebaut ist, 
halt auch noch nicht gesehen. (I: Ok) Sieht 
aber auch, z.B. habe ich auch gesagt, ist 
relativ einfach eigentlich nachzubauen.

95
I: Mh. Ok. Und die letzte Frage wäre, ob es in 
dem Bereich mal eine Fortbildung gab, an der 
Sie teilgenommen haben?

96

L13: Nein, hab ich nicht. (96-98) Ich habe an keiner Fortbildung zum 
Experimenteinsatz im Erdkundeunterricht 
teilgenommen, aber würde dies gerne tun. 

97 I: Ok.

98 L13: Nein, würde ich aber tun, wenn es eine 
gäbe. (I: Ok) Weil es ja, weil es wirklich 
praktisch ist einfach, wenn es wirklich, weil 
das ja wirklich Sachen sind, die können Sie 
direkt praktisch als Idee sofort umsetzen. (I: 
Ok) Was ja dann zu meiner Einschätzung auch 
passt, dass es eigentlich stiefmütterlich ist der 
Bereich. (I: Mh) Und was wir nochmal 
versucht haben, wir haben das letztes Jahr 
angeboten, als, wir haben versucht als, es gibt 
ja diese Projektkurse mittlerweile, die 
angeboten werden können oder müssen. Und 
da machen halt verschiedene Fächer, können 
so, so, relativ frei Sachen anbieten und wir 
haben letztes Jahr versucht, den Schülern mal 
schmackhaft zu machen geographisch 
Forschen hier an der Schule, da haben wir so 
ein bisschen so ein Konzept entwickelt, das 
war beides halt, dass im Grunde genommen 
sowohl naturwissenschaftlich orientiert oder 
physiogeographisch als auch 
humangeographisch. (I: Mh) Das man einfach 
gesagt hätte, ok, man, wir setzen uns 
zusammen in dem Kurs, das Schüler dann 
auch so Präferenzen setzen können und 
sagen, ja, ich würde ganz gerne mal zum 
Thema Stadtentwicklung im 
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