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Außerschulische Lernorte 
fachdidaktisch erforscht

Vorwort von Harald Gropengießer und Ulrich Kattmann

Eine Informationstafel im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, Blattschneider-
ameisen im Regenwaldhaus Hannover, eine Mitmachstation im Universum Science
Center Bremen und der Gorillaberg im Erlebnis-Zoo Hannover – vier heterogene
Exponate in sehr unterschiedlichen Institutionen. Gemeinsam ist den Exponaten ihr
Gegenstandsbereich, die lebendige Natur, und nicht zuletzt ihre aufwändige Ent-
wicklung und professionelle Ausführung. Dies ist immer verbunden mit der Hoff-
nung, das Exponat möge von den Besuchern angenommen, d.h. überhaupt beachtet
und genutzt werden und es möge als Lernangebot zu den damit verfolgten Zielen
führen. Damit wird ein Gegenstandsbereich beschrieben, der als genuin biologie-
didaktisch angesehen werden kann, jedenfalls dann, wenn Biologiedidaktik als Ver-
mittlungswissenschaft verstanden wird, die sich mit dem Lehren und Lernen von
Biologie befasst – wo immer dies auch stattfindet1. 

Das Lernen von Biologie an den oben genannten Exponaten kann als außerschu-
lisch gekennzeichnet werden. Dabei schwingt aber oft noch die Bedeutung mit, dass
Unterricht an einen Ort außerhalb der Schule verlagert wird, dass also immer noch
planmäßig durch Lehrer organisiertes formales Lernen stattfindet. In den hier
untersuchten Fällen handelt es sich dagegen um selbst organisiertes und informelles
Lernen in nichtschulischen Bildungsinstitutionen. Die Vermittlung setzt hier auf
Erkundungs- und Erfahrungsangebote sowie Medien, verzichtet aber auf die Person
des Vermittlers. Dies stellt hohe Anforderungen an die Exponate, müssen sie doch
für eigenständiges Lernen geeignet sein. Bei der Entwicklung und Gestaltung der
Exponate sind die Nutzungsmöglichkeiten und Schwierigkeiten der Lernenden zu
antizipieren. Denn entweder regen und leiten die Exponate das Lernen an oder sie
sind wirkungslos.

In der vorliegenden Arbeit wird die Lernwirksamkeit der Exponate mithilfe von
Methoden der Biologiedidaktik als empirisch arbeitender Wissenschaft untersucht.
Hierbei erweist sich das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als Ordnung und
Vergleichbarkeit stiftender theoretischer Forschungsrahmen. So können die vor-
liegenden Exponate als didaktisch strukturierte Lernangebote verstanden und
untersucht werden. Gemäß dem Modell werden deren biologische Inhalte mit einer
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fachlichen Klärung kritisch analysiert, die an den Exponaten entwickelten Perspek-
tiven der Lernenden erfasst und im Kontext des jeweiligen Lernangebots gedeutet.
Der Lernerfolg wird so genau auf die Lernvoraussetzungen der Lernenden und die
Eigenschaften der jeweiligen Lernumgebung bezogen. Dies ist vor allem deshalb
möglich, weil die Besucher direkt im Anschluss an ihre Begegnung mit dem Expo-
nat detailliert zu ihrem Lernerfolg befragt wurden. Für jedes Exponat werden
schließlich Vorschläge zur Verbesserung vorgelegt. Damit wird der mit dem Modell
der Didaktischen Rekonstruktion verknüpfte Anspruch verwirklicht, dass fach-
didaktische Forschung Ergebnisse liefert, die relevant für das Lehren und Lernen
der Biologie sind. 

Die Befunde, die Jorge Groß in dieser Arbeit präsentiert, enthalten zunächst eine
gute Nachricht: Die befragten Jugendlichen zeigen großes Interesse an den Expona-
ten und deutliche Bereitschaft zur Beschäftigung mit ihnen. Doch die Befunde zum
kognitiven Lernerfolg zeigen etwas anderes: Die Vermittlungsziele sind anspruchs-
voll, der Lernerfolg aber ist gering. Am ehesten werden Erfahrungen gestiftet, die
Vermittlung von biologischen Vorstellungen gelingt jedoch kaum. Mithilfe der 
Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens2 werden an jedem einzelnen Exponat
die Ursachen für den geringen Lernerfolg identifiziert und entsprechende theorie-
geleitete Vorschläge zur Verbesserung gemacht.

Die hier vorgelegte Arbeit bewegt sich in einem Bereich des Lehrens und Lernens
von Biologie, für den die informellen Bildungseinrichtungen jeweils eigene pädago-
gische Traditionen, Vermittlungsformen und Lernumgebungen entwickelt haben.
Eine übergreifende Konzeption zum informellen Biologielernen ist aber bislang
noch ein weißer Fleck auf der Karte der biologiedidaktischen Theoriebildung. Jorge
Groß hat mit seinen evidenzbasierten und theoriegeleiteten Befunden eine Basis für
die Errichtung eines solchen Theoriegebäudes geschaffen.
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1 Einleitung und Fragestellung

“Also ich denke, dass das, was hier an
Heidegebieten ist, das ist soweit auch
unberührt geblieben. […] Natur enthält
auf jeden Fall das Element der Unbe-
rührtheit für mich. Das heißt das Ausblei-
ben menschlichen Einflusses, wenn man
das so formulieren will. Das heißt, dass
der Mensch hier keine Betonbauten hoch-
zieht, keine Straßen reinschickt, sondern
Natur ist für mich das, so wie es aussieht,
wenn der Mensch es nicht berührt.”
Steve, Gymnasialschüler einer 12. Klasse nach 
dem Lesen einer Infotafel zur Lüneburger Heide

Diese hier eingangs zitierte Vorstellung von der Lüneburger Heide und von der
Natur sind erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Steve doch gerade ein aufwändig
gestaltetes Lernangebot zur Lüneburger Heide gelesen hat. Es informiert darüber,
dass die Lüneburger Heide eben kein »natürlich« entstandenes Landschaftsgebiet,
sondern eine durch den Menschen entwickelte historische Kulturlandschaft ist.
Darüber hinaus können Besucher in der Natur unmittelbar Erhaltungsmaßnahmen
der Heide durch Beweidung mit Heidschnucken oder Bewirtschaftung durch 
Mähmaschinen beobachten. Die Erwartung, Informationen oder eigenes Erleben
müssten bei den Besuchern nachhaltige Veränderungen im Verständnis von der
Lüneburger Heide bewirken, wird enttäuscht. 

Aus fachdidaktischer Perspektive stellt sich deshalb die Frage, ob und was mit
Hilfe von informellen, also außerschulischen Lernangeboten, wie z.B. dem Infor-
mationssystem der Lüneburger Heide tatsächlich gelernt wird. 

Zwei Aspekte sind auffällig: Auf der einen Seite ist zu beobachten, dass in den
letzten zwanzig Jahren immer mehr Institutionen mit einer so genannten »erlebnis-
orientierten« Ausrichtung in die Öffentlichkeit drängen. Beschränkten sich traditio-
nelle Lernorte zunächst auf die Ausstellung und Benennung von Arten, setzen
moderne Institutionen auf die Wirkung des »Edutainments«. Diese modernen Mit-
machmuseen, wie z.B. Science Center, haben sich eine völlig neue Vermittlungsstra-
tegie zu Eigen gemacht. So sollen mit interaktiven (»hands-on«) Exponaten wie
Simulatoren oder Experimenten naturwissenschaftliche Phänomene »hautnah«
erlebt und »begriffen« werden. Entstanden sind didaktisch aufwändig gestaltete
Natur- und Erlebniswelten, die sich in einem Spannungsfeld zwischen Lernen,
Erlebnis und Konsum befinden und bei denen eine Zuordnung zu den klassischen
Lernortkategorien wie Museen, zoologischen oder botanischen Gärten kaum mehr
möglich ist (Kap. 3.1). 
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Dieser Entwicklung steht auf der anderen Seite ein Mangel an Untersuchungen über
die Bedeutung dieser Institutionen für das Lernen gegenüber, auf die in der Fachli-
teratur immer wieder hingewiesen wird (u.a. Frank, Gutschow & Münchhausen
2005; Wohlers 2001; Bolscho & Michelsen 1999). Dabei ist die qualitative Chance
des informellen Lernens unumstritten: Nach Kattmann (2001, 398) sollen außer-
schulische Lernorte die originale Begegnung mit der Umwelt fördern und ökologi-
sche Zusammenhänge für Schüler1 erfassbar und durchschaubar machen. Außer-
schulische Lernorte sollen die authentische Auseinandersetzung mit biologischen
Objekten und Phänomenen ermöglichen, die weit über die Möglichkeiten des
Unterrichts im Klassenraum hinausgehen. In einer von der Cedefop (2003, 14)
durchgeführten Befragung in 15 Mitgliedstaaten der EU konnte festgestellt werden,
dass mit 69 % eine große Mehrheit der Befragten angab, vor allem informell zu ler-
nen. Nach Nahrstedt et al. (2002) zeigt sich, dass in informellen Bildungsinstituti-
onen Lernen in vielfältigen Formen stattfindet. Insbesondere das »erlebnisorientier-
te Lernen« und das hohe Maß an Selbstbestimmtheit werden positiv herausgestellt.

Mit der Untersuchung informeller Lernangebote steht diese Arbeit also nicht
alleine. Seit den 80er Jahren sind zahlreiche Studien publiziert worden, die unter-
schiedliche Aspekte des informellen Lernens untersuchen (Kap. 3.2). Allerdings
sind bisherige Studien überwiegend quantitativer Art und berücksichtigen Schüler-
vorstellungen sowie lernbestimmende Faktoren meistens nur am Rande (Konhäuser
2004; Nahrstedt et al. 2002; Falk et al. 2000; Fiesser & Kiupel 1999; Serrell 1994 u.a.).
Vermittlungskonzepte in informellen Bildungsinstitutionen werden vielfach entwi-
ckelt, indem fachwissenschaftliche Aussagen als den Lernprozess bestimmende Tat-
sachen angesehen und in gekürzter und ansprechender Weise dargestellt werden.
Mit dieser Vorgehensweise ist die Gefahr verbunden, innerfachliche Bezüge – die
Wissenschaftlern bekannt sind, Lernern aber fehlen – als gegeben vorauszusetzen.
Aus konstruktivistischer Perspektive bleibt dabei der notwendige kritische Blick auf
fachwissenschaftliche Vorstellungen und Lernervorstellungen aus. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Vermittlung von Biologie in informellen Lernorten zu leisten. Für diese
Aufgabe werden mit der Lüneburger Heide, dem Regenwaldhaus Hannover, dem
Universum Science Center Bremen und dem Erlebnis-Zoo Hannover vier möglichst
unterschiedliche Lernorte ausgewählt, deren jeweils institutionstypisches Exponat
als Gegenstand der Untersuchung exemplarisch herausgegriffen wird (Kap. 3.3).

Wird Lernen als eine Veränderung von Vorstellungen verstanden, so sind
erkenntnistheoretische Einsichten des Konstruktivismus und des Conceptual Chan-
ge-Ansatzes zu berücksichtigen (Duit & Treagust 2003). Damit die individuellen
Lernprozesse von Schülern angemessen berücksichtigt werden können, ist für die
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1  Für den Autor der vorliegenden Arbeit gilt als selbstverständlich, das generische Maskulinum zu vermeiden. In man-
chen Zusammenhängen hätte sich diese Überzeugung aber nur als sehr sperrig gegen das Sprachgefühl durchsetzen
lassen. Deshalb wurde aus Gründen einer besseren Lesbarkeit bei allen allgemeingültigen Darstellungen auf die Ver-
wendung der weiblichen Form verzichtet. Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der mas-
kulinen Schreibweise alle weiblichen Personen gleichwertig mitdenkt.



vorliegende Untersuchung entscheidend, welche möglichen Lernwege Schüler auf-
grund der Lernumgebungen einschlagen. Dem entsprechend wurde für diese Arbeit
ein Forschungsrahmen gewählt, der Lernerperspektiven ernst nimmt und sie ent-
sprechend bei der Evaluation und Rekonstruktion von Lernangeboten berücksich-
tigt. Mit dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997, Gro-
pengießer 2005) liegt ein für die formelle Bildung erprobter Forschungsrahmen vor,
in dem wissenschaftliche und Lernervorstellungen in eine gleichberechtigte Bezie-
hung gesetzt werden können (Kap. 4). Mit Hilfe dieses Modells und einer kogni-
tionslinguistischen Verstehenstheorie soll eine grundlegend veränderte didaktische
Sichtweise auf informelle Lernorte vorgenommen werden. Wirkungszusammen-
hänge im Lernprozess zwischen der Lernumgebung und den Schülervorstellungen
sollen für die Evaluation und Entwicklung von Lernangeboten als wesentlich
betrachtet werden. Das Ziel dieser Untersuchung ist deshalb die Erfassung von Ler-
nerperspektiven, die in Beziehung zu den Eigenschaften der Exponate, zu fachlich
geklärten Vorstellungen und zu den Intentionen der Betreiber gesetzt werden.

Dem Untersuchungsplan folgend werden die den Lernangeboten zugrunde lie-
genden wissenschaftlichen Vorstellungen nicht unreflektiert übernommen, sondern
kritisch unter Vermittlungsabsicht geklärt (Kap.5.2, 6.2, 7.2 und 8.2). Die Erfassung
von Lernerperspektiven erfolgt zu vier wesentlichen biologiedidaktischen Themen:
der Landschaftsentwicklung, der Symbiose, der Variation und der Humanevolution.
Betreiber informeller Bildungsinstitutionen kritisieren das Fehlen geeigneter Erhe-
bungsmethoden, welche erlauben, Lernerfolge und ihre beeinflussenden Faktoren
zu erfassen (Haller 2003). Bestehende Ansätze beschränken sich überwiegend auf
produktbasierte Darstellungen, prozessbasierte Ansätze zur Interpretation von Ler-
nerperspektiven fehlen zumeist völlig. Aus diesem Grund werden Lernerperspekti-
ven in dieser Untersuchung in Form von Einzelinterviews, von Zeichenmaterial und
der retrospektiven Befragung zum Lernprozess erhoben. Mit Hilfe einer kogni-
tionslinguistischen Verstehenstheorie, der Theorie des erfahrungsbasierten Verste-
hens (Lakoff & Johnson 1999, Kap. 2.2), werden Lernervorstellungen und ihre Ent-
stehung dabei tiefgreifender analysiert. 

Als Ergebnis dieser genannten theoretischen und methodischen Vorgehensweise
werden für alle Lernumgebungen exemplarische Vorschläge zur Optimierung ent-
wickelt (Kap. 5.4, 6.4, 7.4 und 8.4). Auf Grundlage der erhobenen Daten werden
abschließend in Form einer Metaanalyse Leitlinien zur Verbesserung von Lehr-
Lernprozessen für informelle Lernorte formuliert, die Lernerperspektiven und
abgeleitete Lernwege entsprechend berücksichtigen (Kap. 9). Sie können auf Basis
der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens als theoriegeleitete Vorschläge für
die Verbesserung der Vermittlung von Biologie in informellen Institutionen dienen.
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FRAGESTELLUNG

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, ausgewählte Lehr-Lernprozesse zur Kommunikation
von Natur im Bereich der informellen Bildung zu untersuchen. Auf Grundlage des Modells der 
Didaktischen Rekonstruktion und einer konstruktivistischen Perspektive werden hierfür fach-
wissenschaftliche Vorstellungen zum jeweiligen Thema des Lernangebotes kritisch analysiert und
mit empirisch erhobenen Schülervorstellungen sowie mit Interventionen der Lernumgebungen ver-
glichen. Mithilfe der retrospektiven Befragung zum Lernprozess wird die qualitative Veränderung
von Lernervorstellungen erfasst, um Aussagen über die Wirkung der Interventionen auf das Den-
ken der Besucher treffen zu können. Die Interpretation der Schülervorstellungen erfolgt auf Basis
der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens. Der Theorierahmen erlaubt es, lebensweltliche,
wissenschaftsorientierte und wissenschaftliche Vorstellungen zu trennen, wodurch ein tiefergehen-
des Verständnis von lernhinderlichen oder -förderlichen Prozessen möglich wird. Auf dieser Grund-
lage sollen Lernangebote evaluiert und theoriebezogene Vorschläge zur Verbesserung der Vermitt-
lung von biologischen Naturzusammenhängen in informellen Bildungseinrichtungen entwickelt
werden.

Zusammenfassend lautet die zentrale Fragestellung der Arbeit:

– Welche Beziehungen lassen sich zwischen ausgewählten Lernumgebungen zur Kommunikation
von Natur und der qualitativen Veränderung des Verstehens bei Schülern herstellen?

Für die hier relevanten Aspekte lässt sich die Fragestellung wie folgt untergliedern:

– Was lernen Schüler in den ausgewählten informellen Lernumgebungen? 

– Welchen Hürden begegnen Lerner auf dem Weg zu fachwissenschaftlichen Vorstellungen und
was sind deren Ursachen?

Die aufgeführten Fragestellungen werden zu Beginn der entsprechenden Kapitel weiter differen-
ziert und am Ende zusammengefasst.

Kasten 1.1: Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

8 Fragestellung und Fragestellung



2  Theoretischer Rahmen 
der Untersuchung

In dieser Arbeit werden Lernangebote und ihre Nutzung für die qualitative Verän-
derung des Verstehens untersucht. Bei den Lernangeboten handelt es sich um nach
dem Kriterium der größtmöglichen Heterogenität ausgewählte Exponate informel-
ler Bildungseinrichtungen, die hinsichtlich ihrer Wirkung auf Verstehensprozesse
untersucht werden. Damit kommt der Frage, wie »Verstehensprozesse« verstanden
werden können, eine zentrale Bedeutung zu. Die Klärung dieser Frage erfolgt auf
Grundlage von drei theoretischen Ansätzen: der konstruktivistischen Erkenntnis-
theorie, der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens und des Conceptual 
Change-Ansatzes. Alle drei Ansätze stellen individuelle Vorstellungen und damit
den zentralen Forschungsgegenstand dieser Arbeit, Schülervorstellungen und ihre
Bedeutung für Lehr-Lernprozesse, in den Mittelpunkt. Dem Forschungsgegenstand
entsprechend wird in diesem Kapitel ein theoretischer Rahmen zum Verständnis
entwickelt, indem die darin verankerten zentralen Begriffe wie Wahrnehmen, Ver-
stehen und Lernen schrittweise dargelegt werden. Dazu werden Erkenntnisse der
Lehr-Lernforschung sowie der Neurobiologie erläuternd hinzugezogen. 

2.1 Die konstruktivistische Perspektive

Im Zentrum der konstruktivistischen Sichtweise steht die Person des Lerners, der
sich sein Wissen selbst in einem aktiven Prozess konstruiert (neurobiologisch z.B.
Roth 1997; pädagogisch z.B. Gerstenmaier & Mandl 1995; systemisch z.B. Wilke
2000; epistemologisch z.B. Maturana & Varela 1987). In Abgrenzung zu anderen
Erkenntnistheorien wie dem Behaviorismus oder dem Kognitivismus wird der
Mensch im Konstruktivismus als ein semantisch geschlossenes System angesehen.
Die Bedeutung dieser zentralen Aussage für die Wahrnehmung, das Denken und
Lernen soll im Folgenden auf Grundlage des Konstruktivismus geklärt werden.

Die konstruktivistische Lehr-Lernperspektive
Seit den 70er Jahren haben sich ganz unterschiedliche Formen konstruktivistischer
Sichtweisen entwickelt. Die verschiedenen Konstruktivismusansätze werden auf
den radikalen Konstruktivismus zurückgeführt, deren bekanntesten Vertreter u.a.
der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, der Neurobiologe Humber-
to Maturana sowie der Biologe und Philosoph Francisco Varela sind. Sie verstehen

9Die konstruktivistische Perspektive



sich als Systemtheoretiker, die lebende Systeme als autopoietische (»aus sich selbst
heraus schaffende«) Systeme interpretieren (Maturana & Varela 1987). Epistemolo-
gisch bauen sie dabei auf Arbeiten von Jean Piaget (1978) zur Konstruktion der Rea-
lität beim Kind auf. Das zentrale Postulat des radikalen Konstruktivismus besagt,
dass unser gesamtes Wissen über die Realität konstruiert ist. Eine objektive
Erkenntnis sei daher nicht möglich. “Wahrheit oder Falschheit gibt es also nur im
Referenzbereich, der von einem Beobachter festgelegt ist”, schreibt Maturana (1987,
108). Nach dieser erkenntnistheoretischen Aussage kann es keine allgemeingültige
Realität geben, sondern nur individuell konstruierte Wirklichkeiten über diese Rea-
lität. Sie stellen gewissermaßen personale Konstruktionen von Wirklichkeit dar, in
denen das Individuum durch Erfahrungen gelernt hat, sich handelnd zu verhalten.
Im Prozess des Aufbaus einer solchen individuellen Weltsicht verschafft es sich ein
Potential von »praktischem« Wissen, mit dem es sich in seiner Umwelt wahrnimmt.
Dieses lebensweltliche Wissen ist daher als subjektives Wissen anzusehen. Gleich-
zeitig ist es aber nur ein Teil dessen, was wir darüber hinaus an Vorstellungen über
die Umwelt in Erfahrung bringen können, wie z.B. fachliche Vorstellungen, die uns
in Form von fachwissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung stehen. 

Dieser Gedanke wird vom »pragmatischen, moderaten Konstruktivismus« für
Vermittlungszwecke erläutert, wie ihn Gerstenmaier und Mandl (1995) formuliert
haben. Der moderate Konstruktivismus hat sich für die Lehr-Lernforschung in den
naturwissenschaftlichen Didaktiken als Erkenntnistheorie durchgesetzt und bietet
gegenwärtig wohl den vielversprechendsten epistemologischen Rahmen für die
Analyse und Förderung von Prozessen des Wissenserwerbs (Duit 1995, 908f).

Der moderate Konstruktivismus wird aber nicht nur von theoretischer Seite
begründet, sondern auch aus schulpraktischer Perspektive motiviert. Auf Grund-
lage von zahlreichen Studien der vergangenen Jahre (z.B. Wang et al. 1993) wird die
Art und Weise des Wissenserwerbs sowie der unzureichende Anwendungsbezug
des vermittelten Wissens kritisiert. Die Folge davon ist, dass im naturwissenschaft-
lichen Unterricht häufig so genanntes »träges« Wissen entsteht. Damit sind Vorstel-
lungen gemeint, die ohne einen Zusammenhang aufgrund fehlender Anwendung,
Vernetzung und mangelnder Integration in Vorwissen eingebettet werde (z.B.
Brown et al. 1993). Die Erzeugung von »trägem« Wissen ist dadurch zu vermeiden,
dass Lernende nicht mehr ausschließlich als Rezipienten von Wissen angesehen wer-
den, sondern für den Wissenserwerb aktiv und selbstgesteuert mitverantwortlich
sind. Dieser erkenntnistheoretische Ansatz hat maßgeblich dazu beigetragen, den
Schülervorstellungen in der Lehr-Lernforschung einen entscheidenden Einfluss auf
Vermittlungsprozesse beizumessen (z.B. Duit 1995). Der neue Lernweg, der hierin
angedeutet wird, beruht auf dem konstruktivistischen Verständnis von a) der Not-
wendigkeit, Schüler-Vorerfahrungen zu respektieren und sie b) für Wissensvermitt-
lungen zu nutzen. 
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Die Wirklichkeit des Wahrnehmungsprozesses
Der Konstruktivismus besagt, dass unser Wissen individuell konstruiert ist. Diese
epistemologische Sichtweise wird nicht nur von Geisteswissenschaftlern wie z.B.
von konstruktivistischen Psychologen oder Soziologen geäußert, sondern kann
ebenso aus naturwissenschaftlicher Perspektive verdeutlicht werden. Neurobiologi-
sche Ansätze, wie sie beispielsweise von Gerhardt Roth (2003; 1997) vertreten wer-
den, bieten durchaus eine wissenschaftliche Erklärung für semantisch geschlossene
Systeme an. Für diesen neurobiologischen Erklärungsansatz wird im Folgenden die
Beziehung zwischen Umwelt, neuronalen Prozessen und subjektiver Wahrneh-
mung in relevanten Teilaspekten dargestellt.

Der Ausgangspunkt des Konstruktivismus, demzufolge eine objektive Realität
nicht existiert, erscheint vielleicht auf den ersten Blick problematisch, widerspricht
er doch den Alltagserfahrungen. Wir hören einen Vogel, wir sehen einen Baum und
halten sie, indem wir sie hören oder sehen, für einen Teil der real existierenden
Umwelt. Diese Wahrnehmungen unserer Umwelt werden lebensweltlich als »Wahr-
heit« akzeptiert, d.h. sie werden für die objektive Realität gehalten, obwohl sie
eigentlich subjektiv angelegt sind. Diese scheinbare Diskrepanz lässt sich nur klären,
wenn man sich aus naturwissenschaftlicher Perspektive den komplexen Prozess ver-
deutlicht, wie es von einem Ereignis der Umwelt zu einer Vorstellung vom Ereignis
kommt. Zur Verdeutlichung sollen hier nur zwei Prozesse am Beispiel der verbalen
Kommunikation diskutiert werden: die Interaktion zwischen dem Ereignis und den
Sinnesorganen sowie den Prozess der Transduktion. 

Teile ich durch Sprache jemandem etwas mit, so setzen Sprechwerkzeuge Luft in
Bewegung. Dabei führen Moleküle in der Luft Schwingungen aus, die sich als Dich-
teschwankungen wellenförmig ausbreiten (der so genannte distale Reiz). Diese
Schwingungen treffen auf den Gehörapparat eines Zuhörers, d.h. auf Bestandteile
des Außen-, Mittel- und Innenohres. Dabei sind Schallwellen der Luft, Schwingun-
gen des Trommelfells, Aktivitäten der Innenohrknöchelchen, Bewegungen der Flüs-
sigkeiten des Innenohres, Schwingungen der Basilarmembran und kontraktile Pro-
teine in den Haarzellen beteiligt. Der proximale Reiz, also der Reiz, der eine Erre-
gung auslöst und damit für das Nervensystem entscheidend ist, wird letztendlich in
den Haarzellen ausgelöst. Haarzellen sind Mechanosensoren, die im Innenohr lie-
gen. Der Reiz selber entsteht durch eine Auslenkung der Stereocilien der inneren
Haarzellen. Dabei wird durch den mechanischen Reiz der Basilarmembranbewe-
gung zunächst das Rezeptorpotential der äußeren Haarzellen geändert, welche im
inneren kontraktile Proteine enthalten. Die Kontraktion der äußeren Haarzellen
führt zu einer Verstärkung der Erregung der inneren Haarzellen. Durch die Bewe-
gung der Membranen und den daran anheftenden Sinneshaare öffnen sich Ionenk-
anäle in den Stereocilien, die zu einer Transmitterausschüttung führen. Diese Trans-
mitterausschüttungen erregen wiederum spezifische Ganglienzellen. Über den Hör-
nerv wird diese Erregung an das Gehirn weitergeleitet. Erst durch die Erregung
bestimmter Hirnareale entstehen hier mentale Erlebnisse. Die Sensoren haben es
dabei weder mit dem Schall, noch mit der Bewegung des Trommelfells, noch mit der
Vibration der Gehörknöchelchen direkt zu tun. Die Bewegung, die den proximalen
Reiz bewirkt, ist das Ergebnis körpereigener Aktivitäten – Bestandteile unseres
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Körpers verstärken dabei die Schwingungen der Basilarmembran. Auch die Energie
des Reizes kommt aus dem eigenen Körper. So werden die Schwingungen nicht
etwa in Erregung umgewandelt, vielmehr stammt die Energie für diese Erregung aus
der Sinneszelle selber und ist wesentlich größer als die Energie des Reizes. Entschei-
dend bei dem Transduktionsprozess ist, dass die gesprochenen Wörter, also der
Schall im Sinne von physikalischen Schallwellen, von völlig anderer Qualität sind als
die Spannungsänderungen an Membranen der inneren Haarzellen und die daraus
resultierenden Aktionspotentiale im Hörnerv.

Abb. 2.1: Reize, Erregungen und mentale Erlebnisse besitzen unterschiedliche Qualitäten

Der Informationsweg vom Ereignis der Umwelt zu den Vorstellungen verläuft
dabei über verschiedene Schritte, die selber nicht ohne Einfluss auf den Informa-
tionsgehalt sind (Abb. 2.1). Bei der Interaktion des Ereignisses der Umwelt mit den
Sinnesorganen und deren Überführung in elektrochemische Signale erfolgt auch
gleichzeitig eine Veränderung des ursächlichen Informationsgehaltes. Sinnesorgane
wie z.B. die Ohren und die Augen regen uns also lediglich in einem für sie spezifi-
schen Bereich an. Reize durch Schallwellen, Licht o.a. treffen auf körpereigene Sen-
soren und lösen dort eine Erregung aus. Dabei werden physikalisch-chemische
Umweltereignisse in einen neuronalen Code »übersetzt« (Transduktion). Unabhän-
gig davon, welche Sinnesorgane dabei angeregt werden, Informationen, die im
Gehirn ankommen, sind immer auf die gleiche Art verschlüsselte (transduzierte)
elektrische oder chemische Erregungen in Form von Aktionspotentialen oder
Transmitterausschüttungen. Das bedeutet, dass Erregungen selber nicht reizspezi-
fisch sind. Unterschiede lassen sich lediglich in Bezug auf das zeitliche Muster und
die Orte der Erregung im Nervensystem feststellen. Sinnesorgane liefern also keine
Bedeutungen, sondern nur Erregungen. Somit können Bedeutungen auch nicht auf-
genommen oder weitergegeben werden, sondern müssen im Gehirn individuell
konstruiert werden.

Die Welt der Reize, der Erregungen und der mentalen Erlebnisse müssen also
getrennt voneinander betrachtet werden (Gropengießer 2003b), weil sie von ganz
unterschiedlicher Qualität sind. Wir können dabei nur auf die Welt der mentalen
Erlebnisse zurückgreifen. Unsere Umwelt im Sinne einer objektiven Realität ist uns
nicht zugänglich – wir leben in einer Welt der mentalen Erlebnisse. Es ist die Welt
der Geräusche, der Wörter, der Gerüche, der Bilder und auch der Emotionen sowie
anderer Sinneseindrücke. Diese sind Produkte unseres Gehirns und der zugrunde
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liegenden Erfahrungen. Die Wahrnehmung, auf die wir uns beziehen, ist dabei in
der Regel verlässlich, zum Teil aber auch täuschend. Sie ist insofern verlässlich, als
dass sie durchaus nicht beliebig ist. Ein bestimmtes Geräusch wird sich durch unse-
ren Willen nicht plötzlich völlig anders anhören, ein bestimmter Baum wird nicht
schlagartig eine andere Form besitzen. Aber beispielsweise durch visuelle oder opti-
sche Täuschungen können wir zu widersprüchlichen mentalen Erlebnissen kom-
men. Auch kann ein gesprochener Satz mit einem intendierten Inhalt vom Empfän-
ger sehr unterschiedlich interpretiert werden.

Sprache gilt nach einem lebensweltlichen Verständnis als ein Informations-
austausch. Der Terminus »Information« wird dabei zumeist im Sinne von »Bedeu-
tungen« gebraucht. Es wird unterstellt, dass der Träger der Information ein physi-
kalisches Ereignis wie ein Signal oder ein Zeichen sei. Tatsächlich verfügt dieses
Ereignis aber über keine Art von festen Bedeutungen. Bedeutungen entstehen in der
Kommunikation erst durch (rein theoretische) verbindliche Absprachen oder
objektive Bedeutungszuweisungen. Bestehen diese nicht – wie es in der Kommuni-
kation eher die Regel ist – hängen Bedeutungen eines Ereignisses ausschließlich vom
Empfänger ab. Kommunikation ist also nur in einem Umfang möglich, in dem von
den Gesprächspartnern bestimmten Signalen bestimmte interne Bedeutungszusam-
menhänge zugeordnet werden. Verstehen funktioniert daher nur in dem Maß, in
dem in den Gehirnen der Gesprächspartner ähnliche Kontexte (konsensuelle Berei-
che), in denen Erfahrungen gemacht werden können, bestehen oder zu dem Zeit-
punkt konstruiert werden. Das Gehirn besitzt (bis auf wenige Ausnahmen) keine
genetisch festgelegten Bedeutungszuweisungen. Der Mensch muss erst auf Grund-
lage von individuellen Erfahrungen lernen, Vorstellungen von einem Ereignis sinn-
voll zu konstruieren.

Was ist unter Vorstellungen zu verstehen?
Der Begriff Vorstellungen (engl. »conceptions«) wird von den jeweiligen Autoren
innerhalb der Lehr-Lernforschung sehr unterschiedlich genutzt. Anhand von
aktuellen Publikationen zeigt sich, dass trotz der zunehmenden Bedeutung keine
einheitliche Definition zu dem Begriff innerhalb der Didaktiken zu finden ist. In
Abgrenzung zu den wissenschaftlichen Vorstellungen werden vorunterrichtliche
oder lebensweltliche Vorstellungen innerhalb der Wissenschaften und deren Aus-
richtung mit den Begriffen wie Alltagsvorstellungen (u.a. Duit 1995), subjektive
Theorien (u.a. Groeben et al. 1988), Präkonzepte (u.a. Nachtigall 1986), Vorwissen
(u.a. Seel 2003) oder Fehlvorstellungen (»misconceptions«, u.a. Falk & Dierking
2000) bezeichnet. 

In dieser Arbeit werden Vorstellungen allgemeiner verstanden: Sie umfassen alle
Arten von Kognitionen, also Verständnisse und Gedanken (zu einem Bereich) und
werden als kognitive Prozesse angesehen. Vorstellungen als subjektive gedankliche
Strukturen beziehen somit alle Komplexitätsebenen wie Begriffe, Konzepte, Sche-
mata, Denkfiguren oder Ähnliches mit ein und können sprachlich mitgeteilt werden
(siehe Kasten 2.1). Lebensweltliche Vorstellungen werden auch nicht als »falsche«
Vorstellungen verstanden, sondern sind subjektive gedankliche Prozesse, die aus der
Erfahrung erwachsen. Sie sind dabei insofern den Lernern »verfügbar«, als sie situ-
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ativ erzeugt oder konstruiert werden. Aus neurobiologischer Sicht (Roth 2003, 225;
1997, 29ff) sind Vorstellungen Konstruktionen des assoziativen Cortex, die mit
einem spezifischen neuronalen Aktivitätsmuster verbunden sind. Sie beziehen sich
zumeist auf komplexe, für den Organismus relevante und erfahrungsabhängige
Wahrnehmungs- und Erkenntnisleistungen. Sie können somit als ein Bereich von
mentalen Erlebnissen angesehen werden. Mentale Erlebnisse umfassen aber nicht
allein Vorstellungen, sondern ebenso auch andere Erlebnisse wie ästhetische Prozes-
se und Emotionen.

Unter »Denken« wird dabei der Zugriff und das Abrufen von bestimmten neu-
ronalen Aktivitätsmustern verstanden. Beim Prozess des Erinnerns wird vom
Gehirn in Abhängigkeit von assoziierten Repräsentationen auf bereits vorhandene
Vorstellungen zurückgegriffen. Die Gesamtheit unserer verfügbaren Vorstellungen
wird als kognitives System bezeichnet. 

Aus dieser Darlegung der konstruktivistischen Perspektive wird deutlich, warum
das kognitive System als semantisch geschlossen angesehen werden kann. Demzu-
folge kann das Gehirn aus neurobiologischer und konstruktivistischer Perspektive
aus der Umwelt keine Bedeutungen »entnehmen«. Roth (1997, 21) schreibt dazu:
„Das Gehirn kann zwar über seine Sinnesorgane durch die Umwelt erregt werden,
diese Erregungen enthalten jedoch keine bedeutungshaften und verlässlichen Infor-
mationen über die Umwelt. […] Die Wirklichkeit, in der ich lebe, ist ein Konstrukt
des Gehirns“. Allerdings bleibt die Neurobiologie die Antwort auf die Frage nach
der Konstruktion des Verständnisses und ihrer Beziehung zur Erfahrung in weiten
Teilen schuldig. Wie dieses semantisch geschlossene System also Bedeutungen und
ein Verständnis von der Natur entwickelt, kann naturwissenschaftlich nur in Ansät-
zen beantwortet werden. Diese Frage soll daher im Folgenden anhand der Theorie
des erfahrungsbasierten Verstehens vertieft werden.

14 Theoretischer Rahmen der Untersuchung



Kasten 2.1: Das Verständnis von Vorstellungen
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WAS SIND VORSTELLUNGEN?

Unter Vorstellungen werden allgemein Verständnisse und Gedanken zu einem jeweiligen Sach-
verhalt verstanden. Vorstellungen sind dementsprechend ein Bereich des subjektiven mentalen
Erlebens. Sie können aus Vermittlungsperspektive je nach Wissenschaftsnähe der zugrunde liegen-
den Erfahrungen in wissenschaftliche, wissenschaftsorientierte und lebensweltliche Vorstellungen
unterschieden werden. Bsp.: Mensch und Menschenaffen stammen von einem gemeinsamen Vor-
fahren ab (wissenschaftlich). Nur der Mensch und der Schimpanse besitzen einen gemeinsamen
Vorfahren (wissenschaftsorientiert). Der Mensch stammt vom rezenten Menschenaffen ab (lebens-
weltlich).

Da »Vorstellung« ein sehr allgemeiner Begriff ist, um komplexe, kognitive Prozesse zu fassen, wird
in der vorliegenden Arbeit die Terminologie in Bezug zu Vorstellungen weiter differenziert. Eine
Unterscheidung der Begriffe erfolgt angelehnt an Gropengießer (2001, 29ff), der die einzelnen
Komplexitätsebenen ausführlich beschreibt. Die Komplexitätsebenen werden durchgehend mit Bei-
spielen der Humanevolution (siehe Kap. 8) belegt, um untereinander eine Vergleichbarkeit zu
gewährleisten. Die Definition erfolgt in absteigender Reihenfolge der Komplexitätsebenen:

Denkfiguren besitzen einen erklärenden Charakter und sind sehr komplexe Vorstellungen.
Sie beinhalten mehrere Konzepte und werden als Grundsätze formuliert. Denkfiguren sind aber
nicht nur Zusammenschlüsse von verschiedenen Konzepten, sondern leiten das Verständnis 
in einem deutlich stärkeren Maße, als es beispielsweise Konzepte vermögen. Bsp.: Die Treppen-
Denkfigur zur Humanevolution.

Unter Konzepten werden Vorstellungen verstanden, bei denen mindestens zwei Begriffe durch
eine Relation miteinander verknüpft sind. Sie beziehen sich auf einen bestimmten Sachverhalt 
und werden als Behauptungen, Sätze oder Aussagen formuliert. So wird im unten genannten Bei-
spiel die Vorstellung vom Menschen mit der Vorstellung von der Entwicklung im Laufe der Zeit in
eine Beziehung gesetzt. Bsp.: Der Mensch hat eine Entwicklung im Laufe der Zeit erlebt.

Unter Begriffen werden relativ einfache Vorstellungen verstanden, die mit anderen Begriffen in
Beziehung stehen. Sie werden dem gedanklichen Bereich zugeordnet und stellen die einfachste
Komplexitätsstufe von Vorstellungen dar. Bsp.: Menschenaffen.

Wörter (oder allgemeiner Zeichen zur Kommunikation von Bedeutungen) sind sprachliche Ele-
mente. Wörter oder Termini werden genutzt um Begriffe, Konzepte, Schemata etc. auszudrücken.
Bsp.: Der Gorilla.



2.2 Verstehen aus Perspektive einer kognitionslinguistischen Theorie

Das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit stellt die Frage, wie sich die
Kommunikation der Natur qualitativ auf das Verständnis auswirkt. Daher bedarf es
eines theoretischen Ansatzes, auf dessen Grundlage Verstehensprozesse interpre-
tiert werden können. Dieser Theorierahmen wird im Folgenden für die in dieser
Arbeit relevanten Bereiche entwickelt: In dem 1980 (dt. 2000) erschienenen Buch
„Metaphors we live by“ entwickelten der Linguist George Lakoff und der Philo-
soph Mark Johnson eine Theorie über den Zusammenhang von Erfahrung, Sprache
und Denken. Diese »Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens« wurde von den
Autoren als „experiential“ bezeichnet und in Folgepublikationen (u.a. Lakoff &
Johnson 1999; 2000; Johnson 1992; Lakoff 1990; Lakoff & Turner 1989) ergänzt und
erweitert. Für die Didaktik der Biologie wurde sie genutzt, um Verständnis an
Befunde der Vorstellungsforschung heranzutragen (Gropengießer 2003a).

Erfahrungen bilden die Basis des Verstehens
Die Autoren Lakoff und Johnson beschreiben in der Theorie des erfahrungsbasier-
ten Verstehens Erfahrungen als die Basis des Verstehens. Nach ihr erschließt sich
Verstehen über die verfügbaren Erfahrungen, die Grundlage jeglicher Metaphern
sind. Dabei benutzen die Autoren den Begriff der »Erfahrungen« in einem umfas-
senden Zusammenhang: Sie verstehen darunter die generelle Wechselwirkung, in der
Menschen mit ihrer physischen und sozialen Welt in Kontakt stehen. Gropengießer
(2003a, 38) formuliert dieses Verständnis so: „Erfahrung ist hier in einem weiten
Sinne gemeint, welche die Erfahrung der Gemeinschaft und der Art umschließt,
selbst die Eigenheiten unserer Körper, unserer genetischen Ausstattung und die
daran geknüpften Möglichkeiten und Einschränkungen, und nicht zuletzt die
Weise, in der unser Körper funktioniert“. Hierin unterscheidet sich der verwendete
Erfahrungsbegriff beispielsweise prinzipiell von dem prozessorientierten Erfah-
rungsbegriff, wie er in der Psychologie oder in den Erziehungswissenschaften
genutzt wird (vgl. z.B. physische und logisch-mathematische Erfahrung in Piaget &
Inhelder 1998, 153).

Dieses nach Lakoff und Johnson formulierte Verständnis des Erfahrungsbegriffs
kommt der Intention dieser Arbeit durchaus entgegen. Allen Untersuchungsstand-
orten ist gemeinsam, dass sie einen Verstehensprozess anstoßen, der das sinnliche
Erleben von Naturphänomenen mit gezielten Interventionen je nach Lernangebot
textualen bis multimedialen Wissensinformationen verbindet. Entsprechend der in
dieser Arbeit benutzten Definition ergeben sich Erfahrungen dabei aus dem
Zusammenwirken sowohl emotionaler als auch rationaler Begegnungen mit der
Umwelt, die wiederum unmittelbar oder mittelbar vollzogen werden können (siehe
Abb. 2.2). Eine solche Vorstellung wird auch aus neurobiologischer Sicht gestützt,
derzufolge in allen Erfahrungsprozessen reflektiert-rationale und sinnlich-emotio-
nale Dimensionen von Bedeutung sind (Roth 2003, 376f). Aus der Wechselwirkung
des Körpers mit der Umwelt, sei sie im Einzelfall stärker sinnlich oder rational
orientiert, resultieren in ihrer Gesamtheit die Erfahrungen. Es ist also davon auszu-
gehen, dass bei jeder Interaktion mit der Umwelt Erfahrungen gemacht werden, die
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immer schon mit vorangegangenen, präkonzeptuellen, kinästhetischen Erfahrungen
korrespondieren. Nach Lakoff (1990, 267f) ist unser mentales System strukturiert,
weil es eine Strukturierung von Erfahrungen gibt. Erst auf dieser Basis entfaltet sich
das Verstehen. 

Diese Erfahrungsformen können wiederum in ganz unterschiedlichen Kontexten
gemacht werden. Beispielsweise können Besucher im Regenwaldhaus Hannover
intentional gelenkte Erfahrungen beim Beobachten von Ameisen, aber auch media-
le Erfahrungen durch das Lesen von Infotafeln, virtuelle Erfahrungen im begleiten-
den Video oder ästhetische Erfahrungen bei der sinnlich-emotionalen Beurteilung
des Exponates machen.

Für die vorliegende Arbeit ist es nicht wichtig, den Erfahrungsbegriff hinsicht-
lich möglicher Spezifikationen oder Präzisierungen weiter auszuführen. Der theo-
retische Rahmen wird daher lediglich soweit dargelegt, als er für diese Untersu-
chung von Nutzen sein kann. Es ist aber zu vermerken, dass gerade in der Biologie-
didaktik einer fachspezifischen Form von Erfahrung, nämlich der Naturerfahrung,
ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, wie zahlreiche Veröffentlichungen zeigen
(u.a. Gebauer & Gebhard 2005; Gebhard 2003; Lude 2001; Bögeholz 1999; Trom-
mer, Kretschmer & Prasse 1995; Kattmann 1994b; Mayer & Bayrhuber 1994). Der
Erfahrungsbegriff erhält in Bezug auf die Naturerfahrung dabei vielfach eine weiter-
gehende Differenzierung. Beispielsweise gliedert Bögeholz (1999, 19ff) primäre,
sekundäre und tertiäre Naturerfahrungen und arbeitet deren unterschiedlichen
Dimensionen (ästhetisch, erkundend, instrumentell, ökologisch und sozial) heraus.
Diese Einteilung von Naturerfahrungen in verschiedene Dimensionen eröffnet die
Möglichkeit, Personen anhand bestimmter Naturerfahrungsprofile zu typisieren.
Diese Unterteilungen widersprechen zwar im Wesentlichen nicht dem Erfahrungs-
begriff dieser Arbeit, bringen aber auch keine neuen Erkenntnisse für die Untersu-
chungen, da in ihr keine Typisierung für quantitative Aussagen erfolgt. 

Dagegen wird in Gebauer und Gebhard (2005) auf Grundlage des (Natur-) Er-
fahrungsbegriffs eine neue Sichtweise entwickelt: Den Autoren nach wird im Verhält-
nis des Menschen zur äußeren Natur auch stets das Verhältnis zu sich selbst sichtbar.
Damit wird dem Tatbestand Rechnung getragen, dass der Blick auf die Natur auch
immer etwas aus menschlicher Perspektive Definiertes und Interpretiertes ist. Die
Autoren merken zu Recht an, dass der Mensch in seiner Subjekt-Objekt-Beziehung
zur Natur, in der er sowohl Bestandteil als auch Gegenüber ist, auf subjektive Erfah-
rungen angewiesen ist, wenn er Phänomene der Natur verstehen möchte. Dieser An-
satz eröffnet die Möglichkeit, einen interpretativen Rahmen auf die in der modernen
Wissenschaft verankerte Trennung zwischen Verstehen und Erklären von Natur zu
schaffen. In der Beziehung zwischen der Natur-Erfahrung und der Selbst-Erfahrung
sehen Gebauer und Gebhard eine Möglichkeit für Erkenntnisprozesse, bei denen mit
der Natur- auch eine Selbsterfahrung verknüpft werden kann. Dieser Erfahrungs-
begriff, der das Verhältnis zwischen der Subjekt-Objekt-Beziehung in das Zentrum
rückt, besitzt also im Vergleich zum verwendeten Lakoffschen Begriff der Erfahrung
als eine Wechselwirkung des Körpers mit der Umwelt eine erweiterte Konnotation.
Zugleich zeigt Gebauer (2005, 134ff) allerdings, dass seine Untersuchungen durchaus
kongruent mit der erfahrungsbasierten Theorie des Verstehens verlaufen können. 
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Abb. 2.2: Die verschiedenen Formen der Erfahrungen

Lakoff und Johnson spezifizieren Erfahrungen insbesondere hinsichtlich ihres Kul-
turbezugs, d.h. sie erfolgen prinzipiell vor dem Hintergrund spezifischer kultureller
Voraussetzungen (Lakoff & Johnson 2000, 70f). Allerdings verdeutlichen sie, dass
speziell basale (frühkindliche) Erfahrungen nicht kulturspezifisch, sondern kultur-
übergreifend von Menschen in wiederkehrenden Situationen gemacht werden.
Hierzu zählen sie insbesondere grundlegende, unmittelbare Erfahrungen mit dem
Körper, wie beispielsweise die Orientierung im Raum (z.B. Erfahrungen des Kör-
pers mit oben und unten bzw. vorne und hinten etc.). In dieser Theorie wird also
davon ausgegangen, dass nahezu alle Menschen eines Kulturkreises bestimmte basa-
le Erfahrungen in ihrer jeweiligen Entwicklung teilen. Erst sie ermöglichen eine
funktionierende Kommunikation zwischen den Menschen und erklären strukturel-
le Gemeinsamkeiten im Denken. Trotz dieser gemeinsamen kulturellen Bezüge und
den darauf aufbauenden Erfahrungen erlebt jeder Mensch eine ganz unterschiedli-
che Entwicklungsgeschichte, aufgrund derer die Gesamtheit aller kognitiven Struk-
turen eines Individuums als einmalig betrachtet werden müssen.

Einiges verstehen wir direkt
Nach Lakoff und Johnson gründet der Kern des kognitiven Systems in Erfahrungen
mit der Wahrnehmung, der Körperbewegung im Raum, der Manipulation von
Objekten und unserer physischen und sozialen Umwelt. Beispielsweise machen
Kleinkinder bereits frühkindlich Erfahrungen mit ihrem Körper wie u.a. bei der
Nahrungsaufnahme, bei der Orientierung im Raum oder bei der Bewegung von
(Spielzeug-)Objekten. Diese basalen Erfahrungen werden als »präkonzeptuell
strukturiert« angesehen. Die Entwicklung des Gehirns hängt von Erfahrungen und
sozialer Interaktion ab. Wahrnehmung und Bewegung ist für das kognitive System
prägend (vgl. Roth 2003, 382ff). Unsere Kognition kann insofern als »verkörpert«
bezeichnet werden, als aus körperlichen sensomotorischen Erfahrungen die Struk-

18 Theoretischer Rahmen der Untersuchung



turen des kognitiven Systems erwachsen (Abb. 2.3). Gropengießer (2003a, 38)
bezeichnet als Verkörperung das „Erwachsen von konzeptuellen Strukturen aus
physischen Erfahrungen“ und betrachtet konzeptuelle Strukturen somit auch als
„verkörperte Vorstellungen“. Lakoff und Johnson (1999, 20) weisen darauf hin, dass
sie verkörperte Vorstellungen als neuronale Strukturen verstehen, die mit dem sen-
sorisch-motorischen System korrespondieren: „An embodied concept is a neural
structure that is actually part of, or makes use of, the sensorimotor system of our
brains. Much of conceptual inference is, therefore, sensorimotor inference“. Die
Autoren begründen verkörperte Vorstellungen insbesondere durch zwei Formen
von Konzeptualisierungen: so genannte kinästhetische Schemata („Kinesthetic
image schema“) und Basis-Begriffe („Basic-level structure“).

Unter kinästhetischen Schemata verstehen Lakoff und Johnson relativ einfache kog-
nitive Strukturen, die aus basalen körperlichen Erfahrungen erwachsen. Sie resultie-
ren aus einer ständig wiederkehrenden räumlichen und zeitlichen Organisation von
bestimmten Situationen (Johnson 1992, 267). Schon Kleinkinder erleben z.B. beim
Krabbeln eine wiederkehrende Orientierung in der Umwelt. Aus der Erfahrung der
vertikalen und horizontalen Orientierung des Körpers erwächst das Oben-Unten-
oder Vorne-Hinten-Schema. Erst auf Grundlage dieser kinästhetischen Orientie-
rung kann sich ein grundlegendes Verständnis von räumlichen Relationen entwi-
ckeln. Lakoff und Johnson beschreiben eine Vielzahl solcher kinästhetischen Sche-
mata wie beispielsweise das Start-Weg-Ziel-Schema, die Teil-Ganzes-Relation oder
das Behälter-Schema mit innen-außen (Lakoff & Johnson 1999, 30ff). In dieser
Arbeit wird unter einem Schema eine verkörperte Vorstellung verstanden, die
unmittelbar aus einer grundlegenden Erfahrung erwächst. Schemata beziehen sich
auf den Ursprungsbereich und können daher auf unterschiedliche Referenten bzw.
Ursprungsbereiche übertragen werden. In Bezug zur Theorie des erfahrungsbasier-
ten Verstehens können Schemata nicht mit Denkfiguren gleichgesetzt werden (vgl.
Kasten 2.1), da diese im Gegensatz zu Schemata auf der Ebene des Zielbereichs
angeordnet sind. 

Mit Basis-Begriffen bezeichnen die Autoren Begriffe wie z.B. »Ameise«, »Pilz«,
»Haus«, »Baum« etc. Die Bedeutung dieser Begriffe verstehen wir aufgrund unse-
rer Interaktions-Erfahrungen mit den fundamentalen Strukturen dieser Objekte.
Solche Basis-Begriffe bilden aber nicht lediglich einen Sachverhalt der Realität ab,
sondern werden abhängig vom Körper in der Auseinandersetzung mit der physi-
schen und sozialen Umwelt konstituiert. Sie basieren dabei auf der Gestaltwahr-
nehmung, den motorischen Fähigkeiten und der Möglichkeit, mentale Bilder zu
entwickeln. Aufgrund von wiederholten Erfahrungen mit dem Objekt können wir
beispielsweise ein »Messer« von einer »Gabel« oder eine »Ameise« von einem
»Schmetterling« unmittelbar unterscheiden (Lakoff & Johnson 1999, 27). Trotz der
vermeintlichen Einfachheit der Begriffe sind Basis-Begriffe reicher strukturiert als
kinästhetische Schemata. Sie beschreiben zunächst eine mittlere Ebene von Begrif-
fen, die einfacher verstanden wird als die assoziierten Oberbegriffe (z.B. Besteck
bzw. Insekten) bzw. die differenzierteren Unterbegriffe (z.B. Küchenmesser bzw.
Blattschneiderameise). 
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Lakoff und Johnson unterscheiden also grundsätzlich zwei Formen von Erfahrun-
gen, die präkonzeptuell strukturiert sind und im Kern des kognitiven Systems lie-
gen. Sie werden als verkörperte Vorstellungen bezeichnet, weil sie unmittelbar aus
der Wechselwirkung des Körpers mit der Umwelt erwachsen. Sowohl kinästheti-
sche Schemata als auch Basis-Begriffe verstehen wir direkt, weil unser kognitives
System an beiden Stellen unmittelbar in Erfahrungen gründet.

Abb. 2.3: Verkörperte Vorstellungen gründen in Erfahrungen und sind direkt verständlich

Anderes verstehen wir imaginativ
Nicht alle Vorstellungen, über die wir verfügen, gründen direkt in Erfahrungen.
Nach der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens muss in verkörperte und ima-
ginative Vorstellungen unterschieden werden. Ein Verständnis gründet dabei auf
basalen Erfahrungen wie beispielsweise greifen, geben, nehmen, gehen, laufen oder
springen, aus denen nach Lakoff und Johnson direkt verstandene Vorstellungen ent-
wickelt werden. Sie werden als verkörpert bezeichnet, da sie direkt aus der Erfah-
rung erwachsen. Im Gegensatz dazu entstehen imaginative Vorstellungen erst aus
der Übertragung von verkörperten Vorstellungen von einem Ursprungsbereich zu
einem Zielbereich. Beispielsweise machen wir bereits in unserer Kindheit bestimm-
te Erfahrungen mit unserem Körper, aus denen durch die wiederholte räumliche
und zeitliche Organisation verkörperte Vorstellungen entstehen. So entwickeln wir
unter anderem bei der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung oder bei der Ein- und
Ausatmung eine Vorstellung von dem Körper als ein Behälter. Diese Vorstellung des
Körpers mit einem Innen, einer Grenze und einem Außen wird von Lakoff und
Johnson (2000, 39ff) als Behälter-Schema beschrieben. So sagen wir z.B.: „Wir gehen
in ein Zimmer hinein oder wieder aus ihm heraus“. Bezogen auf die räumliche
Bedeutung verstehen wir dabei die Begriffe »innen« und »außen« direkt. Wir erlan-
gen über das Behälter-Schema aber auch lebensweltliche Vorstellungen zu Berei-
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chen, die uns nicht direkt zugänglich sind. So sagen wir: „Er konnte sich aus den
Schwierigkeiten, in denen er sich seit letzter Woche befindet, herauswinden“. Hier-
bei wird das Behälter-Schema auf eine Tätigkeit imaginativ übertragen, da man sich
nicht physikalisch »aus Schwierigkeiten« herauswinden kann. Beide Sätze gründen
aber in der in der räumlichen, sozialen und emotionalen Erfahrung. Dabei besitzen
wir ein unmittelbares Verständnis im so genannten Ursprungsbereich, weil dieser
aufgrund seiner Erfahrungsnähe direkt verständlich ist. Dagegen fehlen uns im Ziel-
bereich grundlegende Erfahrungen, denn dieser Bereich ist in der Regel viel schwe-
rer einsichtig. 

Nach der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens wird der Metapher zum
Verständnis dieser Zielbereiche eine zentrale Bedeutung zugesprochen. Unter einer
Metapher wird in der Regel ein bildlicher Ausdruck verstanden, mit dem ein indi-
rekter Vergleich hergestellt werden kann. Der Einsatz von Metaphern liegt in tradi-
tionellen Theorieansätzen der Rhetorik sowie der Poesie und wird als ein Aspekt
der Sprache – als bildlicher Ausdruck für einen Gegenstand – angesehen (Wilpert
1998, 568). Unter dem Begriff der Metapher verstehen Lakoff und Johnson etwas
anderes. Ihr liege nicht ein einzelnes Wort, sondern eine gesamte konzeptuelle
Struktur zugrunde (Lakoff & Johnson 2000, 11). Nach den Autoren basiert das ima-
ginative Verstehen weitestgehend auf metaphorischen Zusammenhängen: Innerhalb
eines Verstehensprozesses wird die Struktur eines Bereiches auf einen anderen abge-
bildet (»imaginativ übertragen«). Der Ursprungsbereich der verwendeten Metapher
strukturiert das Verständnis des Zielbereiches. Ein Verständnis in den Bereichen, die
wir nicht direkt verstehen können, erlangen wir also erst durch eine imaginative
Übertragung. Unsere imaginative Kognition geht schöpferisch über das hinaus, was
wir wahrnehmen können. Hierfür nutzen wir erstens einen Ursprungsbereich der
Metapher, zweitens einen Zielbereich und drittens die imaginative Übertragung der
konzeptuellen Struktur vom Ursprungs- auf den Zielbereich (Abb. 2.4).

Beispielsweise verstehen wir die räumliche Orientierung von oben und unten
direkt: So sagen wir z.B. die Blattoberseite besitzt eine Wachsschicht. Wir nutzen
aber unser metaphorisches Verständnis, wenn wir unsere Vorstellungsstrukturen
der Vertikalität auf andere Zusammenhänge wie z.B. auf qualitative übertragen. So
sprechen wir u.a. von hoch entwickelten Tieren (auch wenn das fachlich nicht
zutreffend ist) oder auch von der oberen Bevölkerungsschicht. In diesem Beispiel
wird die verkörperte Erfahrung von oben und unten auf den Zielbereich der Ent-
wicklungsstufe bzw. der Einkommensverteilung imaginativ übertragen, ohne dass
es tatsächlich im Zielbereich ein physisches Oben oder Unten gibt.
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Abb. 2.4: Die Entwicklung eines metaphorischen Verständnisses durch imaginative Übertragung

Nach der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens werden neben den Metaphern
auch noch Metonymien und Analogien für die imaginative Übertragung genutzt.
Bei Metonymien wird eine Entität benutzt, um sich auf eine andere Entität zu bezie-
hen, wobei beide Entitäten in einem logischen oder erfahrungsbasierten Zusammen-
hang stehen. Abweichend zur Metapher, die sich auf die Domäne eines Ursprungs-
und Zielbereiches bezieht, ist in einer Metonymie aber nur ein Vorstellungsbereich
involviert. So sagen wir beispielsweise „Diese Politik ist typisch für das Weiße
Haus“. In diesem Beispiel steht die Vorstellungsstruktur des »Weißen Hauses«
metaphorisch für den Bereich der Politik. Wo zwei Vorstellungsstrukturen, wie z.B.
ein Teil steht für das Ganze, miteinander verbunden sind, kann der eine metony-
misch den anderen ersetzen oder synonym für ihn stehen (Lakoff & Johnson 1999,
152f).

Lakoff und Johnson stellen dar, dass unser Wissen durch eine metaphorische
Strukturierung organisiert ist. Verkörperte Vorstellungen stehen danach nicht iso-
liert voneinander, sondern deren Organisation erfolgt nach Lakoff (1990, 68f) durch
so genannte »Idealisierte Kognitive Modelle« (ICM). Anhand von verschiedenen
Beispielen wird der Aufbau der ICMs von den Autoren dargestellt. So verstehen wir
den Wochentag, den Arbeitstag oder das Wochenende nur aufgrund des ICMs der
Woche. Ein Wort wie »Sonntag« wird einzeln nicht verstanden, erst durch Einbet-
tung in das System einer Sieben-Tage-Woche wird es verständlich. Als weiteres Bei-
spiel wird das ICM vom Junggesellen (gesellschaftlicher Kontext) oder vom
Gespräch mit dem Kontext Teilnehmer, Phasen, Reihenfolge etc. genannt. Diese
Verknüpfungen weisen auf charakteristische und wiederholbare Muster hin, die
innerhalb der metaphorischen Strukturierung konsistent sind.

Wie kann man Verstehen verstehen? 
Die drei Postulate »Erfahrungen bilden die Basis des Verstehens«, »Einiges verste-
hen wir direkt«, »Anderes verstehen wir imaginativ« lassen sich nun in einer über-
geordneten Theorie des Verstehens zusammenfassen (Abb. 2.5). Aufgrund der zen-
tralen Bedeutung, die Erfahrungen innerhalb dieses theoretischen Rahmens einneh-
men, wird sie als Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens bezeichnet. 

Danach gründet der Kern des kognitiven Systems in Erfahrungen mit der physi-
schen und sozialen Umwelt. Unsere Kognition ist »verkörpert«, weil die Strukturen
des kognitiven Systems aus körperlichen Erfahrungen erwachsen. Im Kern des kog-
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nitiven Systems verfügen wir über ein direktes Verständnis, weil uns kinästhetische
Schemata und Basis-Begriffe unmittelbar verständlich sind und sie direkt aus der
Wechselwirkung des Körpers mit der Umwelt erwachsen. Ein Verständnis in peri-
pheren Bereichen, die wir nicht direkt verstehen können, erlangen wir erst durch
eine imaginative Übertragung durch Metaphern, Metonymien und Analogien. Ima-
ginative Vorstellungen erlangen wir daher durch die imaginative Übertragung von
Vorstellungen des Ursprungsbereichs in den Zielbereich. So entwickeln wir im Ziel-
bereich Verständnisse und Gedanken, die hier allgemeiner als Vorstellungen
bezeichnet werden.

Abb. 2.5: Die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens

Der Zusammenhang von Erfahrung, Sprache und Denken
Erst auf Grundlage der engen Beziehung von Sprache, der zugrunde liegenden
metaphorischen Strukturierung und unseren Kognitionen wird der Zusammenhang
dieses Theorieansatzes verständlich. Wir reden also nicht nur metaphorisch, son-
dern nach dieser Theorie ist unser konzeptuelles System metaphorisch strukturiert.
Es bestimmt damit auch, wie in bestimmten Bereichen gedacht und wie die Umge-
bung wahrgenommen wird. Dabei bilden Erfahrungen die Basis des Verstehens und
unser Reden verweist auf die Erfahrungen, in denen unser Verstehen gründet. Dem-
nach wird unser Verständnis in der Sprache deutlich. Sprache bietet sich somit als
ein interpretativer Zugang auf Vorstellungen an (vgl. Gropengießer 2003c).

Es hat sich bei der Analyse von Sprache gezeigt, dass Vorstellungen ein sehr all-
gemeiner Terminus für kognitive Prozesse darstellt. In dieser Arbeit werden Vor-
stellungen daher unter Vermittlungsaspekten weiter in lebensweltliche, wissen-
schaftsorientierte und wissenschaftliche Vorstellungen differenziert: 

Als »lebensweltliche« Vorstellungen werden alle Vorstellungen bezeichnet, die in
Bezug zum Alltagskontext oder der Lebenswelt eines Menschen konstruiert wer-
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den. Mit lebensweltlichen Vorstellungen werden daher sowohl verkörperte als auch
imaginative Vorstellungen bezeichnet. Da es sich vielfach um grundlegende und
relativ elementare Vorstellungen handelt, ist davon auszugehen, dass sie von den
meisten Menschen entwickelt werden. Ausgehend von der verkörperten Erfahrung
von innen und außen verstehen wir beispielsweise den Satz „Klaus ist in der Küche“
direkt. Den Satz „Klaus ist in der schlagenden Verbindung“ oder „Klaus ist total in
Wut“ können wir aber nur imaginativ verstehen, da man sich physisch nicht »in«
einem Verein oder der Wut befinden kann.

Als »wissenschaftliche« Vorstellungen werden entsprechende Vorstellungen be-
zeichnet, über die ein anerkannter Fachwissenschaftler zu seinem Forschungsgebiet
verfügt oder die in einem Lehrbuch bzw. in einer anerkannten Publikation dargelegt
sind. Es wird davon ausgegangen, dass Wissenschaftler im Rahmen ihrer For-
schungstätigkeit charakteristische Erfahrungen machen, die auf spezifische
Erkenntnis- und Arbeitsmethoden zurückzuführen sind. Diese spezifischen Erfah-
rungen und Denkweisen sind für die Konstruktion von wissenschaftlichen Vorstel-
lungen notwendig. Beispielsweise kann die Evolutionstheorie biologisch nur ver-
standen werden, wenn sowohl die Konzepte von Variation als auch von Selektion
bekannt sind. Allerdings können auch in fachwissenschaftlichen Publikationen lern-
hinderliche Metaphern oder lebensweltliche Vorstellungen enthalten sein. Sie sind
daher nicht unkritisch zu übernehmen und sollten in einer fachlichen Klärung did-
aktisch untersucht werden.

Als »wissenschaftsorientierte« Vorstellungen werden jene bezeichnet, die auf eine
Verbindung aus lebensweltlichen und wissenschaftlichen Vorstellungen zurückzu-
führen sind. Beispielsweise können Schüler über die wissenschaftliche Vorstellung
von Individualität aufgrund von Variation verfügen, diese allerdings nicht genetisch,
sondern essentialistisch begründen.

Grenzen des Theorierahmens 
In Anlehnung an Gropengießer (2003a) ist die theoretische Perspektive von Lakoff
und Johnson auch kritisch einzuschätzen. Insbesondere wird in den älteren Publi-
kationen vor 1990 kein methodischer Zugang zum Theorierahmen aufgezeigt. Der
Bezug zu empirischen Daten fehlt daher in den frühen Veröffentlichungen. Erst spä-
ter verweisen Lakoff und Johnson auf Sekundärliteratur, die Evidenz an ihre Theo-
rie heranträgt (Lakoff & Johnson 1999, 584ff) und methodische Hinweise aufführt
(Lakoff 1990, 375f). Verweise stellen die Autoren insbesondere zur Kognitionslin-
guistik, zur Philosophie und den Neurowissenschaft her. Allerdings wird die ent-
wicklungsbiologische und neurobiologische Perspektive von den Autoren erst in
den späteren Publikationen entsprechend diskutiert (Gallese & Lakoff, 2005). 

Insbesondere bei Lakoff und Johnson (1999) finden sich vielfach Verweise auf die
Kognitionslinguistik und die Neurowissenschaften. Die für Neurobiologen zuneh-
mend thematisierte Funktion von Emotionen in Vermittlungs- und Kommunika-
tionsprozessen (vgl. Roth 2003, 285ff) wird aber nicht gesondert in den Blick ge-
nommen. So sind dem Theorierahmen keine Aussagen darüber zu entnehmen, wel-
che Bedeutung dem emotional-sinnlichen Aspekt der Wahrnehmung zukommt.
Aus neurobiologischer Perspektive ist der von Lakoff und Johnson postulierte
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Erfahrungsbegriff auch dort zu kritisieren, wo er bestimmte Prozesse zeitlich
begrenzt. Lakoff und Johnson verweisen darauf, dass frühkindliche Erfahrungen die
Grundlage für verkörperte Vorstellungen darstellen. Basale Erfahrungen werden
durchaus frühkindlich gemacht. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Menschen
auch später noch grundlegende Erfahrungen machen, aus denen verkörperte Vor-
stellungen erwachsen können.

Für die Beschreibung der Theorie ist anzumerken, dass aufgrund der über meh-
rere Jahre verlaufenden Theorieentwicklung verschiedene Termini genutzt und
abweichende Aussagen zu Einzelaspekten getroffen werden. So ergeben sich zum
Teil Auslegungsspielräume oder einzelne Ungenauigkeiten, z.B. werden kinästheti-
sche Schemata als „Kinesthetic image schema“ (Lakoff 1990, 271ff) oder als „Spati-
al-relations concepts“ (Lakoff & Johnson 1999, 30ff) bezeichnet. Zudem befindet
sich an keiner Stelle der Literatur eine systematische Darstellung der Theorie.

Bedeutung der Theorie für die Arbeit
Anhand verschiedener Arbeiten kann gezeigt werden, dass die Theorie des erfah-
rungsbasierten Verstehens ein erfolgreiches Instrumentarium darstellt, um ein tiefe-
res Verständnis von Lernervorstellungen zu erhalten (Gropengießer 2001; 2003a;
Riemeier 2005; Weitzel 2006; Zabel 2006). Für wissenschaftliche Untersuchungen
sind Theorierahmen nötig, um Abhängigkeiten der Untersuchungsfaktoren evi-
denzbasiert zu beschreiben (vgl. Bortz & Döring 2002, 17). Somit kann über die
reine Analyse hinaus die wechselseitige Beziehung zwischen den Determinanten
begründet dargestellt werden. Die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens bie-
tet sich insofern als theoretisches Gerüst zur Interpretation von Ergebnissen der
qualitativen Inhaltsanalyse an.

Für diese Untersuchung wird die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens in fol-
genden Bereichen herangezogen:
– Analyse. Auf Basis der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens können Lerner-

vorstellungen interpretiert und in einen übergeordneten Zusammenhang gestellt
werden. Somit können die Vorstellungen von Schülern besser verstanden werden. 

– Bewertung. Auf Basis der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens werden Mög-
lichkeiten und Grenzen des Denkens in Bezug zum Lernangebot erkennbar. Somit 
bietet sich die Möglichkeit Lernprozesse zu optimieren, da lernhinderliche und 
lernförderliche Interventionen erklärbar werden.

– Prognose.Auf Basis der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens können lernför-
derliche Interventionen theoriebezogen entwickelt und deren Wirkung eingeschätzt 
werden. 

Aufgrund der engen Korrespondenz von Sprache und Denken ermöglicht die The-
orie des erfahrungsbasierten Verstehens, Rückschlüsse zur Genese von Schülervor-
stellungen zu treffen. Die daraus resultierende Trennung in lebensweltliche, wissen-
schaftsorientierte und wissenschaftliche Vorstellung soll helfen, Lernangebote zur
Kommunikation von Natur zu evaluieren und darauf aufbauend lernförderliche
Vorschläge zu entwickeln.
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2.3 Vorstellungsänderungen nach dem Conceptual Change-Ansatz

Im vorangegangenen Kapitel wurde auf Basis konstruktivistischer und neurobiolo-
gischer Ansätze dargestellt, was unter Wahrnehmungen und Vorstellungen zu ver-
stehen ist. Anhand einer Verstehenstheorie wurde erläutert, wie wir Sinn an unsere
Vorstellungen herantragen und wie unter einem kognitionslinguistischen Ansatz
Verstehensprozesse zu interpretieren sind. Auf Grundlage dieser Ansätze lässt sich
aber noch nicht erklären, wie wir lernen. Anhand von Publikationen zum Lernen
zeigt sich, dass die Lehr-Lernforschung eine vergleichsweise junge Wissenschafts-
disziplin ist. Weder konnte sie bisher abschließend klären, was genau unter Lernen
verstanden wird, noch vermag die Neurobiologie eine exakte Antwort zu geben,
wie Verstehensprozesse auf neuronaler Ebene zu erklären sind. Im folgenden Kapi-
tel werden vorbefindliche Ansätze in den für die Arbeit relevanten Bereichen dar-
gestellt und kritisch betrachtet.

Lernen
Lernen wird in dieser Arbeit allgemein als die Veränderung von Vorstellungen ver-
standen. Neurobiologisch betrachtet bedeutet dies eine energieaufwändige Verände-
rung von neuronalen Aktivitätsmustern. Mit Lernen ist auf neuronaler Ebene die
qualitative und quantitative Modifizierung der Verknüpfungen von Neuronen
gemeint. Lernen wird aus neurobiologisch-konstruktivistischer Sicht als ein sehr
komplexer Prozess beschrieben, für den verschiedene Bedingungen gelten (u.a.
Rennie & Johnston 2004; Gropengießer 2003b; Seel 2003; Roth 2003):
– Lernen verändert das Gehirn. Beim Lernen muss sich die Struktur des Gehirns ver-

ändern, weil sich auch die Anzahl und Qualität der Verknüpfungen von Neuronen-
populationen verändert.

– Lernen braucht Zeit. Da vor allem anspruchsvolles Lernen mit der Veränderung
von Synapsen und Neuronen verbunden ist, brauchen diese Wachstumsprozesse
Zeit. Je nach Vorwissen und Einbindungsmöglichkeiten in bestehende mentale
Strukturen können Lernprozesse Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. 

– Lernen ist anstrengend. Diese Veränderungen der Gehirnstrukturen werden durch
intensive Tätigkeiten des Gehirns bedingt. Lernprozesse sind daher sowohl mit
einem erhöhten Energiebedarf als auch einer erhöhten Aufmerksamkeit verbunden.

– Lernen betrifft nicht nur die kognitive Ebene. Kognition wird immer auch von
Motivation und Emotionen beeinflusst. Die innere Haltung, die Beweggründe und
die Emotionen können sich dabei lernförderlich oder auch hinderlich auswirken.

– Lernangebote sollten die bestehenden Strukturen (Begriffe, Konzepte, Schemata,
Denkfiguren und Theorien) von Lernern berücksichtigen. Kognition findet auf ver-
schiedenen Komplexitätsstufen statt. Je mehr Vorstellungen zu einer Domäne ver-
fügbar sind, desto einfacher wird in diesem Bereich gelernt. Dabei ersetzen neue
Vorstellungen nicht einfach die alten, sondern können diese erweitern oder auf
ihnen aufbauen.

Diese neurobiologischen und konstruktivistischen Sichtweisen zum Lernen ver-
deutlichen, dass Vorstellungen oder »Gelerntes« nicht an Lerner weitergegeben
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werden können. Nimmt man Lerner und die Vorstellung des Gehirns als semantisch
geschlossenes System ernst, dann ist Lernen als ein Prozess anzusehen, bei dem Vor-
stellungen vom Lerner individuell konstruiert werden müssen. Dieser Lernprozess
kann nicht weitergegeben werden, sondern ist eine Handlung des Lerners. Nach
diesem Verständnis von Lernen können Lehrer daher (lediglich) Lernangebote
machen. Aus theoretischer Sicht haben sie hierzu zwei Möglichkeiten: Sie können
entweder Vorstellungen bezeichnen oder Erfahrungen stiften (Gropengießer 2003a,
97). Bei Bedarf können Lerner dabei natürlich angeleitet oder gezielt unterstützt
werden. Lernen bedeutet jedoch immer, dass von den bereits verfügbaren kogniti-
ven Systemen ausgegangen werden muss (siehe v. Aufschnaiter 1992). Zur Beschrei-
bung von Lernprozessen bietet sich dazu die Metapher des »Lernweges« an. Dabei
gehen wir einen Weg von bestehenden, lebensweltlichen Vorstellungen zu weiter
entfernten, fachlichen Vorstellungen. Lernen kann hier im Sinne eines »kontinuier-
lichen Lernweges« verstanden werden, d.h. mit Ergänzungen und kleineren Revi-
sionen werden vorhandene Vorstellungen erweitert. Lernen kann aber auch im
Sinne des »diskontinuierlichen Lernweges« aufgefasst werden, d.h. der Veränderung
von Vorstellungen durch grundlegende Revisionen. Diese beiden Lernformen wer-
den in der englischsprachigen Literatur als »Conceptual Groth« oder »Conceptual
Change« (dt. Vorstellungsänderung) bezeichnet. In der Lehr-Lernforschung hat sich
gezeigt, dass lebensweltliche Vorstellungen den fachwissenschaftlichen Vorstellun-
gen in wesentlichen Aspekten gegenüberstehen (Duit 1995, 913).

Bedingungen für Vorstellungsänderungen
In den Naturwissenschaftsdidaktiken hat sich der Conceptual Change-Ansatz in
vielen Bereichen durchgesetzt. Innerhalb der Didaktiken wird dieser Ansatz aller-
dings sehr unterschiedlich interpretiert und findet in ganz verschiedenen Kontexten
Verwendung. Anhand der veröffentlichten Literatur wird deutlich, dass keine ein-
heitliche Theorie über Vorstellungsänderungen existiert, durchaus aber übergreifen-
de Ansätze (z.B. Stavy 1998; Tyson et al. 1997; Duit & Treagust 1998; Duit 1995;
1996). Ausgangsgedanke der Conceptual Change-Ansätze ist es, Schüler in einen
Konflikt mit den eigenen Vorstellungen zu bringen, um sie von den fachwissen-
schaftlichen Vorstellungen zu überzeugen (Abb. 2.6, S. 28). Dieser Ansatz zur Vor-
stellungsänderung geht in den Naturwissenschaften maßgeblich auf die Publikation
von Posner und Strike (1982) zurück, die ihren Ansatz später revidierten (vgl. Stri-
ke & Posner 1992). Die Autoren beschreiben vier wesentliche Voraussetzungen für
eine Vorstellungsänderung, der allen Ansätzen inhärent ist:
Unzufriedenheit: Lerner müssen mit ihren bisherigen Vorstellungen unzufrieden

sein.
Verständlichkeit: Neu entwickelte Vorstellungen müssen für die Lerner sinnvoll

und verständlich sein.
Plausibilität: Neu entwickelte Vorstellungen müssen konsistent und plausibel

sein.
Fruchtbarkeit: Neu entwickelte Vorstellungen müssen sich als erfolgreich

anbieten, insofern sie sich in neuen Situationen als fruchtbar
erweisen müssen. 
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Angelehnt an Duit (1995) lassen sich drei Arten des kognitiven Konflikts unter-
scheiden, die Schüler helfen sollen, eine wissenschaftliche Perspektive einzunehmen:
a) Es entsteht ein Konflikt zwischen dem erwarteten und dem eingetroffenen

Ergebnis eines Experimentes.
b) Es entsteht ein Konflikt zwischen den eigenen lebensweltlichen und den ver-

mittelten fachwissenschaftlichen Vorstellungen.
c) Es entsteht ein Konflikt zwischen den Vorstellungen verschiedener Schüler.

Abb. 2.6: Vorstellungsänderung nach dem Conceptual Change-Ansatz

Je nach Autor werden verschiedene Strategien dargestellt, wie der Conceptual
Change-Ansatz in die jeweiligen Lernumgebungen zu implementieren sei. Für eine
Vorstellungsänderung werden in der Regel drei Schritte beschrieben: Zuerst müssen
die vorhandenen Schülervorstellungen erkannt und evaluiert werden, dann müssen
neue Vorstellungen aufgrund einer Lernumgebung angeboten werden und schließ-
lich müssen diese Vorstellungen geprüft und vom Lerner erneut konstruiert werden. 
Trotz der Popularität dieses Ansatzes in den Naturwissenschaftsdidaktiken bemän-
geln Duit und Treagust (2003) die unzureichende wissenschaftliche Evaluation des
Conceptual Change-Ansatzes und das Fehlen von geeigneten Konzepten für eine
stärkere Integration in die Schulpraxis. Zudem kritisieren zahlreiche Autoren (z.B.
Duit & Treagust 2003; Limón 2001; Jung 1993) den Conceptual Change-Ansatz in
folgenden Punkten:
– Für erfolgreiche Lernprozesse ist entscheidend, dass Schüler den entwickelten

Konflikt nicht nur erkennen, sondern ihn auch als so bedeutend ansehen müssen,
dass bestehende Vorstellungen revidiert werden. Vielfach ist dies aber nicht der
Fall, denn lebensweltliche Vorstellungen haben sich in alltäglichen Situationen
wiederholt bewährt und zeigen sich als ausgesprochen schwierig zu verändern.

– Hauptsächlich frühere Ansätze des Conceptual Change-Ansatzes setzen stark
auf die Überzeugungskraft von logischen Argumenten, also auf einen rein kog-
nitiven Vermittlungsaspekt. Affektive und emotionale Faktoren wurden zu
wenig oder gar nicht beachtet. Diese Kritik wurde im revidierten Ansatz von
Strike und Posner (1992, 156f) mit der Forderung berücksichtigt, dass der Kon-
zeptwechsel in lernfördernde Umgebungen einzubinden sei.
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– Die epistemologische Orientierung des Conceptual Change-Ansatzes wird auf-
grund von neuen sozio-kognitiven Lernansätzen in Frage gestellt. Epistemologi-
sche Ansichten, welche die radikal-konstruktivistischen und sozial-konstrukti-
vistischen Ansichten miteinander kombinieren, scheinen vielversprechender zu
sein als die von einigen Autoren vertretenen einseitigen Ansichten (Duit & Trea-
gust 2003, 675). Nach Ergebnissen der aktuellen Lehr-Lernforschung wird den
sozialen und den individuellen Aspekten von Lernen ein gleichberechtigter Stel-
lenwert beigemessen.

– Bei der Implementierung des Conceptual Change-Ansatzes in real existierende
Lernumgebungen entstehen Probleme. Verallgemeinert dargestellt fokussieren
die meisten Conceptual Change-Strategien und Evaluationen zur Effektivität des
Ansatzes nur auf die Lerner. Die entscheidende Rolle des Vermittlers bleibt dabei
vielfach außen vor. 

– Die Bezeichnungen »Konzeptwechsel« oder »Change« können im Sinne des
Austauschs oder Wechsels verstanden werden. Danach wäre das Ziel des Ansat-
zes, eine (lebensweltliche) durch eine (fachliche) Vorstellung zu ersetzen. Eine
Reihe von Publikationen des Conceptual Change-Ansatzes stehen in einer For-
schungstradition, die das Konzept von Fehlvorstellungen (»misconceptions«)
vertreten. »Falsche« Vorstellungen wären demzufolge durch den wiederholten
Einsatz von »richtigen« Vorstellungen auszumerzen. 

Insbesondere der letzte Kritikpunkt muss Beachtung finden, steht er doch dem in
dieser Arbeit formulierten konstruktivistischen Lernansatz grundlegend gegenüber.
Ziel von Vermittlungsbemühungen kann es nicht sein, lebensweltliche Vorstellun-
gen grundsätzlich »auszumerzen«, sie sollten vielmehr auch als Chance betrachtet
werden. Für die Vermittlung ist entscheidend, sowohl an bestehende lebensweltli-
che Vorstellungen anzuknüpfen als auch neue fachwissenschaftliche Vorstellungen
mit einzubeziehen (vgl. Groß 2004). Wenn in dieser Arbeit also von Vorstellungsän-
derungen gesprochen wird, ist darunter sowohl eine Vorstellungserweiterung als
auch eine -entwicklung zu verstehen.

Anwendung des Conceptual Change-Ansatzes
Nach Duit und Treagust (2003) sind eine Reihe von divergierenden Konzepten
publiziert worden, wie konstruktivistische Ansätze zur Vorstellungsänderung in die
Praxis von schulischer und außerschulischer Bildung umzusetzen seien. Nach Tay-
lor und Fraser (1991) werden als Kriterien unterschiedliche Grade der Autonomie
(sinnvolles und selbstbestimmtes Arbeiten), des Vorwissens (Verbindung mit den
neuen Lerninhalten), der Verhandlung (Möglichkeit der Interaktion) und der Schü-
lerorientierung (Lernen als Prozess zu erfahren) genannt. 

Bezieht man diese konstruktivistischen Ansätze auf das in dieser Arbeit unter-
suchte Thema, des Lernens in informellen Lernumgebungen, so ergeben sich zwei
Aspekte: Einerseits berufen sich eine Reihe von Bildungseinrichtungen auf ihre
konstruktivistischen Lernansätze, die ein höheres Maß an Selbstbestimmtheit und
Motivation ermöglichen (z.B. Lewalter 2003). Andererseits kann auf Basis dieser
Lernansätze verdeutlicht werden, wo sich die theoretisch begründbaren Grenzen
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von Lernzielen informeller Bildungseinrichtungen befinden. Dies soll an einem Bei-
spiel erläutert werden: 

Die aus den USA stammenden Lernansätze im informellen Bildungsbereich
argumentieren vielfach auf Grundlage einer konstruktivistisch motivierten Lernthe-
orie (vgl. Falk und Dierking 2000). In informellen Bildungseinrichtungen sollten
nach Falk und Dierking gerade den sozialen und affektiven Faktoren ein breiterer
Raum zugemessen werden. Die Autoren subsumieren dabei lernbeeinflussende
Faktoren unter folgende Kategorien: (1) persönliche Bedingungen, (2) Rahmenbe-
dingungen und (3) soziokulturelle Bedingungen. Da diese Bedingungen zum Teil
vom Besucher abhängig sind, messen sie der individuellen Konstruktion von Vor-
stellungen eine hohe Bedeutung zu. Insbesondere aber in den Science Center wird
Lernen auf Grundlage des formulierten Conceptual Change-Ansatzes verstanden
(Haller 2003, 145f; Fiesser & Kiupel 1999). Nach diesem Ansatz soll über ein
beobachtbares Phänomen an einem Exponat, welches in Widerspruch zu lebens-
weltlichen Vorstellungen steht, ein Erstaunen bei den Besuchern ausgelöst werden.
Dieses Erstaunen soll wiederum zu einer Beschäftigung mit den fachlichen Ursa-
chen des Phänomens und somit zu einer Vorstellungsänderung führen. Die Betrei-
ber der Science Center begründen dabei auf Basis des Conceptual Change-Ansatzes,
wie an den so genannten »hands-on« Exponaten gelernt wird (siehe Kap. 7.1).

Auf der anderen Seite stellen eine Reihe von Forschungsergebnissen die Notwen-
digkeit von Metakognitionen, also das Wissen oder Bewusstsein über die eigenen
Lernprozesse im Zusammenhang mit dem Conceptual Change-Ansatz, in den
Vordergrund (z.B. Georghiades 2004; Beeth 1998). Hier zeigen sich die Grenzen des
Conceptual Change-Ansatzes für informelle Bildungseinrichtungen, da metakogni-
tive Prozesse ohne entsprechende Instruktionen nur schwerlich initiiert werden
können. Auch gibt dieser Ansatz keine Antwort auf die Frage, welches Verhältnis
zwischen dem Maß an Freiheit oder dem an Instruktion in Lernumgebungen zu
wählen ist, damit Schülern ein fruchtbares Lernen ermöglicht wird. 

Trotz der Kritik und den genannten Grenzen ist der Conceptual Change-Ansatz
nicht kategorisch abzulehnen, denn er bietet die Perspektive, naturwissenschaftliche
Vermittlungsziele nicht allein auf fachliche Begriffe und Prinzipien der Biologie zu
beschränken. Schülervorstellungen kann danach ein breiterer Raum beigemessen
werden, als das in bisherigen Lernumgebungen häufig der Fall ist. In der vorliegen-
den Arbeit werden die Bedingungen des Conceptual Change-Ansatzes für infor-
melle Lernumgebungen herangezogen, um die Frage nach möglichen Strategien zur
Vorstellungsänderung zu klären. Der Conceptual Change-Ansatz soll zudem bei
der Entwicklung von Lernangeboten bei den verschiedenen Exponaten und in Lehr-
Lernprozessen Berücksichtigung finden. Ebenso werden die formulierten Postulate
vom Lernen für die Bewertung der Lernziele in Bezug auf deren Umsetzbarkeit her-
angezogen.
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Kasten 2.2: Zusammenfassung der theoretischen Annahmen für diese Arbeit
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Auf Grundlage des beschriebenen Theorierahmens gelten 
zusammenfassend folgende Annahmen für diese Arbeit:

– Lernprozesse werden auf Grundlage eines pragmatischen, moderaten Konstruktivismus
betrachtet. Das Gehirn wird als ein semantisch geschlossenes System angesehen.
Lerner müssen sich ihr Wissen selbst in einem aktiven Prozess konstruieren.

– Wir leben in einer Welt der mentalen Erlebnisse. Wir können lediglich auf die Welt der 
mentalen Erlebnisse zurückgreifen. Diese sind ein Produkt unseres Gehirns und der zugrunde
liegenden Erfahrungen. Die tatsächliche Realität bleibt uns verborgen.

– Vorstellungen sind subjektiv. Vorstellungen umfassen als mentale Erlebnisse alle Arten von
Verständnissen und Gedanken (zu einem Bereich) und sind damit als individuelle, gedankliche
Prozesse anzusehen. Sie sind insofern »verfügbar«, als sie situativ erzeugt oder konstruiert
werden. In einem erkenntnistheoretischen Sinne sind sie daher weder falsch noch wahr.

– Vorstellungen gründen in Erfahrungen. Die Basis von Vorstellungen sind Erfahrungen in 
verschiedenen Lebensbereichen, d.h. die generelle Wechselwirkung des Körpers mit der 
physischen und sozialen Umwelt. Je nach Wissenschaftsnähe der Erfahrungen werden sie in
lebensweltliche, wissenschaftsorientierte und wissenschaftliche Vorstellungen unterschieden.

– Kognition ist verkörpert. Bildliche Schemata und Basis-Begriffe sind zwei Arten von Konzep-
tualisierungen, die in grundlegenden körperlichen Erfahrungen gründen. Aus beiden Konzep-
tualisierungen erwachsen verkörperte Vorstellungen, die wir direkt verstehen, weil unser 
kognitives System an beiden Stellen unmittelbar in Erfahrungen gründet.

– Kognition ist imaginativ. Neben einem direkten Verständnis im Ursprungsbereich des kogni-
tiven Systems können wir Bereiche, zu denen uns entsprechende Erfahrungen fehlen, auch
indirekt verstehen. Dort erlangen wir ein Verständnis durch imaginative Übertragung von 
Vorstellungen des Ursprungs- in den Zielbereich. Diese imaginative Übertragung 
erfolgt durch Metaphern, Metonymien und Analogien.

– Denken ist die Aktivierung bestimmter neuronaler Aktivitätsmuster. In Abhängigkeit mit 
assoziierten Repräsentationen wird vom Gehirn auf bereits vorhandene Vorstellungen 
zurückgegriffen. Dabei bedeuten Denk- und Lernprozesse immer, dass von einem bereits 
verfügbaren kognitiven System des Lerners ausgegangen werden muss.

– Lernen verändert das Gehirn. Unter Lernen wird allgemein die Veränderung von Vorstellungen
verstanden. Neurobiologisch betrachtet bedeutet dies die aktive und energieaufwendige
Modifizierung der Verknüpfungen von Neuronen.

– Lernen ist komplex. Lernen ist ein anstrengender Prozess, der Zeit und Aufmerksamkeit
braucht. Er betrifft verschiedene Ebenen und Komplexitätsstufen und wird maßgeblich von
Motivationen und Emotionen beeinflusst.

– Lernen kann kontinuierlich sein. Im Sinne des »Conceptual Growth« bedeutet Lernen die Ver-
änderung von Vorstellungen durch kleinere Revisionen. Vorstellungen werden dabei häufig
nicht ersetzt, sondern erweitert und verändert.

– Lernen kann aber auch diskontinuierlich sein. Im Sinne des »Conceptual Change« bedeutet 
Lernen die Veränderung von Vorstellungen durch grundlegende Revisionen. Voraussetzungen
für die Vorstellungsänderungen sind Unzufriedenheit mit bestehenden Vorstellungen sowie
verständliche, plausible und fruchtbare neue Vorstellungen.

– Sprache ist das Fenster auf das Denken. Es gibt eine enge Beziehung zwischen Erfahrung,
Sprache und Denken. Durch eine differenzierte Analyse eröffnet sich die Möglichkeit, von der
Ebene der Zeichen oder Sprache interpretativ auf die Ebene der Gedanken zurückzuschließen.
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3 Lernen in informellen 
Bildungseinrichtungen

Im folgenden Kapitel werden Lernorte und ihre Bedeutung für die vorliegende
Arbeit charakterisiert. Dazu erfolgt zunächst eine Erläuterung der Begrifflichkeiten,
danach wird ein Überblick über das für die vorliegende Untersuchung relevante
Forschungsgebiet gegeben und letztlich wird die Auswahl der untersuchten Lernan-
gebote vor diesem Hintergrund erläutert.

3.1 Zu den Begriffen des informellen Lernens

3.1.1 Die Einführung des Lernortbegriffs vom Deutschen Bildungsrat

Der Begriff »Lernort« wurde 1974 maßgeblich von der Bildungskommission des
Deutschen Bildungsrates geprägt: „Unter Lernort ist eine im Rahmen des öffent-
lichen Bildungswesens anerkannte Einrichtung zu verstehen, die Lernangebote
organisiert. Der Ausdruck ‚Ort’ besagt zunächst, daß das Lernen nicht nur zeitlich
[…], sondern auch lokal gegliedert ist. Es handelt sich aber nicht allein um räumlich
verschiedene, sondern in ihrer pädagogischen Funktion unterscheidbare Orte“
(Deutscher Bildungsrat 1974, 69). Zudem wird vom Bildungsrat postuliert, dass
jeder Lernort eine „pädagogisch-didaktische Eigenständigkeit“ besitze und er
„seine Eigenart [...] aus den ihm eigenen Funktionen im Lernprozess“ gewinne. 

Mit dieser Einführung des Lernort-Begriffs in die bildungspolitische Diskussion
wurde anerkannt, dass Lernen auch außerhalb »genuiner« Bildungsinstitutionen
wie Schulen oder Volkshochschulen erfolgen kann. Während in der Schule Lernen
wissenschaftsorientiert und damit stärker (fremd)organisiert sei, soll Lernen in
informellen Lernorten (Lernort »Studio«) sinnorientierter und selbstorganisierter
sein (Deutscher Bildungsrat 1974, 71). Während im Lernort Schule konkrete, durch
Rahmenrichtlinien verankerte Lernabsichten verfolgt werden, rücken diese in nicht
schulischen Lernorten zunehmend in den Hintergrund. 

Die unterschiedlichsten Formen von Lernorten haben sich seither etabliert. Ins-
besondere in den letzten zehn Jahren sind weltweit eine Vielzahl von Einrichtungen
entstanden, die sich die Attraktivität der Lernmöglichkeiten außerhalb der Schule
zu Nutze gemacht haben. Zu nennen sind hier sowohl Museen (z.B. Niedersächsi-
sches Landesmuseum Hannover), Umweltzentren (z.B. Naturschutzzentrum Han-
kensbüttel), Science Center und Lernlabore (z.B. Universum Science Center), zoo-
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logische und botanische Gärten (z.B. Erlebnis-Zoo Hannover), Naturlehrgebiete
(z.B. Naturpark Lüneburger Heide) als auch Themenparks (z.B. Sea Life), Funparks
(z.B. Heide-Park) oder Brandlands (z.B. VW-Autostadt). Weil diese Institutionen in
der Tendenz zunehmend privatwirtschaftlich betrieben werden, verbinden sich mit
der Ausdifferenzierung dieser Lernorte immer auch Wettbewerb und kaufmänni-
sches Denken. Nicht selten korreliert dabei das Maß an Bildungsarbeit mit der
Höhe öffentlicher Zuschüsse. Nach nunmehr 30-jähriger Erprobung dieser Institu-
tionen wurden die Vorstellungen des Bildungsrates den aktuellen Entwicklungen
entsprechend neu ausgerichtet. So stellt Nahrstedt et al. (2002, 87) für informelle
Lernorte einen erlebnisorientierten Lernbegriff ins Zentrum seiner Untersuchun-
gen. Danach seien erlebnisorientierte Lernorte informelle Bildungseinrichtungen,
die insbesondere emotionale Lernprozesse ermöglichen. Unter »emotionaler Bil-
dung« subsumieren die Autoren dabei alle sinnlich-emotionalen Erlebnisse, die sich
positiv auf kognitive Lernprozesse auswirken (sollen). Insbesondere dieser sinnlich-
emotionale Aspekt wird den informellen Lernorten in zahlreichen Studien zugute
gehalten, weil er Lernchancen auf verschiedenen Ebenen fördere (Konhäuser 2004;
Nahrstedt et al. 2002; Hampl 2000 u.a.). Wie in Abb. 3.1 dargestellt, können den
aktuellen Lernorten im beschriebenen Feld zwischen Lernen, Erlebnis und Konsum
unterschiedliche Positionen zugewiesen werden.

Abb. 3.1: Lernorte im Spannungsfeld zwischen Lernen, Erlebnis und Konsum (relativ)
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3.1.2 Lernorte im Wandel: Von der Sammlung zur Natur- und Erlebniswelt

Die Vielfältigkeit heutiger Lernorte ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Ent-
wicklung, welche sich nur aus einem historischen Zusammenhang erschließt. Für
informelle Lernorte zur Kommunikation von Natur gibt es ein traditionelles Ver-
ständnis, nach dem Lernorte den folgenden Kategorien zugeordnet werden können:

Zoologische und botanische Gärten
Erfahrbar gemacht werden lebende Tiere und Pflanzen, die ihrem natürlichen
Standort entnommen sind und standortunabhängig in einen neuen Lebenszu-
sammenhang gestellt werden. Die Tierhaltung und die Präsentation der Pflanzen
orientieren sich an naturwissenschaftlichen Kenntnissen, wobei insbesondere
Artenschutz durch Zuchtprogramme und Auswilderung sowie Forschung für ver-
schiedene Wissenschaften an Bedeutung gewinnen. 

Naturkundliche Museen
Ausgestellt werden zumeist tote, aber »lebensecht« präsentierte Exponate, die
naturwissenschaftliche und historische Zusammenhänge verdeutlichen. Je nach
Museum können sehr unterschiedliche Aspekte durch themenbezogene Ausstellun-
gen im Vordergrund stehen. Wesentliche Aufgaben sind das Sammeln und Bewah-
ren sowie Erschließen und Vermitteln. 

Naturschutzgebiete
Sie sind ausgewiesene Landschaftsgebiete, die insgesamt oder in Teilen besonderen
rechtlichen Schutz besitzen, da sie Lebensgrundlage schutzbedürftiger Arten sind,
eine wissenschaftliche Bedeutung besitzen oder sich durch Seltenheit, besondere
Eigenart, Vielfalt oder hervorragende Schönheit auszeichnen. Jegliche Beeinträchti-
gung untersteht einer besonderen Aufsicht, Genehmigungspflicht und Auflagen der
Landschaftspflege.

Die aufgeführten Institutionen können als »Reaktionen« der späten Industriegesell-
schaft angesehen werden, die mit der erklärten Absicht entstanden sind, Natur, ins-
besondere im städtischen Siedlungsraum, neu erfahrbar zu machen. Allerdings ver-
änderte die Natur dabei ihren Habitus. Sie wurde je nach Vermittlungsziel in eigens
geschaffenen Orten präsentiert und dafür in Form von einzelnen Versatzstücken
inszeniert, die zumeist von ihrem naturgegebenen Kontext getrennt wurden oder in
denen häufig der natürlichen Veränderung entgegengewirkt wurde. Im klassischen
Sinne sind sie als Sammlungen zu betrachten, die belebte und unbelebte Objekte der
Natur ausstellten, bewahrten, dokumentierten, vermittelten und auch erforschten. 

Konnten diese Lernorte ursprünglich weitestgehend als Ausstellungsorte für
Naturphänomene, Schauplätze für Exotisches und Machtdemonstrationen des
Menschen über die Natur angesehen werden, so gilt dieses Verständnis von infor-
mellen Lernorten heute als überholt. In den letzten zehn Jahren kam es sowohl aus
fachwissenschaftlicher als auch aus fachdidaktischer Sicht zu entscheidenden Verän-
derungen in diesen Institutionen:
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Fachwissenschaftlich: Das Wissen um biologische Zusammenhänge hat sich durch
neue Wissenschaftsdisziplinen und Forschungsmethoden extrem erweitert. In des-
sen Folge haben die traditionellen Institutionen wie beispielsweise Zoos ihre Inten-
tionen im Hinblick auf die Vermittlung geändert. Nicht mehr ausschließlich das
reine Betrachten der Exponate steht im Vordergrund, sondern gleichzeitig sollen
biologische Zusammenhänge vermittelt werden. Zudem wird aus der ökologischen
Sichtweise immer mehr die Notwendigkeit betont, über das Verhältnis des Men-
schen zu seiner Umwelt nachzudenken. 

Fachdidaktisch: Die Institutionen haben in den letzten 20 Jahren auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse im Bereich der Lerntheorie zur Bedeutung von sinnlichen
Erfahrungen für Verständnisprozesse reagiert. Für diese Einrichtungen ist es nicht
mehr hinreichend, ausschließlich Wissen über fachwissenschaftliche Zusammenhän-
ge zu kommunizieren. Vielmehr verfolgen die Institutionen das Konzept, naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse durch sinnhafte Vermittlungsmethoden zu ergänzen, so
dass es zu einem Ineinandergreifen von kognitiven und emotionalen Aspekten kom-
men soll.

In beiden Fällen führt das neue Wissen zu einer vielfältigen Neugestaltung der
informellen Lernorte. Es sind Natur- und Erlebniswelten entstanden, die eine ein-
deutige Zuordnung zu traditionellen Lernortkategorien kaum mehr ermöglichen.

3.1.3 Kritische Betrachtung der Begriffe zum informellen Lernen

Sowohl die pädagogische als auch die bildungspolitische Debatte seit den 80er Jah-
ren hat eine Vielzahl von Untersuchungen und Diskussionen zu Bedingungen und
Problemen von Lernorten ausgelöst. Im Zentrum der Debatten stehen Lernorte und
ihre Beziehungen zu berufs- und wirtschaftspädagogischen Theorien sowie zu
unterschiedlichen Forschungsansätzen. Das Lernortkonzept wird dabei nicht nur
positiv gesehen, sondern ebenso einer grundsätzlichen Kritik unterzogen. So
bemängelt bereits Beck (1984, 256ff) dessen praktische Unzulänglichkeit und die
„erziehungswissenschaftliche Irrelevanz“. Andere Autoren konstatieren insbeson-
dere die Unschärfe und Fragwürdigkeit des Lernortbegriffs (z.B. Kell & Kutscha
1983, 197ff). Zabeck (1996, 126f) weist darauf hin, dass die lerntheoretischen Argu-
mente zur Lernortkooperation zumindest empirisch keine hinreichende Evidenz
besäßen. Auch aus Sicht der Biologiedidaktik kann der Lernortbegriff des Deut-
schen Bildungsrates aufgrund seiner Enge durchaus kritisch diskutiert werden:
Indem er ausdrücklich im Rahmen des öffentlichen Bildungswesens anerkannte
Einrichtungen umfasst, schließt er andere Formen von Lernorten definitorisch aus.
Dadurch widerspricht er dem weiter aufgespannten Lernortbegriff innerhalb der
Biologiedidaktik, der beispielsweise auch Lebensräume wie Wald, Wiesen und
Gewässer beinhaltet (vgl. Kattmann 2001, 201f).

Nicht aber alleine der Lernortbegriff ist in der Diskussion, sondern anhand der
Umweltbildungsdebatte (vgl. Dohmen 2001) wird deutlich, dass keine einheitliche
Definition dafür besteht, unter welchem Begriff diejenige Bildung zu fassen sei, die
nicht explizit in der Schule stattfindet. Die Bezeichnung der außerschulischen Bil-
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dung erweist sich dabei als zwiespältig. Er wird für alle Aktivitäten herangezogen,
die in keinem räumlichen Zusammenhang mit der Schule stehen, also außerschulisch
stattfinden. Dies ist insofern definitorisch unscharf, als Schulbesuche in Lernorten
wie z.B. in Zoos zwar räumlich nicht in der Schule stattfinden, inhaltlich aber viel-
fach schulisch eingebunden sind. Unterschiedlich diskutiert wird auch das Gegen-
satzpaar der formellen und informellen Bildung. Reischmann (1995, 200f) unter-
scheidet zwischen intentionalem und nicht intentionalem Lernen. Nach seiner Defi-
nition ist Lernen dann als intentional anzusehen, wenn sich Absicht und Motivation
einer Aktivität auf den Erwerb von Wissen, Können oder Verstehen richtet. Zum
intendierten Lernen zählt Reischmann z.B. auch das bewusste Lesen von Büchern
oder Einholen von Informationen. Bei dieser Art des Lernens als bewusste Unter-
nehmung sei unwesentlich, ob es fremd- oder selbstorganisiert ist. Dem gegenüber
vollzieht sich nicht intendiertes Lernen »en passant«, weil es nicht das eigentliche
Ziel des Handelns einer Person ist. Diese Definition aus Sichtweise der Intentio-
nalität beinhaltet zwar Ansatzpunkte für die Unterscheidung des antagonistischen
Begriffpaares der formellen und informellen Bildung, muss aber auch kritisch
betrachtet werden: Die für diese Arbeit ausgewählten Lernorte gehen weit über das
Lernangebot traditioneller Sammlungen (z.B. in klassischen Museen, botanischen
und zoologischen Gärten) hinaus und verfolgen mit ihren Exponaten konkrete Ver-
mittlungsziele. Sie können als „didaktisch gestaltete Lernorte“ definiert werden und
sollen in der Regel die originale Begegnung mit der Umwelt fördern und ökologi-
sche Zusammenhänge für Schüler erfassbar und durchschaubar machen (Kattmann
2001, 398). Eine Intentionalität ist somit auch in ihren Lernangeboten eindeutig
gegeben, auch wenn sie von den Besuchern vielfach nicht wahrgenommen wird.

Deshalb wird in dieser Arbeit die Bezeichnung der formellen und informellen
Bildung als heuristisches Begriffspaar für unterschiedliche Bildungsformen benutzt.
Angelehnt an Nahrstedt et al. (2002), Wohlers (2001) und Dohmen (2001) wird
informelle Bildung als Metabegriff für alle nicht schulischen Bildungsformen defi-
niert. Diese Unterscheidung in formelle und informelle Bildung ist also nicht in
allen Punkten trennscharf und zeigt durchaus Überschneidungsbereiche. Zudem ist
es nicht Ziel dieser Arbeit, Aspekte der formellen und informellen Bildung verglei-
chend zu bewerten. Vielmehr soll vor dem Hintergrund zunehmender Kritik an der
formellen Bildung untersucht werden, welche fruchtbaren Bildungsperspektiven
aus der informellen Bildung erwachsen und wie informelle Bildungsprozesse lern-
förderlicher gestaltet werden können.

3.1.4 Lernorte – Lernumgebungen – Lernsituationen

Um die Vielgestaltigkeit der informellen Lernmöglichkeiten stärker strukturieren
zu können, wird in der vorliegenden Untersuchung zwischen den Begriffen Lern-
ort, Lernumgebung und Lernsituation unterschieden (siehe Abb. 3.2). Unter einem
Lernort wird eine Einrichtung verstanden, die Lernangebote organisiert, im tradi-
tionellen Sinne sind das formelle oder informelle Institutionen. Weil sich meine For-
schungsarbeit aber ausschließlich auf informelle Einrichtungen bezieht, wird der
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Lernortbegriff hier für unterschiedlichen Kategorien von informellen Institutionen
genutzt, z.B. für zoologische oder botanische Gärten. Diese Lernorte gestalten oder
organisieren ihrerseits konkrete Lernumgebungen, in denen es zu Lernsituationen
kommen kann. Lernumgebungen bezeichnen dabei grundsätzlich die räumlichen,
zeitlichen, personellen und instrumentellen Rahmenbedingungen einer Lernsitua-
tion. Für informelle Bildungsinstitutionen sind das in der Regel Exponate oder Phä-
nomene, die mit gezielten Interventionen, wie z.B. einer nach didaktischen Kriterien
gestalteten medialen Begleitung, ergänzt werden. Für formelle Bildungsinstitutio-
nen können Lernumgebungen aber ebenso Lebensräume wie Wald, Wiesen und
Gewässer darstellen, wenn der Lehrer sie als solche thematisiert. Demzufolge wer-
den Lernsituationen in dieser Arbeit letztendlich als didaktisch begründete und
unterrichtlich aufbereitete Handlungssituationen begriffen, die eine individuelle
und gesellschaftliche Lebensumwelt des Lerners mit berücksichtigen.

In dieser Arbeit werden ausschließlich ausgewählte informelle Lernumgebungen
mit den darin enthaltenen möglichen Lernsituationen untersucht. Sie sind aber ein-
gebunden in den jeweiligen Lernort und können nicht völlig isoliert von ihm
betrachtet werden, insofern sich spezifische Charakteristika des Lernortes in den
jeweiligen Lernumgebungen widerspiegeln können.

Abb. 3.2: Abgrenzung der Begriffe Lernort, Lernumgebung und Lernsituation für das informelle 
Lernen

3.2 Zum Forschungsstand des informellen Lernens

Der Blick in die Publikationen zum Lernen in informellen Bildungsseinrichtungen
offenbart eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Untersuchungen verschiedener
Wissenschaftsdisziplinen. Einen aktuellen Forschungsüberblick und deren zusam-
menfassende Bewertung liefern Metastudien, wie sie Insulander (2005), Serrell
(1994; 1990) oder der ASTC (2002) in der so genannten „Impact Studie“ veröffent-
licht haben. Diesen Studien der Betreiber oder übergeordneter Organisationen ist
gemein, dass sie wissenschaftliche Veröffentlichungen über das Lernen in informel-
len Bildungseinrichtungen wie Museen, Zoos, Science Center u.a. vergleichend
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darstellen. Lernen wird dabei allerdings unterschiedlich und in einem weiten Rah-
men verstanden. Eine Vielzahl der Arbeiten untersucht dabei Einzelfaktoren infor-
meller Lernorte. Gerade aber in den angloamerikanischen Veröffentlichungen wird
zunehmend der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen durch informelle Ler-
nangebote zu beobachten sind (vgl. Falk 2004). Es wird den informellen Lernorten
zugute gehalten, dass nicht alleine ein kognitiver Lernerfolg zu verzeichnen sei, son-
dern dass Auswirkungen in personenbezogenen, gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Bereichen beobachtbar sind. Zusammenfassend erbrachten bisheri-
ge Studien zur informellen Bildung folgende Ergebnisse: 
– Informelle Lernangebote wirken sich auf die Besucher aus. Diese Auswirkungen

sind intellektueller, emotionaler und physischer Natur und können geplant oder
ungeplant sein. 

– Die psychologische und räumliche Orientierung der Besucher ist ein sehr wich-
tiger Faktor, der positive und negative Auswirkungen haben kann. 

– Soziale Einflüsse wie Interaktion, Austausch, elterliche Anleitung und Intimität
zwischen Besuchergruppen beeinflussen und erhöhen zumeist positiv die Aus-
wirkungen informeller Lernumgebungen.

– Auswirkungen werden umweltbedingt beeinflusst und erhöht, zumeist positiv
durch Ausstellungseigenschaften, wie konkrete erfahrungsorientierte Aktivitä-
ten, Verstärkung von Vorstellungen und effiziente Kommunikationstechniken. 

– Studien mit traditionellem Experimentaldesign sind für informelle Lernorte mit
ihrer Vielzahl von Variablen häufig ungeeignet und fallen zudem vielfach enttäu-
schend oder bedeutungslos aus.

– Auswirkungen können positiv erhöht werden, indem man das Feedback von
Besuchern während der Planungs- und Entwicklungsphase der Ausstellung
durch formative und front-end Evaluation berücksichtigt. 

– Evaluationsmaßnahmen sind für die Erhöhung des Lernerfolges in informellen
Bildungsorten wesentlich. 

– Zukünftige Forschungsmaßnahmen müssen mehrfaktorielle, systematische
Methoden und Strategien kombinieren, um Aussagen über die Auswirkung von
freiwilligen, sozialen und intrinsisch motivierten Erfahrungen der Besucher tref-
fen zu können. 

– Es besteht viel Gestaltungsraum für Verbesserung, obwohl sich Besucher in
informellen Lernorten nur selten beschweren. 

– Der Lernerfolg in informellen Bildungsorten einschließlich seiner objektiven
Bewertung muss erhöht werden, wenn sie eine verantwortliche Bildungsrolle in
der Gesellschaft übernehmen wollen.

Anhand dieser Metastudien zeigt sich, dass die aktuellen aus den USA stammenden
Vermittlungskonzepte von konstruktivistischen Ansätzen geprägt werden. Insbe-
sondere die Lernumgebungen der Science Center berufen sich auf den Konstrukti-
vismus und leiten daraus die Lernerfolge und Empfehlungen zur Gestaltung der
Exponate ab (u.a. Anderson et al. 2003; Hein 1998). Wilde et al. (2003) belegen
jedoch, dass eine rein „konstruktivistisch angelegte Lernumgebung“ alleine kein
Garant für ein fruchtbares Lernen darstellt. 
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Aus dem Themengebiet der Kommunikation von Natur sind in Deutschland Publi-
kationen beispielsweise aus dem Bereich der Umweltbildung (Küblböck 2001;
Wohlers 2001; Janßen, Reuther & Rogoschik 1993), der Umweltpsychologie (Frick
2001; Kaiser, Wölfing & Fuhrer 1999), der Biologiedidaktik (Schmitt-Scheersoi &
Vogt 2005; Zubke & Mayer 2003; Bittner 2003; Wilde, Urhahne & Klautke 2003;
Hampl 2000; Löwenberg 2000; Bögeholz 1999; Stangl 1999; Bogner 1998; Bolay
1998; Trommer 1998; Gebauer & Rode 1993; Hedewig & Knoll 1986; Rexer & Bir-
kel 1986; Pfligersdorffer 1984), der Museumspädagogik (Konhäuser 2004; Braun et
al. 2003; Becker, Füssel-Gutmann & Teichmann 2001) oder der pädagogischen Frei-
zeitforschung (Nahrstedt et al. 2002; Dohmen 2001) verfügbar. Aus fachdidakti-
scher Perspektive stellt sich die Frage, ob und was Schüler tatsächlich in informel-
len Bildungsinstitutionen lernen. Auf einen Mangel an wissenschaftlichen Befunden
wird mehrfach hingewiesen (u.a. Wohlers 2001; Bolscho & Michelsen 1999; de Haan
& Kuckartz 1998). Anhand der aufgeführten Literatur wird deutlich, dass die bishe-
rigen Untersuchungen hierzu überwiegend quantitativer Art sind, die Schülervor-
stellungen sowie lernbestimmende Faktoren meistens nur am Rande berücksichti-
gen. Zudem wird vielfach das Fehlen eines geeigneten Untersuchungsinstruments
geäußert, welches erlaubt, Lernerfolge und seine beeinflussenden Faktoren zu erfas-
sen. So schreibt beispielsweise Haller (2003, 155): „Reduziert man Lernen nicht auf
den Erwerb von Wissen, dann ist es nicht direkt beobachtbar und lässt sich schwer
abfragen. Nötig wäre eine Evaluation, welche die verschiedenen Komponenten be-
rücksichtigt, die den Lernprozess beeinflussen“.

3.3 Auswahl der Lernorte und Lernumgebungen

Informelle Lernorte weisen wie in Kap. 3.1 dargestellt vielfältige und heterogene
Lernumgebungen auf. Das Anliegen dieses Forschungsvorhabens ist, diese Vielfäl-
tigkeit mit der Auswahl der Lernorte und Lernumgebungen zu repräsentieren und
in Bezug auf die qualitative Veränderung des Verstehens bei den Besuchern zu ana-
lysieren. Die Auswahl der Untersuchungsstandorte richtet sich daher auf eine mög-
lichst hohe Heterogenität in den Lernorten bezüglich der Vermittlungsansätze, des
relativen Medieneinsatzes und des Komplexitätsgrades. Zudem wurde auf eine
bedeutsame Stellung innerhalb informeller Lernorte in Niedersachsen und Umge-
bung und eine zeitgemäße mediale Umsetzung der Vermittlungsziele geachtet. Die-
sen Kriterien folgend wurden als Lernorte ausgewählt:
– Das Informationssystem Naturschutzgebiet (NSG) Lüneburger Heide
– Das Regenwaldhaus Hannover
– Das Universum Science Center Bremen
– Der Erlebnis-Zoo Hannover.

Die ausgewählten Lernorte sind demzufolge dadurch charakterisiert, dass sie den
Besucher auf möglichst unterschiedliche Art und Weise ansprechen. Die folgende
Grafik soll die Verortung der ausgewählten Untersuchungsstandorte dieser Arbeit
verdeutlichen.
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Abb. 3.3: Verteilung der Lernorte in einem Feld der Kommunikation von Natur

Die in Abb. 3.3 skizzierten Unterschiede werden besonders bei der Betrachtung der
Vermittlungsschwerpunkte deutlich. Anhand der gegensätzlichen Beispiele NSG
Lüneburger Heide und Universum Science Center Bremen bekommen die von bei-
den Institutionen in den Vordergrund gestellten Begriffe Sehen und Fühlen – also
das »Be-greifen« – zwei gänzlich unterschiedliche Konnotationen. Im NSG als
»Naturwelt« steht das authentische Naturerlebnis mit einem Informationsgehalt im
Vordergrund. In der »Erlebniswelt« des Science Centers werden dagegen Naturzu-
sammenhänge innerhalb der Biologie vollständig anhand neuer Lernformen medial
erklärt. In diesem Feld der Natur- und Erlebniswelten sind die anderen Institutio-
nen nur schwer einzuordnen und die Übergänge sind – je nach dargestellter Kate-
gorie – zum Teil fließend. Darüber hinaus ist eine exakte Zuordnung der Lernorte
zu den genannten klassischen Lernortkategorien (Info-Zentren in Naturschutz-
gebieten, botanische und zoologische Gärten sowie naturkundliche Museen) nur
noch bedingt möglich. Wie aus Tab. 3.1 hervorgeht, betrifft diese Überschneidung
der Lernortkategorien das Regenwaldhaus, welches als ursprünglich botanische
Einrichtung sowohl zoologische als auch museale Elemente beinhaltet, genauso wie
beispielsweise den Erlebnis-Zoo Hannover, der seine Gorilla-Anlage mit einem
Lehrpfad zur Humanevolution ergänzt.

Auswahl der Lernumgebung innerhalb des Lernortes
In den Institutionen wurde wiederum jeweils eine geeignete Lernumgebung ausge-
wählt, die Gegenstand der theoretischen Analyse und der Besucherbefragung ist
(siehe Tab. 3.1, S. 42). Die Auswahl dieser Lernumgebung richtete sich nach mehre-
ren Faktoren wie der zentralen räumlichen und inhaltlichen Stellung innerhalb des
Lernortes, repräsentativer und umfassender Einsatz von Kommunikationsmitteln
für diesen Lernort, Beobachtbarkeit der Besucher an der Lernumgebung und Prüf-
barkeit des Besucherverständnisses. Die Auswahl erfolgte dabei in enger Koopera-
tion mit den jeweiligen Institutionen.
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Tab. 3.1: Vergleichende Darstellung der Lernorte



4 Untersuchungsdesign der Arbeit

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Untersuchung von Lehr-Lern-
prozessen in Natur- und Erlebniswelten. Entsprechend dieser Aufgabe wird ein
Untersuchungsdesign gewählt, welches die empirische Evaluation und prozesso-
rientierte Entwicklung bestehender Lernangebote in Bezug auf die Vorstellungen
von Lernern ermöglicht. Hierzu wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
(nach Kattmann, Duit, Gropengießer & Komorek 1997) ausgewählt. Obwohl es bei
seiner Entwicklung ausdrücklich auch als Untersuchungsrahmen zur Evaluation
ausgewiesen wurde, ist es trotz erfolgreicher Einsätze in den Naturwissenschaftsdi-
daktiken noch nicht als solches genutzt worden. In diesem Kapitel werden daher die
Grundzüge des Modells als Evaluationsgrundlage sowie die darauf aufbauenden
methodischen Vorgehensweisen wie die retrospektive Befragung zum Lernprozess
als qualitatives Erhebungsinstrument erläutert.

4.1 Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion 
als Evaluationsgrundlage

Nach Kattmann und Gropengießer (1998) wurde das Modell der Didaktischen
Rekonstruktion vorrangig als theoretischer und methodischer Rahmen für die Pla-
nung, Durchführung und Evaluation fachdidaktischer Forschungsarbeiten entwi-
ckelt. Das Modell wurde für die vorliegende Arbeit als Untersuchungsdesign ausge-
wählt, weil es zwei wesentliche Forderungen fachdidaktischer Lehr-Lernforschung
berücksichtigt: Einerseits geht es konsequent von einer konstruktivistischen Posi-
tion aus und deckt sich insofern mit dem theoretischen Rahmen der Arbeit. Ande-
rerseits trägt das Modell der wechselseitigen Abhängigkeit wesentlicher, die Ver-
mittlung bestimmender Faktoren Rechnung. 

Gerade Betreiber von informellen Bildungseinrichtungen bemängeln einseitige
Evaluationsdesigns (z.B. Haller 2003, 155). Dieser Kritik an bestehenden Ansätzen
wird in dieser Arbeit versucht auf Grundlage der Didaktischen Rekonstruktion zu
begegnen. Hierfür werden in einem fachdidaktischen Triplett (siehe Abb. 4.1, S. 44)
Vorstellungen von Wissenschaftlern und Lernervorstellungen vergleichend in
Beziehung gesetzt. Auf Grundlage des wechselseitigen Vergleichs sollen Unter-
schiede, Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte zwischen den Perspektiven zu
dem jeweiligen Thema des Untersuchungsstandortes herausgearbeitet werden. Die
Vorstellungen von Wissenschaftlern werden dabei nicht als übergeordnet betrachtet,
sondern im Sinne einer konstruktivistischen Sicht den Lernervorstellungen gleich-
berechtigt gegenübergestellt. Gleichzeitig werden im Triplett aber auch die Schüler-
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vorstellungen und Lernangebote vergleichend zueinander in Beziehung gesetzt.
Dabei werden ebenso die affektiven Faktoren wie Emotionen und Einstellungen zu
den jeweiligen Lernangeboten erfasst. In einem weiteren Schritt werden die Lernan-
gebote vor dem Hintergrund ihrer Ziele bewertet und unter Einbezug von wissen-
schaftlichen Vorstellungen und Lernervorstellungen Vorschläge zur Optimierung
der Lernumgebung entwickelt.

Diese einzelnen Untersuchungsaufgaben werden nach ihrer Aufgabe in »Fachli-
che Klärung«, »Erfassen von Lernerperspektiven« und »Didaktische Strukturie-
rung« unterteilt. Die einzelnen Aufgaben unterscheiden sich dabei methodisch: Die
Fachliche Klärung ist eine analytisch-kritische, die Erfassung von Lernerperspekti-
ven ist eine empirische und die Didaktische Strukturierung eine konstruktiv-plane-
rische Untersuchungsaufgabe. Diese unterschiedlichen methodischen Herangehens-
weisen führen dazu, dass sich die Ergebnisse bei der vergleichenden Bearbeitung der
einzelnen Untersuchungsaufgaben untereinander positiv beeinflussen. Die Wechsel-
wirkung der Untersuchungsaufgaben zueinander macht eine rekursive Vorgehens-
weise notwendig, bei der abwechselnd eine Untersuchungsaufgabe soweit vorange-
bracht wird, wie es der Stand der Untersuchung der jeweiligen anderen Komponen-
ten erlaubt bzw. erfordert.

Abb. 4.1: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als Evaluationsgrundlage (nach Kattmann et al.
1997)

Das Modell wird für diese Arbeit allerdings vorrangig zur Evaluation der Lernan-
gebote genutzt, da der innerhalb der didaktischen Strukturierung zu rekonstruie-
rende Unterrichtsgegenstand als Exponat bereits entwickelt ist. Innerhalb der in
dieser Arbeit beschriebenen informellen Bildungseinrichtungen wird die Didakti-
sche Rekonstruktion also genutzt, um bestehende Lernangebote zu analysieren und
darauf aufbauend begründete Vorschläge für lernförderliche Exponate zu machen.
Dazu sind die drei Untersuchungsaufgaben des didaktischen Tripplets notwendig,
die im Folgenden mit ihren wesentlichen Bestandteilen beschrieben werden.

Untersuchungsdesign der Arbeit



4.2 Die Untersuchungsaufgabe »Fachliche Klärung«

Im Modell der Didaktischen Rekonstruktion erfolgt eine kritische Analyse der
fachwissenschaftlichen Grundlagen des Lernangebotes. Die Fachliche Klärung
nimmt damit eine deutlich andere Perspektive ein, als sie im Rahmen einer »Sach-
analyse« möglich wäre, wie sie im schulischen oder museumspädagogischen Umfeld
gängig ist. Eine metafachliche Analyse der wissenschaftlichen Vorstellungen ist aber
sinnvoll, um die in fachlichen Darstellungen enthaltenen persönlichen Sichtweisen
sowie die inner-, zwischen- und überfachlichen Bezüge methodisch kontrolliert zu
strukturieren und hinsichtlich ihrer Vermittlungsabsicht fachdidaktisch bewerten
zu können. Wissenschaftliche Aussagen werden also nicht unkritisch als gegeben
dargestellt, sondern in Hinblick auf ihre Vermittlungsabsicht fachkritisch analysiert
und somit geklärt. Nach Kattmann et al. (1997, 11) sind dabei folgende Fragestel-
lungen an fachwissenschaftliche Texte heranzutragen:
– Welche fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zu diesem Thema vor, wo sind

ihre Grenzen?
– Welche Funktion, Bedeutungen und Kontexte besitzen die verwendeten fach-

lichen Begriffe?
– Welche verwendeten Termini legen lernhinderliche bzw. lernförderliche Vorstel-

lungen nahe?

Bezogen auf diese Arbeit erfolgt die Fachliche Klärung in Abhängigkeit von den
Lernangeboten auf Basis der jeweiligen fachwissenschaftlichen Vorstellungen. Eine
Konkretisierung der genannten Fragestellungen erfolgt daher themenspezifisch zu
Beginn der jeweiligen Fachlichen Klärung. Als Quellen der Fachlichen Klärung
wurden aktuelle und wissenschaftlich anerkannte Original- und Fachveröffentli-
chungen, sowie Lehrbuchtexte zu dem jeweiligen Thema des Lernangebotes ver-
wendet. Den methodisch kontrollierten Rahmen liefert die qualitative Inhaltsanaly-
se in der fachdidaktischen Lehr-Lernforschung, wie sie Gropengießer (2005) formu-
liert hat. Danach erfolgt die Fachliche Klärung in den drei Schritten Zusammenfas-
sung, Explikation und Strukturierung. 

Zusammenfassung
Auf Grundlage der leitenden Fragen werden zu jedem Untersuchungsstandort die
jeweiligen Originaltexte anerkannter Fachwissenschaftler gesichtet und die inhalts-
tragenden Abschnitte ausgesucht. Diese Textpassagen werden dann entweder mög-
lichst nah am Original paraphrasiert bzw. zentrale Textstellen zitiert. Ziel dieses
Arbeitsschrittes ist es, die wesentlichen Vorstellungen von Fachwissenschaftlern mit
den eventuell auftretenden Unklarheiten oder Widersprüchen zusammenzufassen
und dabei auf eine überschaubare Beschreibung zu reduzieren. Durch diese Zu-
sammenfassung erfolgt also bereits eine erste Interpretation der Originaltexte.

Explikation
Im zweiten Schritt werden die gewonnen Aussagen aus der Zusammenfassung zur
Sicherstellung der Validität mit Aussagen aus anderen Quellen bzw. mit Sekundärli-
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teratur verglichen. Hierbei werden sprachliche Aspekte und verwendete Metaphern
und Analogien unter der Fragestellung analysiert, inwiefern sie die Vermittlungsab-
sicht der jeweiligen Theorie fördern bzw. erschweren. Falls sich hierbei ungelöste
Probleme oder inhaltliche Widersprüche zeigen, werden diese nicht gelöst, sondern
in Anlehnung an Gropengießer (2001, 38) zunächst erstmal dargestellt. Nur wenn
sich Widersprüche unter Vermittlungsaspekten als so gravierend herausstellen, dass
sie nicht als Grundlage für die Didaktische Rekonstruktion herangezogen werden
können, sind gesonderte Vorschläge für eine Neuinterpretation zu formulieren. In
den jeweiligen Explikationen wird daher gegebenenfalls eine metafachliche Re-
analyse auf der Ebene der Denkfiguren und Konzepte vorgenommen, um kongruen-
te und präzise fachwissenschaftliche Vorstellungen beschreiben zu können. 

Strukturierung
Im dritten Schritt werden auf Grundlage der Zusammenfassung und der Explika-
tion zentrale Denkfiguren und Konzepte der Wissenschaftler identifiziert und
durch eine treffende Bezeichnung dargestellt. Um eine Vergleichbarkeit der Kon-
zepte zu gewährleisten, erfolgt die Kennzeichnung analog zur Einzelstrukturierung
der Lernervorstellungen (s.u.).

4.3 Die Untersuchungsaufgabe »Erfassen von Lernerperspektiven«

Gegenstand dieser Untersuchungsaufgabe ist die empirische Erfassung von Vorstel-
lungen der Schüler zu einem bestimmten Thema. Unter Vorstellungen werden nach
Kattmann et al. (1997, 11) „kognitive Konstrukte verschiedener Komplexitätsebe-
nen“ verstanden. Ziel dieser Arbeit ist nicht nur das Wissen der Schüler in Bezug auf
die fachlichen Kenntnisse zu erheben, sondern ebenso sollen affektive Faktoren (wie
u.a. Einstellungen, Emotionen, Stimmungen und Persönlichkeitsbezüge), motiva-
tionale Faktoren (wie u.a. Motivationen und Interessen) und kognitive Faktoren
(wie kognitive Schemata, Konzepte und Denkfiguren) berücksichtigt werden. In der
vorliegenden Arbeit wird deshalb der Terminus »Lernerperspektiven« genutzt, um
zu verdeutlichen, dass mit den Perspektiven von Lernern mehr gemeint ist als nur
der rein kognitive Bereich von Vorstellungen. 

Die Erfassung von Lernerperspektiven erfolgte in Abhängigkeit zur Lernumgebung
und zum Vermittlungsthema (Lüneburger Heide, Blattschneiderameisen, Variation
oder Humanevolution) unter folgender Fragestellung:
– Welche Perspektiven entwickeln Lerner zu der jeweiligen Lernumgebung?
Diese Fragestellung wird weiter ausdifferenziert:
– Über welche Vorstellungen (also Begriffe, Konzepte und Denkfiguren) und Ein-

stellungen (Hedonismen) verfügen Lerner im Bereich des jeweiligen Vermitt-
lungsthemas?

– Welcher Lernerfolg wird den ausgewählten Lernumgebungen zugeschrieben?
– Welchen Lernhürden begegnen Lerner auf dem Weg zu fachwissenschaftlichen

Vorstellungen und was benennen sie als deren Ursachen?
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4.3.1 Lernerperspektiven in informellen Lernumgebungen

Die Erfassung der Lernerperspektiven erfolgt in Form einer Besucherbefragung in
den Untersuchungsinstitutionen. Dazu werden verschiedene methodische Zugangs-
weisen genutzt: halboffene, leitfadenstrukturierte Einzelinterviews zur Erhebung
der Lernerperspektiven sowie die retrospektive Befragung zum Lernprozess. Mit-
hilfe dieser Befragung werden dabei sowohl Vorstellungen über das Lernangebot als
auch Vorstellungen über den eigenen Lernprozess am Exponat erhoben (siehe fol-
gendes Kapitel 4.3.2 »Die retrospektive Befragung zum Lernprozess«). An zwei
Standorten werden spezifische Bereiche von Lernervorstellungen zusätzlich mithil-
fe von Zeichenmaterial erhoben, wodurch ein weiteres Erhebungsinstrument
Verwendung findet. Auf Basis dieser verschiedenen methodischen Zugriffe auf Vor-
stellungen wird sichergestellt, dass die verfügbaren Vorstellungen möglichst
umfangreich erfasst werden. Gleichzeitig erlaubt der Vergleich der so erhobenen
Vorstellungen auch eine zusätzliche Validierung der Untersuchungsergebnisse.

Um die Lernerperspektiven mit den fachlich geklärten Vorstellungen vergleichen
zu können, werden auch diese auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse
(Gropengießer 2005; Mayring 2002) nach erkennbaren Konzepten untersucht. Ent-
sprechend der Fragestellung dieser Untersuchung werden Aussagen über die indivi-
duellen Denkgebäude der Lerner in Bezug auf die Strukturen und Qualitäten der
jeweiligen Konzepte und Denkfiguren getroffen. Die Quantitäten einzelner Lerner-
vorstellungen werden dabei zwar erfasst, ihnen wird aber im Rahmen dieser Arbeit
keine weitreichende Bedeutung zugewiesen.

Auswahl der Probanden
Für die Erfassung von Schülerperspektiven wurden als Intervieworte die Cafés der
jeweiligen Einrichtungen ausgewählt, an deren hinteren Tischen ungestört Inter-
views durchgeführt werden konnten. Die Ansprache der Besucher erfolgte
unmittelbar nach dem Verlassen des Ausstellungsbereiches innerhalb der jeweiligen
Einrichtung. Die Auswahl der Probanden erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Dabei
wurde sowohl auf die Variation des Wochentags (Arbeitstag/Wochenende) als auch
auf die Variation der Uhrzeit (vormittags/nachmittags) geachtet, um ein Maximum
an Variation innerhalb der Untersuchungsgruppe zu gewährleisten. Ausgewählt
wurden Jugendliche der Altersstufe von 15 bis 19 Jahre, die mit den Fragen nach
ihrem Alter, ob sie sich mit dem untersuchten Exponat beschäftigt und ob sie Lust
hätten, sich an einem Interview zu beteiligen, angesprochen wurden. Erst wenn alle
drei Kriterien erfüllt waren, wurde ein Interview durchgeführt. Ich stellte mich als
Promotionsstudent der Universität Hannover vor und visierte die Dauer des Inter-
views auf 15 bis 30 Minuten an. Zusätzlich wurde den Jugendlichen ein alkohol-
freies Getränk ihrer Wahl angeboten.

Durchführung der Interviews und Aufzeichnung
Im Café der jeweiligen Institution erfolgte eine erste Kontaktaufnahme und die Klä-
rung der gewünschten Anredeform. Das Aufnahmegerät (Sony MD-Rekorder MZ-
N1 mit Mikrofon ECM-MS907) wurde aufgebaut und geprüft. Als Ziel der Unter-
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suchung wurde den Interviewpartnern mitgeteilt, dass die Interviews als Grundlage
zur Optimierung von Lernangeboten genutzt werden. Hierzu waren alle Antwor-
ten willkommen, welche die Vorstellungen des jeweiligen Interviewpartners aus-
drücken. Den Interviewpartnern wurde ferner Anonymität zugesichert. Alle fol-
genden Namen von Interviewpartnern sind daher geändert.

Vorgehensweise beim Interview
Ziel des Interviews war es, die Kognitionen, Emotionen und Einstellungen des
Interviewpartners in Bezug zum Lernort verstehen zu können. Dabei besteht die
Aufgabe des Interviewers darin, die für die Untersuchung benötigten Themenberei-
che zu erfragen und zum Erlangen eines tieferen Verständnisses mit Ad-hoc-Inter-
ventionen auf Äußerungen des Interviewpartners zu reagieren. Als hilfreich für die
Auswertung des Interviews hat sich erwiesen, Bedeutungszuweisungen des Inter-
viewers zu Äußerungen des Interviewpartners zu überprüfen, indem entweder
durch Aufgreifen von Wörtern des Interviewpartners oder durch Wiederholungen
an anderen Interviewpositionen erneut nachgefragt wird. Um auch unerwartete
Vorstellungen zu erheben, wurde am Ende des Interviews eine offene Befragungssi-
tuation geschaffen, indem gezielt zu nicht geäußerten Vorstellungen gefragt wurde. 

Der Aufbau des Interviewleitfadens
Als Hilfestellung für die Durchführung der Interviews ist ein Leitfaden und für
zwei Lernumgebungen zusätzlich Zeichen-Material entwickelt worden. Der Auf-
bau des Leitfadens ist zur besseren Übersicht in tabellarischer Form gestaltet und
thematisch gegliedert (vgl. Gropengießer 2001, 134). Es hat sich als sinnvoll erwie-
sen, einen Interviewleitfaden in drei Spalten zu gliedern: Die erste Spalte enthält
mögliche oder erwartete Vorstellungen, die zweite Spalte beschreibt mögliche Inter-
ventionen, die dritte Spalte enthält Hinweise oder Anknüpfungspunkte für den
Interviewer. Eine jeweilige Überschrift stellt den Bezugsrahmen zu den Themenbe-
reichen dar. Die Interventionen des Interviewleitfadens lassen sich wie folgt formal
einteilen:
– Einstiegsfragen: Was haben Sie [am Exponat] erlebt? Diese Interventionen zu

Beginn des Interviews sollen den Interviewpartnern die Möglichkeit geben, eige-
ne Ideen zu entwickeln und in ein vertiefendes Gespräch einzuführen.

– Vertiefungsfragen: Im Anschluss an Einstiegsfragen sollen bestimmte Themen
der Lernumgebung gezielt vertieft werden. 

– Aufgabenstellungen mit oder ohne Material: In Abhängigkeit von der Lernum-
gebung werden Aufgaben eingeführt, wie z.B. ein Gedankenexperiment zur
Lüneburger Heide oder eine Zeichenaufgabe zur Verdeutlichung.

– Ad-hoc-Interventionen: Situativ abhängige und frei formulierte Interventionen,
die vorab nicht fixiert werden und der Verständlichkeit der Vorstellungen dienen
sollen.

Im Interviewleitfaden befinden sich an verschiedenen Stellen Wiederholungen, die
der Sicherung der Validität dienen und die zu einem tieferen Verständnis der Vor-
stellungen von Interviewpartnern führen sollen. Diese Wiederholungen können
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durch Sondierungsfragen, Aufgabenstellungen oder in Form von Zusammenfassun-
gen erfolgen, wodurch methodische Varianten entstehen können, deren Vergleich
einer späteren internen Triangulation dienen (siehe Bortz & Döring 2002, 370; Flick
et al. 1995, 432f).

Prozessorientierte Entwicklung des Leitfadens
Der entwickelte Interviewleitfaden wurde im Laufe der Interviewphasen weiter ver-
ändert und optimiert. Mit Unterstützung der Arbeitsgruppe konnten verschiedene
Versionen des Leitfadens erprobt und umgestaltet werden. Hierbei erfolgte nach der
Analyse eines Tests am Untersuchungsstandort insbesondere die Differenzierung
der Fragen. Ziel dieser Kürzungs- und Präzisierungsprozesse war insbesondere,
Vorstellungen genauer erfassen zu können und eine unnötige Länge des Interviews
zu vermeiden. 

Erfassung von Schülervorstellungen auf Grundlage von Zeichenmaterialien
An zwei Untersuchungsstandorten wurde Zeichenmaterial zur Erfassung von Schü-
lervorstellungen eingesetzt (siehe Kap. 6.3.1 und 8.3.1). Anhand von vorgefertigten
Arbeitsblättern wurden standortabhängig folgende Aufgaben gestellt:
– Im Regenwaldhaus Hannover: das Entwickeln einer Blattschneiderameisen-

Zucht. Die Schüler bearbeiteten die Aufgabe, notwendige Bedingungen für eine
erfolgreiche Ameisenzucht den drei vorgezeichneten und grafisch abstrahierten
Vivarien zuzuordnen und einzuzeichnen.

– Im Erlebnis-Zoo Hannover: die Darstellung der Primatenevolution. Schüler soll-
ten vier vorgegebene Primatenarten anhand einer vorgegebenen Zeit-Skala zeich-
nerisch verorten und deren Verwandtschaftsbeziehungen darstellen.

Die Zeichnungen in Kombination mit der eingesetzten Interviewmethode erwiesen
sich als erfolgreiches Mittel zur Erfassung von Schülervorstellungen (vgl. Holthu-
sen 2004). Die Schülerzeichnungen erfüllten in dieser Arbeit eine Doppelfunktion:
Sie wurden einerseits als Interpretationsgrundlage genutzt und vergleichend zu den
im Interview geäußerten Vorstellungen hinzugezogen. Andererseits wurden die
Schüler in einem zweiten Schritt aufgefordert, die in ihren Zeichnungen abgebilde-
ten Prozesse, Beziehungen und Objekte erneut zu erläutern. Erst durch diesen
zweiten Schritt wurden die Schülerzeichnungen zu einem probaten Evaluationsin-
strument. Würden die Schülerzeichnungen ohne eine entsprechende Erläuterung
interpretiert, bestünde aufgrund der fehlenden Bedeutungszuweisung (fehlende
Beziehung zwischen Zeichen und Gedanken) die Gefahr einer Über- oder Fehlin-
terpretation. Hingegen konnten Abweichungen zwischen abgebildeten und geäu-
ßerten Vorstellungen genutzt werden, um erneut und gezielter nachzufragen,
wodurch ein tieferes Verständnis der Schülervorstellungen erreicht werden konnte.

Vorgehensweise bei der Aufbereitung und Interpretation der Daten
Ziel der folgenden Bearbeitungsschritte ist das »methodisch kontrollierte Fremd-
verstehen«: Hierbei ist es die Aufgabe des Interpreten, von (verschriftlichten) Äuße-
rungen auf deren Bedeutungen für den Probanden zurückzuschließen. Die Schwie-
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rigkeit besteht zum einen darin, Vorstellungen zu erfassen, die nicht unmittelbar
beobachtbar sind und zum anderen, gemeinte Vorstellungen zu erfassen, die mögli-
cherweise von eigenen Bedeutungszuweisungen abweichen. Um die gewünschten
Begriffe, Konzepte und Denkfiguren von Probanden zu erfassen, hat sich deshalb
eine methodisch kontrollierte, schrittweise Bearbeitung der Interviews bewährt
(siehe Abb. 4.2). Die Datenaufbereitung stützt sich auf die qualitative Inhaltsanaly-
se nach Mayring (2002) und wurde von Gropengießer (2005) für die Biologiedidak-
tik abgewandelt.

Abb. 4.2: Die sechs Schritte des methodisch kontrollierten Fremdverstehens

Als erster Schritt erfolgt die Tonaufnahme bzw. Videoaufnahme. Hierbei werden
die gesprochenen Wörter der mündlichen Befragung bzw. der Lehr-Lernsituation
mithilfe digitaler oder analoger Datenträger dokumentiert.

Als zweiter Schritt erfolgt die Transkription der Aufzeichnung. Hierbei werden
relevante Äußerungen mittels Transkriptionsregeln in eine lesbare Form überführt.
Dem Transkript wird eine Zeilennummerierung hinzugefügt, womit eine exakte
Zitierung ermöglicht wird. Genauere Anweisungen zu den Transkriptionsregeln
siehe Gropengießer (2001, 144ff). 

Als dritter Schritt erfolgt das Redigieren der Aussagen. Unter Berücksichtigung
der Fragestellung wird insbesondere die Sprache leicht geglättet, bedeutungstragen-
de Aussagen selektiert und unabhängige Aussagen des Interviewpartners transfor-
miert, d.h. die (Eigen-)Beiträge des Interviewers werden inhaltlich eingearbeitet.

Im vierten Schritt werden die Aussagen unter Berücksichtigung der Fragestellun-
gen geordnet. Hierbei werden bedeutungstragende Aussagen thematisch
zusammengefasst. 

Im fünften Schritt, der Explikation, wird die Frage nach den sprachlichen Aspek-
ten berücksichtigt. Es wird herausgearbeitet, welche Ursprünge bestimmte Vorstel-
lungen haben und welche Widersprüche, Probleme und Interessen deutlich werden. 
Im letzten Schritt, der Einzelstrukturierung, werden die Aussagen auf der Ebene
von Konzepten zusammengefasst. Unter Konzepten werden Gruppen von Vorstel-
lungen verstanden, die sich auf bestimmte abstrahierte Perspektiven von Interview-
partnern beziehen und Verallgemeinerungen über konkrete Einzelfälle ausbilden.
Sie müssen später kompatibel mit der Ebene der Vorstellungen der Untersuchungs-
aufgabe aus der »Fachlichen Klärung« des Modells der Didaktischen Rekonstruk-
tion sein.
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Die abgeleiteten Konzepte werden in der Einzelstrukturierung analog zur Fach-
lichen Klärung durch das vorangestellte Zeichen deutlich gemacht:
a) vom Autor des Interviews oder Quelltextes zustimmend vertreten (�)
b) vom Autor des Interviews oder Quelltextes antithetisch vertreten (durchgestri-

chen)
c) vom Autor des Interviews oder Quelltextes fragend diskutiert (?)

Dem kognitionslinguistischen Ansatz wird in der Arbeit Rechnung getragen, indem
Originaltexte oder wörtlich wiedergegebene Äußerungen durch typografische
Anführungsstriche („Text“), während Hervorhebungen durch gebrochene Anfüh-
rungszeichen (z.B. »Fachtermini«) kenntlich gemacht werden. Für die Kommentie-
rung der Transkription werden die in Tab. 4.1 dargestellten Zeichen genutzt.

Grundlage der Interpretation und Verallgemeinerung der Daten
Metaphorisch gesprochen wird in dieser Arbeit Sprache als ein »Fenster auf die
Kognitionen« betrachtet. Gedanken, Sprache und Referenten werden dabei auf
Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens voneinander geschieden,
wenngleich sie nicht unabhängig voneinander bestehen (siehe Kap. 2.2). Nach Gro-
pengießer (2003a, 13) werden Vorstellungen auf der gedanklichen Ebene verortet.
Vorstellungen, also gedankliche Elemente, beziehen sich dabei immer auf einen
Referenten, worunter ein Sachverhalt, Objekt oder Ereignis zu verstehen ist. Diese
gedankliche Ebene wird erst in Bereichen verlassen, an denen Vorstellungen sozial
geteilt werden: Sie werden dann auf der Ebene von Zeichen, Wörtern oder Bildern
kommuniziert. 

Durch diese enge Korrespondenz der einzelnen Ebenen bietet sich die Sprache
als Zugang für fachdidaktische Untersuchungen an. Durch einen Ebenenwechsel
eröffnet sich die Möglichkeit, von der Ebene der Zeichen oder Sprache interpretativ
auf die Ebene der Gedanken zurückzuschließen. In dieser Arbeit werden dazu an
allen Untersuchungsstandorten Interviews und an zwei Standorten zusätzlich
Zeichnungen der Schüler verwendet. Die vorgegebenen Zeichenaufgaben nutzen
Schüler dabei wiederum zur Konstruktion von individuellen Vorstellungen. 

Aus dieser Sicht betrachtet, besitzt Sprache eine Doppelfunktion: Zum einen
werden Schülerperspektiven mithilfe von Interviews erhoben – Sprache kann dabei
als ein Instrument zur Erfassung von Vorstellungen angesehen werden, wobei aus-
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Zeichen

I

S

---
…

Text

[Text]

Bedeutung

Interviewer

Schüler als Interviewpartner

Pause, jeder Strich entspricht etwa 1 Sekunde

Satzabbruch ohne Pause

auffällige Wortbetonung des Interviewpartners

vom Autor eingefügte Hinweise oder Sätze

Kommentare zu nicht sprachlichen Vorgängen

Tab. 4.1: Eingesetzte Zeichen in der Transkription



gehend vom sprachlichen Zeichen auf Vorstellungen zurückgeschlossen wird. Zum
anderen werden Lerner in den Lernumgebungen oder im Interview mit Zeichen
konfrontiert, die sie wiederum zur individuellen Konstruktion von Vorstellungen
nutzen. In dieser Arbeit wird hierbei eine »Perspektive der zweiten Ordnung« ein-
genommen (Marton & Booth 1997; vgl. auch Luhmann 2001, 31f). Dabei wird aus
der Sichtweise der Schüler der jeweilige Referent, also beispielsweise die Human-
evolution, beschrieben. Unter dem Beobachten 2. Ordnung wird also verstanden zu
beobachten, wie jemand beobachtet. Erst hiermit kann die Systematik und Funk-
tionsweise der (ersten) Beobachtung geklärt werden, da die Beobachtung (1. Ord-
nung) in ihrer operativen Handlung immer »blind« gegenüber sich selbst ist. Nach
Marton und Booth ist daher darauf zu achten, dass bei Beobachtungen aus der 2.
Ordnung keine voreiligen Urteile über die Angemessenheit des Erlebens von Ande-
ren getroffen werden sollten.

In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, die vorherrschenden Konzep-
te innerhalb der Untersuchungsgruppe und Lernumgebung möglichst vollständig
zu erheben. Vergleichbar mit statistischen Ansätzen z.B. einer pflanzensoziologi-
schen Aufnahme oder dem Auszählen von Bakterienkulturen erfolgt eine Verallge-
meinerung der Daten nicht auf Grundlage einer Voll-, sondern mithilfe einer Stich-
probenerhebung. Für die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass die Anzahl
der Interviews eine Größe besitzen muss, die eine Verallgemeinerung in Form einer
Kategoriebildung ermöglicht. Dazu wird die zufällige Stichprobe der Untersu-
chungspopulation systematisch solange vergrößert, bis sich trotz mehrtägiger Be-
fragung keine weiteren, von den bisher erhobenen Kategorien abweichenden Vor-
stellungen mehr finden lassen. Als Abbruchkriterium für die Datenerhebung ist der-
jenige Zeitpunkt anzusehen, an dem der Informationszuwachs auf der Ebene von
Denkstrukturen für die Erhebung zu vernachlässigen ist. Je nach Untersuchungs-
standort und Komplexitätsebene kann die Stichprobengröße daher schwanken. 

Als Ergebnis dieses Erhebungsprozesses entstehen Kategorien von Schülervor-
stellungen, die exemplarisch differenziert als Konzepte und Denkfiguren formuliert
werden. Die Verallgemeinerung der erfassten Schülervorstellungen kann dabei nicht
auf die Grundgesamtheit der Schüler erfolgen, sondern ausschließlich auf die über-
geordnete Ebene der Konzepte und Denkfiguren (Gropengießer 2001, 148f). Durch
die im Theorierahmen dargelegte enge Verbindung zwischen Erfahrungen, Sprache
und Denken wird ein interpretativer Rückschluss von den kategorisierten Denk-
strukturen einzelner Schüler auf verallgemeinerte Kategorien gezogen. Diese Kate-
gorisierung und Bildung von übergeordneten Konzepten wird erst durch Unifor-
mität der Denkmuster aufgrund gleichartiger Erfahrungen, ähnlicher neuronaler
Strukturen sowie gemeinsamer Kultur und Sprache möglich. Die Verallgemeinerung
erfolgt dabei induktiv, d.h. es erfolgt ein Schluss vom Besonderen auf das Allgemei-
ne. Basis der Verallgemeinerungen sind also nicht die individuellen Vorstellungen
einzelner Schüler, sondern die gebildeten Kategorien von Vorstellungen zu einem
bestimmten Thema (siehe Kasten 2.1, S. 15). Ihre Gültigkeit zeigt sich insbesondere
in der Angemessenheit der Methode (Bezug zur Fragestellung), in Maßnahmen zur
Qualitätssicherung (z.B. interne Triangulation) und im Vergleich zu den wissen-
schaftlichen und historischen Konzepten (Didaktische Rekonstruktion).
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Diesem Ansatz zur Verallgemeinerung sind aber auch Grenzen gesetzt. So können
auf Grundlage dieser Methode keine haltbaren Aussagen zur Quantität der gefun-
denen Konzepte gemacht werden. Die in dieser Arbeit genannten Daten können
also nur als erste Einschätzung der tatsächlichen Verteilung der gefundenen Kon-
zepte dienen. Wie anhand der Interviews deutlich wird erweist sich als entschei-
dend, dass eine empirische Sättigung der Vorstellungen auf der Ebene von Konzep-
ten erreicht werden konnte. Durch diesen Ansatz der Sättigung von Vorstellungen
innerhalb einer Untersuchungspopulation konnten repräsentative Daten aus den
Interviews entnommen werden, die sich für Lehr-Lernprozesse als entscheidend
erweisen. In dieser Arbeit wird daher der qualitative Ansatz verfolgt, Kategorien für
die Klassifikation von Vorstellungen darzustellen, auf deren Grundlage lernwirksa-
me Exponate entwickelt werden können.

Ebenso wenig erhebt dieser Ansatz einen absoluten Anspruch in Bezug auf die
Anzahl der erfassten qualitativen Denkstrukturen wie z.B. Konzepte. Es kann the-
oretisch nicht ausgeschlossen werden, dass bei n gefragten Personen der n +1 Inter-
viewpartner nicht doch über ein weiteres, nicht erfasstes Konzept verfügt. Aller-
dings würden auch größere Fallzahlen das Auftreten neuer Denkstrukturen nicht
ausschließen können. Vielmehr zeigt sich, dass die erfassten Vorstellungen auf der
Ebene von Konzepten einen entscheidenden Einfluss auf die Didaktische Struktu-
rierung im Rahmen des Modells der Didaktischen Rekonstruktion besitzen.

4.3.2 Die retrospektive Befragung zum Lernprozess

In dieser Arbeit werden mögliche Beziehungen eines Lernangebotes zu Vorstellun-
gen von Lernern untersucht. Damit eröffnet sich die methodische Frage nach einem
geeigneten Untersuchungsinstrument für die gewählte Fragestellung der Untersu-
chung, also ein Untersuchungsdesign, das Annahmen über Zusammenhänge,
Unterschiede und prozessbasierte Veränderungen ausgewählter Merkmale bei
bestimmten Populationen zulässt. Ziel dieser Forschungsbemühungen ist dabei,
Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu identifizieren, die eine Grundlage für weiterge-
hende Handlungsmaßnahmen darstellen. Hierfür gilt es, insbesondere die Validität
(Gültigkeitsanspruch der Untersuchung) und Reliabilität (Zuverlässigkeit der
Untersuchung) der Untersuchungsmethode kritisch zu betrachten (Bortz & Döring
2002). 

Ansätze der entwicklungsorientierten Evaluationsforschung
Eine der gängigsten Untersuchungsmethoden zur Ermittlung dessen, was Besucher
an einem Lernangebot gelernt haben, ist der »Pretest-Treatment-Posttest-Plan«. Bei
diesem Untersuchungsplan wird eine repräsentative Stichprobe zweimal untersucht:
einmal vor (Mpre) und einmal nach (Mpost) einer Intervention (also Mpre-T-Mpost).
Diese Vor- und Nachuntersuchungen erfolgen dabei durch Messungen mithilfe von
geeigneten Untersuchungsmethoden. Das sind in Deutschland bei der Evaluation
von informellen Bildungseinrichtungen zumeist Fragebögen (Braun et al. 2003; Bol-
scho & Michelsen 1999; de Haan & Kuckartz 1998). In den USA setzt sich zuneh-
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mend die Form des Interviews durch (z.B. Rennie et al. 2003). Als Ergebnisse lie-
fern diese Untersuchungspläne die gemessene Differenz von Mpre zu Mpost. Diese
Differenz soll die Lernveränderung wiedergeben, die durch das Treatment bewirkt
wurde (Bortz & Döring 2002, 524ff). Insbesondere für Lernangebote in informellen
Bildungseinrichtungen werden solche »Ein-Gruppen-Pretest-Posttest-Pläne« kri-
tisch diskutiert, da deren Validität (d.h. die mögliche Generalisierbarkeit der Unter-
suchungsergebnisse) durch folgende Störeffekte angezweifelt werden kann:
– Pretest-Effekt. Durch die Befragung vor dem eigentlichen Treatment (Mpre) kön-

nen Lerner »sensibilisiert« werden, d.h. allein die Beschäftigung mit dem Unter-
suchungsthema in Form von Fragen kann bei den Probanden einen Lerneffekt
auslösen. Der Pretest übt also selbst eine Treatmentwirkung aus. 

– Zeiteffekt. Zwischen dem Pre- und dem Posttest können zeitgebundene externe
Störeffekte auftreten. Diese können anders als die zu untersuchende Treatment-
wirkung oder zusätzlich auf die Veränderung der Vorstellungen der Lerner ein-
wirken. 

– Hawthorne-Effekt. Die Untersuchung kann allein dadurch erheblich beeinflusst
werden, dass die Probanden sich mit ihren Antworten als Teil einer wissenschaft-
lichen Untersuchung wahrnehmen. Dieser Effekt wurde nach einer Studie von
Roethlisberger & Dickson (1964) benannt. 

– Soziale Erwünschtheit. Bei der Befragung können Probanden aus Furcht vor
sozialer Verurteilung Vorstellungen vertreten, die sich an verbreiteten Normen
und Erwartungen orientieren und so zu konformen Verhaltensaussagen führen. 

Nach Bortz und Döring (2002) kann versucht werden solche Störeffekte durch
Mehr-Gruppen-Pläne, d.h. durch Vergleiche mit geeigneten Kontrollgruppen, her-
auszurechnen. Allerdings fokussieren solche quantitative Pretest-Treatment-Post-
test-Untersuchungspläne überwiegend auf das Produkt von Lernangeboten. Die
den Lernprozess beeinflussende Faktoren können dabei nicht oder nur unzurei-
chend erfasst werden. Gerade diese erweisen sich aber für die Entwicklung von
fruchtbaren Lernangeboten im Rahmen des Modells der Didaktischen Rekonstruk-
tion als entscheidend.

Folgende Gründe sprechen bei der qualitativen Fragestellung dieser Untersuchung
gegen das elaborierte Forschungsdesign der Mehr-Gruppen-Pläne: 
– In informellen Bildungseinrichtungen lassen sich Besuchergruppen nur schwer

randomisieren.
– Es muss eine große Anzahl von Probanden gewählt werden, um statistisch ver-

gleichbare Ergebnisse zu erhalten.
– Die wünschenswerte Fragentiefe eines qualitativen Forschungsansatzes lässt sich

nur mit einem sehr hohen Aufwand realisieren. 

Aus diesen Gründen wird für die vorliegende Arbeit ein qualitativer Methodenan-
satz gewählt, der im Folgenden tiefergehend dargestellt wird.
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Die retrospektive Erfassung von Lernerperspektiven
Der hier konzipierte Methodenansatz, die retrospektive Befragung zum Lernpro-
zess, stellt ein qualitatives Untersuchungsinstrument dar: Direkt im Anschluss an
den Besuch des Lernortes findet eine Besucherbefragung in Form von Interviews
statt. Mithilfe von nur einer Befragung werden dabei sowohl Äußerungen zu Vor-
stellungen über das Exponat als auch über den eigenen Lernprozess am Exponat
erhoben. Im ersten Fall sollen hauptsächlich Kognitionen (Post-Treatment: Mpost),
im zweiten Fall Metakognitionen und Emotionen (Mretro) erfasst werden. Da dieses
im zweiten Fall rückblickend geschieht, wird diese Methode retrospektive Befra-
gung zum Lernprozess genannt. Die Datenaufbereitung der leitfadenstrukturierten
Einzelinterviews erfolgt in einem weiteren Schritt mithilfe der Qualitativen Inhalts-
analyse nach Mayring (2002). Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der vorge-
nommenen Interpretationen der Interviews wird durch Hinzuziehen von unabhän-
gigen Interpreten gewährleistet (vgl. Steinke 2000). Dazu wurden alle Interviews
von Mitarbeitern des Instituts für Didaktik der Biologie gelesen und hinsichtlich
ihrer Explikation kritisch geprüft. Zudem wurden einige zentrale Interviewstellen
von Elfriede Billmann-Mahecha aus Perspektive der pädagogischen Psychologie
hinsichtlich ihrer Validität geprüft. Zum besseren Verständnis der Besucherperspek-
tiven wird die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens in einer kognitionslin-
guistischen Analyse eingesetzt. 

Die Möglichkeit der Introspektion (Selbstbeobachtung) bei der retrospektiven
Befragung stützt sich auf bewährte Forschungsmethoden der Psychologie. Dabei
werden die Erinnerungen an eine frühere Situation mit einem »Stimulus« ausgelöst,
die dann rückwirkend verbalisiert werden können. Diese so genannte »Stimulated
Recall Technique« (SRT) wurde in der pädagogisch-psychologischen Forschung in
Form der Methode des Nachträglichen Lauten Denkens (NLD) weiter entwickelt
(Koch-Priewe 1986). Im Vergleich mit anderen Zugriffsarten auf Bewusstseinsinhal-
te von Lernern in natürlichen Situationen gilt das NLD als fruchtbarer, weil es der
Alltagssituation am nächsten ist. So können neben personenspezifischen Kognitio-
nen auch alle Formen von Emotionen und Motiven mit erfasst werden. Inzwischen
hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass durch lautes Denken bzw. retrospektive
Befragung erhobene Daten die gleiche Aussagekraft besitzen und damit genauso
»objektives« Datenmaterial liefern wie beispielsweise die Ergebnisse eines stan-
dardisierten und normierten Leistungstests (u.a. Davis 2003; Lamb & Tschillard
2003; Pratt et al. 2000; Umble et al. 2000; Goedhart & Hoogstraten 1992; Rockwell
& Kohn 1989).

Allerdings erweisen sich auch retrospektive Testverfahren hinsichtlich ihrer Vali-
dität nicht als unangreifbar. Im Zentrum der Kritik am retrospektiven Pretest, die in
einigen englischsprachigen Publikationen auch »Thentest« genannt werden, stehen
insbesondere Störeffekte, die durch soziale Erwünschtheit bedingt werden. Hill und
Betz (2005) stellen in einer vergleichenden Untersuchung zwischen einem standar-
disierten und einem retrospektiven Pretest fest, dass bei retrospektiven Pretests
unter bestimmten Voraussetzungen größere Störeffekte gemessen werden können,
als dies bei herkömmlichen Pretests der Fall ist. Diese Effekte resultieren aus
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Schwierigkeiten der Selbstwahrnehmung. Danach würden Menschen dazu neigen,
ihre Vergangenheit kritischer einzuschätzen als ihr jetziges Selbst. Diese Selbstein-
schätzung wird insbesondere bei persönlichen Veränderungen dargestellt, da sie es
dem Probanden erlauben, in einem besseren Licht zu erscheinen. Hinzu kommt,
dass bei Probanden vielfach eine implizite Theorie über Veränderungen zum Tragen
kommt. Das heißt, wenn Probanden eine Veränderung erwarten, neigen sie dazu,
diese auch anzugeben, unabhängig davon, ob sie auch tatsächlich eingetreten ist (vgl.
Lam & Bengo 2003). Entscheidend dabei ist, dass beide Effekte, sowohl positiv
verschobene Selbstwahrnehmungen als auch implizite Theorien, zu einer Überbe-
wertung der Auswirkungen der getesteten Interventionen führen. Hill und Betz
sprechen daher Empfehlungen für den Einsatz aus, der sich aus den unterschied-
lichen Evaluationsansätzen der Untersuchung ergibt. Bei herkömmlichen Pretest-
Verfahren werden die Auswirkungen von Interventionen unterbewertet, hingegen
werden sie bei retrospektiven Pretests eher überbewertet. Die Autoren kommen
dabei zu dem abschließenden Ergebnis, dass ein retrospektiver Pretest dann das
geeignetere Testverfahren darstellt, wenn es das Ziel der Evaluation ist, Veränderun-
gen so darzustellen, wie sie individuell von den Probanden wahrgenommen werden. 

Ein genauer Blick in die genannten Untersuchungen offenbart allerdings, dass
praktisch alle Vergleichsstudien auf quantitativen Untersuchungsdesigns beruhen.
Damit ist in diesen Untersuchungen keine oder zumindest nur eine sehr einge-
schränkte Möglichkeit gegeben, sich kritisch mit den geäußerten Vorstellungen der
Probanden auseinander zu setzen. 

Die Vorteile der in dieser Arbeit beschriebenen Methode der retrospektiven Befra-
gung zum Lernprozess liegen in der Verdeutlichung der individuellen Lernprozesse,
die mithilfe der offenen und problemzentrierten Interviewtechnik situativ erhoben
werden. Das heißt, je nach Situation und Lernwegen der Probanden ist eine Vertie-
fung der Erhebung und eine Berücksichtigung der individuellen Lernprozesse
möglich (Groß & Gropengießer 2003). Gleichzeitig ist bei dieser Methode kein Pre-
test-Effekt zu erwarten. Mögliche Störungen durch einen Zeiteffekt können zwar
nicht völlig ausgeschlossen werden, durch gezieltes Nachfragen im Interview aber
deutlich minimiert werden. Nach Hill und Betz (2005) sind Störungen durch Effek-
te der sozialen Erwünschtheit oder dem Hawthorne-Effekt nicht auszuschließen,
wodurch es theoretisch zu einer Überbewertung der Wirkung der Interventionen
kommen könnte. Diesen Effekten wird in der Untersuchung versucht, durch eine
interne Triangulation der Daten (siehe Seite 49) und ggf. durch kritisches Nachfra-
gen zu begegnen. 

Voraussetzung der Methode ist allerdings die Bereitschaft oder Fähigkeit zur
Selbstreflexion von Besuchern. Bei sehr jungen Probanden könnten hier Schwierig-
keiten entstehen (vgl. Tab. 4.2). Zudem können aufgrund der dargestellten Methode
keine Auskünfte darüber gegeben werden, wie stabil die erhobenen Lernprozesse
sind. Ein Untersuchungsplan, der mit einer erneuten Nachbefragung (Posttest-
Posttest) nach einer geraumen Zeit arbeitet, könnte die Frage nach den langfristig
erzielten Effekten beantworten.
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Tab. 4.2: Kennzeichen der Besucherbefragung zum Lernprozess

Darstellung der empirischen Daten
Die empirischen Daten aus der Untersuchungsaufgabe »Erfassung der Lernerper-
spektiven« sind zugunsten einer besseren Lesbarkeit der Arbeit nicht vollständig in
den Kapiteln der jeweiligen Untersuchungsstandorte dargestellt. Die Beschreibung
der wesentlichen Schülervorstellungen erfolgt im Kapitel »Diskussion der Ergeb-
nisse: die Schülerperspektive«. Dazu werden zentrale Befunde der empirischen
Untersuchung erläutert und inhaltstragende Schüleräußerungen zitiert. Die diesem
Kapitel zugrunde liegenden aufbereiteten und ausgewerteten Interviews sind im
Anhang (www.biodidaktik.uni-hannover.de) zugänglich.

4.4 Die Untersuchungsaufgabe »Didaktische Strukturierung«

Nach Kattmann et al. (1997) werden in dieser Untersuchungsaufgabe die in der
»Fachlichen Klärung« identifizierten wissenschaftlichen Vorstellungen in Bezie-
hung zu den erfassten Lernervorstellungen gesetzt. Der wechselseitige Vergleich,
bei dem wissenschaftliche Vorstellungen und Schülervorstellungen als gleichberech-
tigt gegenübergestellt werden, verfolgt nach Kattmann et al. (1997, 13) ein Ziel: „Auf
Grundlage des wechselseitigen Vergleichs werden grundlegende Entscheidungen für
die unterrichtliche Vermittlung des Themas getroffen“. Die Autoren definieren die
Didaktische Strukturierung dabei als Planungsaufgabe. Zwar verstehen sie den
Untersuchungsrahmen auch als Evaluationsgrundlage, sie machen im Zuge dieser
Untersuchungsaufgabe allerdings keine Aussagen darüber, wie die Didaktische
Strukturierung auf bereits bestehende Lernangebote anzuwenden sei. Ferner klären
sie ebenso wenig, wie und an welcher Stelle Vermittlungsziele in das Modell der
Didaktischen Rekonstruktion zu integrieren seien. Diese sind aber nicht nur für
eine Evaluation nötig, um die von den Autoren geforderten „grundlegenden Ent-
scheidungen für die unterrichtliche Vermittlung“ treffen zu können. Wird das
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Besucherbefragung

Forschungsansatz

Gegenstand der Befragung

Interpretations-Rahmen

Vorzüge

Mögliche Hemmnisse

Datenaufbereitung 
und Auswertung

Ergebnisse

Qualitativ

1) Kognition zum Exponat (Mpost)
2) Metakognitionen zum Lernen am Exponat (Mretro)

Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens

Individueller Lernprozess kann verdeutlicht werden,
kein Pretest-Effekt, geringe Gefahr eines Zeiteffektes

Überbewertung der Ergebnisse aufgrund sozialer Erwünschtheit,
Unfähigkeit zur Eigenreflexion

Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Daten über Vorstellungen und Lernwege 



Modell der Didaktischen Rekonstruktion als Evaluationsgrundlage genutzt, ergibt
sich daraus sowohl die Konsequenz, dass die Didaktische Strukturierung um not-
wendige Schritte zu erweitern ist, als auch dass Einzelaufgaben unter Berücksichti-
gung der Fragestellung resümierbar sein müssen. 

Dazu werden in dieser evaluierenden Arbeit im Rahmen der Didaktischen Struk-
turierung vorgefundene Exponate in einem ersten Schritt als Lernangebot betrach-
tet und untersucht. Die Analyse der Exponate erfolgt in Bezug auf deren Intention,
Vermittlungsmethode und Informationsmittel. Das Modell der Didaktischen
Rekonstruktion wird in dieser Untersuchungsaufgabe dabei in einer spezifischen
Weise genutzt: Die von den Betreibern formulierten Vermittlungsziele werden als
Grundlage einer Bewertung des bereits bestehenden Lernangebotes herangezogen.
In einem zweiten Schritt erfolgt dann der wechselseitige Vergleich der wissenschaft-
lichen Vorstellungen gegenüber den Lernerperspektiven unter Einbeziehung der
Vermittlungsziele. Bei diesem Vergleich müssen die drei unterschiedliche Perspekti-
ven der Schüler-, der Vermittlungs- und der fachlichen Perspektive gleichberechtigt
berücksichtigt werden. Je nach Ergebnis dieses Vergleichs können die Resultate ein
Rückbezug auf die untersuchten Ebenen des Lernangebotes erfordern. Bei diesem
Prozess sind die Vermittlungsziele hinsichtlich der wissenschaftlichen Vorstellungen
genauso zu überprüfen wie die Form der Vermittlungsmethode oder die Wirkung
der Informationsmittel in Bezug zu den erfassten Schülervorstellungen. Als Konse-
quenz aus diesen Schritten erfolgt die Didaktische Strukturierung in dieser Arbeit
zusammenfassend unter der Überschrift der Diskussion der jeweiligen Untersu-
chungsstandorte. Der wechselseitige Vergleich der Untersuchungsaufgaben erfolgt
innerhalb der Diskussion daher in fünf Schritten:
– Diskussion der Ergebnisse: die Schülerperspektive
– Deutung der Schülerperspektiven unter Einbezug der Theorie des erfahrungs-

basierten Verstehens
– Bewertung der Ergebnisse aus Perspektive der Vermittlungsziele
– Diskussion der Ergebnisse aus fachlich geklärter Perspektive
– Entwicklung von Konsequenzen für die Exponatgestaltung.

Ziel der Didaktischen Rekonstruktion bleibt also trotz dieser Erweiterungen immer
die Optimierung von Lernprozessen.
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5 Die Informationstafel Wilsede 
im NSG Lüneburger Heide

Oder: Warum die Lüneburger Heide »Natur« ist

Abb. 5.1: Die Informationstafel Wilsede

Zum Informationsleitsystem im NSG Lüneburger Heide ........................
Wissenschaftliche Vorstellungen zum NSG Lüneburger Heide ...............
Diskussion der Ergebnisse zum NSG Lüneburger Heide .........................
Fazit und Konsequenzen für die Exponatgestaltung ..............................
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5.1 Zum Informationsleitsystem im NSG Lüneburger Heide

Das Untersuchungsexponat, die Informationstafel Wilsede (Abb. 5.1), ist ein Lern-
angebot innerhalb des Besucherleit- und Informationssystems Lüneburger Heide
(Tab. 5.1). Das Informationssystem ist unter der Führung der Alfred Toepfer Aka-
demie (NNA) in Schneverdingen im Sommer 2000 entstanden. Mit Unterstützung
der Allianz Umweltstiftung sowie mehreren Projektbeteiligten wie der Bezirksre-
gierung Lüneburg, dem Staatlichen Forstamt Sellhorn und dem Verein Natur-
schutzpark e.V. (VNP) sollen die jährlich über vier Millionen Besucher der Lüne-
burger Heide informiert werden. Wichtigste Ziele jedes Naturparks, wie auch des
Naturparks Lüneburger Heide, sind u.a. „Schutz, Pflege und Entwicklung von
Natur, Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaft durch Förderung naturnaher
Methoden in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Sicherung der landschafts-
bezogenen Erholung und eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus und die
Förderung eines breiten Umweltbewusstseins durch Umweltbildung, Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit“ (VDN 2001, 15). Insbesondere dem letzten Ziel
von Naturparken, die Umweltbildung, wurde mit der Installation des Informations-
systems Rechnung getragen.

Das untersuchte Exponat 
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Untersuchungsexponat

Kommunikationsmittel 
am Untersuchungsexponat

Formen der Erfahrungs-
stiftung am Exponat

Ziel des Exponats

Informationstafel Wilsede (nur zu Fuß, per Rad oder Kutsche 
zu erreichen).

Informationstafeln (und Führungen in Verknüpfung mit dem 
Naturschutzgebiet).

Objekterfahrung an der Natur und mediale Erfahrungen.

„Das Infosystem vermittelt den Besuchern die Kulturgeschichte der
Region, informiert über Natur und Landschaft des Schutzgebietes und
hilft, die regionalen Besonderheiten zu entdecken und zu verstehen“ 
(Prüter, Wübbenhorst, Janssen & Wilde 2004, 26).



Das Informationsleitsystem im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide

Tab. 5.1: Tabellarische Darstellung des untersuchten Exponats im Informationsleitsystem 
NSG Lüneburger Heide

5.1.1 Die didaktischen Ziele des Exponats

Die Lüneburger Heide ist als ältestes Naturschutzgebiet Deutschlands 1921 gegrün-
det worden. Heute umfasst das Gebiet eine Fläche von insgesamt 234 km2 und ist
damit eines der größten zusammenhängenden Naturschutzgebiete Deutschlands.
Im Gegensatz zu anderen Naturschutzgebieten wird die Entstehung der Lünebur-
ger Heide nur verständlich, wenn zugleich seine Kulturgeschichte mit bedacht wird.
Insbesondere durch den hohen Brennholzbedarf der Hansestadt Lüneburg, aber
auch durch die Heidebauernwirtschaft im Mittelalter ist das Gebiet durch Abhol-
zung, Abplaggen und Brandrodungen zu seiner heutigen Ausprägung und seinem
Erscheinungsbild gekommen (siehe »Fachliche Klärung« in Kap. 5.2.4). Diese
»Menschliche Geschichte der Natur«, die eine Lüneburger Heide in der heutigen
Form erst ermöglichte, steht zugleich im Mittelpunkt der Kommunikation, soll
Umweltbildung im umfassenden Sinne betreiben.

Der Träger des Informationssystems Lüneburger Heide, die Alfred Toepfer Aka-
demie (NNA), beschreibt vor diesem fachlichen Hintergrund deshalb die Ziele wie
folgt:
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Adresse

Umsetzung

Ziel

Internet-Adresse

Entwicklung

Intention

Überwiegend vermitteltes 
Bild der Natur

Partner

Umsetzung

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA),
Hof Möhr, 29640 Schneverdingen.

An 27 Parkplätzen, 5 Rundwanderwegen und vielen Sehenswürdig-
keiten stehen insgesamt über 60 Info-Stationen,
die über Besonderheiten der Lüneburger Heide informieren sollen.

„Ein gewachsenes Verständnis für die Lebensbedingungen und die
Schutzwürdigkeit der Tier- und Pflanzenwelt in der Lüneburger Heide 
führt zu einem reibungslosen Nebeneinander von Mensch und Natur“.

www.nna.de

Ausgehend von einer Mangelsituation an Information und Besucher-
lenkung in dem NSG Lüneburger Heide soll Besuchern über natur-
kundliche Besonderheiten des seit 1921 bestehenden Naturschutz-
parks Auskunft gegeben werden. Das Projekt wurde mittels Tafeln
Ende 1999 realisiert.

Umsetzung der für Naturparke geforderten Umweltbildungs-
maßnahmen.

Die »geliebte Natur«.

Bezirksregierung Lüneburg, Staatliches Forstamt Sellhorn,
Verein Naturschutzpark e.V., gefördert von der Allianz Umweltstiftung.

Signatur-Umweltmedien, Göttingen.



„Das Infosystem vermittelt den Besuchern die Kulturgeschichte der Region,
informiert über Natur und Landschaft des Schutzgebietes und hilft, die regionalen
Besonderheiten zu entdecken und zu verstehen“ (Prüter, Wübbenhorst, Janssen &
Wilde 2004, 26). Des Weiteren schreiben die Betreiber: „Aufgabe war und ist es, bei
den BesucherInnen um Verständnis für die Natur und die notwendigen Schutz- und
Pflegemaßnahmen zu werben. Hierfür wurde ein professionell gestaltetes Besu-
cherinformations- und -lenkungssystem entwickelt, das dem NSG Lüneburger
Heide ein einheitliches Profil und ein positives Image verleihen soll“. Für die Ge-
staltung und Entwicklung des Informationssystems wurden folgende Grundsätze
von der NNA und den beteiligten Projektpartnern entwickelt:

„Neben dem visuellen Erscheinungsbild ist die sprachliche Verpackung der Bot-
schaften ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Informationssystemen. Soll die
Optik die BesucherInnen aufmerksam machen und ansprechen, so muss dies im
wahrsten Sinne des Wortes auch durch die Sprache geschehen. Der Sprachstil auf
den Informationstafeln im NSG Lüneburger Heide ist deshalb lebendig gehalten. Er
vermeidet Fachbegriffe und Detailabhandlungen und stellt durch die Verwendung
vieler Verben und bildhafter Substantive Alltagsbezüge her. Die Texte sind kurz
gefasst und enthalten nur die wichtigsten Informationen. Die Überschriften sollen
vor allem neugierig machen und das Thema andeuten, Redewendungen oder geflü-
gelte Worte dienen als ‚Eyecatcher’ und animieren zum Weiterlesen“.

Nach Prüter, Wübbenhorst, Janssen & Wilde (2004) lassen sich die Vermittlungszie-
le des Informationssystems Lüneburger Heide demnach wie folgt zusammenfassen:
– „Das Infosystem vermittelt den Besuchern die Kulturgeschichte der Region“.
– Das Infosystem „informiert über Natur und Landschaft des Schutzgebietes und

hilft, die regionalen Besonderheiten zu entdecken und zu verstehen“.
– „Aufgabe war und ist es, bei den BesucherInnen um Verständnis für die Natur

und die notwendigen Schutz- und Pflegemaßnahmen zu werben“. 
– Das Infosystem soll „dem NSG Lüneburger Heide ein einheitliches Profil und

ein positives Image verleihen“.

Diese vom Träger des Infosystems beschriebene Vermittlungsziele sind das Ergeb-
nis der Berücksichtigung sowohl von a) Zielen des Naturschutzes als auch von b)
Zielen des Naturparks. Zum besseren Verständnis dieser Positionen werden beide
Zielformulierungen im Folgenden kurz zusammengefasst:

a) Die Ziele des Naturschutzes
Im Niedersächsischen Landschaftsprogramm werden die Ziele des Naturschutzes
der naturräumlichen Region Lüneburger Heide wie folgt dargestellt: „Vorrangiges
Ziel des Flächenschutzes sind hier die Erhaltungen der Sandheiden und -magerra-
sen, etwa 3/4 der schutzwürdigen Heiden Niedersachsens liegen in diesem Natur-
raum […]. Der Anteil der als schutzwürdig kartierten Bereiche liegt bei 3,7 % der
Naturraumfläche, also deutlich unter dem Landesdurchschnitt […]. Bodensaure
Eichen- und Buchenwälder bedeckten ursprünglich ca. 85 % der Region, heute sind
es nur noch weniger als 0,2 % in schutzwürdigen Beständen.“ (Land Niedersachsen
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1989, 50). Gleichzeitig ist das Gebiet des ausgeschriebenen Naturschutzgebietes
praktisch deckungsgleich mit dem des Naturparks. Diese Zahlen verdeutlichen die
widersprüchliche Situation der Lüneburger Heide und damit die Situation des
Naturschutzes: Es wird also nicht etwa eine autochthone Landschaft, wie in ver-
gleichbaren Naturschutzgebieten (etwa das Wattenmeer) unter Naturschutz gestellt,
sondern ein durch den Menschen verändertes, ehemaliges Waldgebiet. 

b) Die Ziele des Naturparks
Der Verband der Deutschen Naturparke e.V. (VDN 2001, 11f) beschreibt die Auf-
gaben und Ziele wie folgt: 

„Der Gesetzgeber fordert für die Naturparke eine Verknüpfung von Natur-
schutz und Erholung. Die Naturparke haben frühzeitig erkannt, dass Schutz und
Pflege von Natur und Landschaft zu den unabdingbaren Voraussetzungen jeglicher
Erholungsvorsorge gehören, bei der das Erlebnis von Natur und Landschaft im
Vordergrund steht. Aus diesem Grunde wurde aus dem Auftrag zur nachhaltigen
und sozialorientierten Erholungsvorsorge zugleich auch der Auftrag zum Schutz
und zur Pflege von Natur und Landschaft in den jeweiligen Naturparken abgeleitet.
Der Gesetzgeber hat die Naturparke mit diesem Doppelauftrag vor die Aufgabe
gestellt, scheinbar Gegensätzliches und Unvereinbares zusammenzuführen“.

Der VDN stellt bei den Aufgaben und Zielen der Naturparke insbesondere die
nachhaltige Entwicklung heraus. Danach müssen Naturparke sowohl die ökonomi-
sche, als auch die soziale und die ökologische Entwicklung mit berücksichtigen. In
diesem Zusammenhang wird der Nachhaltigkeitsgedanke im Sinne der Agenda 21
verstanden. Unter der „Förderung eines breiten Umweltbewusstseins durch Um-
weltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit“ versteht der VDN die Auf-
gabe „Informationen und Zusammenhänge über natürliche Grundlagen des Natur-
raums, Pflanzen- und Tierwelt, Ökologie sowie über die Geschichte und Kultur im
Naturpark“ zu vermitteln (VDN 2001, 24).

5.1.2 Aufbau und Medien des Exponats

Das Informationssystem besteht aus insgesamt 60 Infostationen, die in der Lüne-
burger Heide rund um den Wilseder Berg aufgebaut worden sind. Das Informa-
tionssystem setzt sich dabei aus folgenden Einzel-Komponenten zusammen:
– einer Begrüßungstafel an 15 Zugängen oder Zufahrten zum Naturschutzgebiet

»Lüneburger Heide«,
– einem »Bienenzaun« mit Basisinformationen an 27 Parkplätzen, jeweils mit Info-

tafeln über den Lebensraum Heide („Heide und noch mehr“), Übersichtskarten,
Hinweisen zum Besucherverhalten („Kurz mal aufgepasst“), einer Nennung der
Projektpartner und ggf. Hinweisen auf einen beginnenden Rundwanderweg,

– fünf Rundwanderwegen mit Ausschnittskarten, Hinweisen zu Länge und Inhalt
des Rundweges, Informationspulten und Wegweisern,

– 19 Informationspulten zu Einzelstandorten,
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– 13 verschiedene Infotafeln zu Spezialthemen, z.B. zum Heidedorf Wilsede
(„Rarität, Reetdach, Reiselust“) oder zur Renaturierung der ehemaligen militäri-
schen Übungsflächen („Panzer, Pisten, Patronen“).

Die Infotafel Wilsede, die im Folgenden exemplarisch für das Informationssystem
evaluiert wurde, steht direkt am Eingang der Ortschaft Wilsede, die nur per Fahr-
rad, Kutsche oder zu Fuß zu erreichen ist. Die Infotafel in Wilsede ist wie die ande-
ren Stationen aufgebaut: Sie besitzt einen modularen doppel-L-förmigen Grundriss
mit pultartiger Überdachung (siehe Abb. 5.1). Als Vorbild für das Trägersystem hat
man sich an einem Bienenzaun orientiert.

Jedes dieser Infoschilder besitzt einen gleichen Aufbau mit Standardelementen
sowie einigen Beschreibungen zu den Besonderheiten am jeweiligen Standort. Der
für die Evaluation entscheidende Text, der im Mittelpunkt des Informationssystems
steht, lautet wie folgt:

„Heide und noch viel mehr...

Heide
Meere von blühender Heide – insgesamt noch 40 km2 groß – verdanken wir jahr-
hundertlanger Heidebauernwirtschaft und rechtzeitigen Schutzbemühungen. Ohne
den Menschen und seine Heidschnucken, die regionale Schafrasse, gäbe es diese
Kulturlandschaft nicht mehr.

Moore
An vielen nassen Stellen haben sich Moore entwickelt. Weil der Mensch Torf gewin-
nen wollte, grub er den Mooren das Wasser ab. Seit den 70er Jahren gibt er z.B. dem
Pietzmoor sein Wasser zurück. Nun findet sich auch die ursprüngliche Tier- und
Pflanzenwelt langsam wieder ein.

Wälder
Kaum zu glauben: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide besteht zu 60 % aus
Wald. Die großen Kiefernwälder wurden jedoch erst im 19. Jahrhundert auf dama-
ligen Heideflächen gepflanzt. Von den Buchen- und Eichenwäldern haben nur klei-
ne Inseln die intensive Nutzung vergangener Zeiten überlebt.

Talauen
Rund um den Wilseder Berg entspringen Flüsse wie die Este, die Seeve, die Böhme
und die Wümme. Ihre feuchten Talauen waren in alten Zeiten von schattigen Erlen-
wäldern bewachsen. Axt, Säge und Vieh haben die meisten dieser Wälder in Wiesen
und Weiden verwandelt.

Äcker
In der Nähe der Dörfer bestellen auch heute noch die Heidebauern ihre Felder. Viel-
fältig genutzte landwirtschaftliche Flächen sind ein Teil der alten Kulturlandschaft
Lüneburger Heide.
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Siedlungen
Reetgedeckte Fachwerkhöfe, unter dem Blätterdach knorriger Eichen verborgen:
Auf dieses Bild der Lüneburger Heide trifft man z.B. in Wilsede. Auch Schnucken-
ställe und Bienenzäune sind typisch für diese historische Landschaft.“

5.2 Wissenschaftliche Vorstellungen zum NSG Lüneburger Heide

5.2.1 Untersuchungsobjekt der Fachlichen Klärung 

„Inmitten der von den Eiszeiten geprägten nordwestdeutschen Geestlandschaft liegt
eines der ältesten und größten deutschen Schutzgebiete, das Naturschutzgebiet
Lüneburger Heide. Es ist nicht, wie früher viele glaubten, eine der letzten Natur-
landschaften in Mitteleuropa, sondern eine historische Kulturlandschaft, ein Zeug-
nis dafür, wie Menschen über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende in und mit der
Natur gelebt haben“, schreibt Hermann Cordes (1997, 9) über den Naturpark. 

Diese »historische Kulturlandschaft« fasziniert besonders während der Heide-
blüte durch weite, rot bis violett leuchtende Blütenteppiche in einer offenen Land-
schaft, die von dunklen Wacholdern sowie weiten Kiefern- und Birkenwäldern
durchsetzt ist. Etwa 4 Millionen Besucher kommen jährlich in den Naturpark und
wandern insbesondere auf den Wilseder Berg und in seiner Umgebung, um dieses
fremdartige und so charakteristische Landschaftsbild auf diese Weise erleben zu
können. Der Landschaftseindruck wird dabei unmittelbar durch die Begegnung mit
den Floren- und Faunenelementen des Gebietes geprägt: Wie es zu dieser Land-
schaftssituation gekommen ist, warum sie eine Besonderheit darstellt und warum sie
geschützt und aktiv bewirtschaftet wird. Dieser Zusammenhang erschließt sich dem
Besucher nicht allein beim Durchwandern dieser Landschaft. Den Besuchern soll
deswegen über ein »Besucher- und Informationssystem« mit entsprechenden
Tafeln, die sich rund um den Wilseder Berg und an den Parkplätzen befinden, ver-
mittelt werden, dass es sich bei der Lüneburger Heide um eine historische Kultur-
landschaft handelt.

In der Fachlichen Klärung dieses Kapitels soll der Frage nachgegangen werden, über
welche Vorstellungen von der Lüneburger Heide die Fachwissenschaft verfügt und
warum die Lüneburger Heide – obwohl sie als anthropogen überformt gilt – unter
Naturschutz steht.

5.2.2 Leitende Fragen der Fachlichen Klärung

Ziel der Fachlichen Klärung zur Lüneburger Heide sind Vorstellungen, d.h. insbe-
sondere Konzepte und Denkfiguren, die von anerkannten Fachautoren genutzt
werden, um die Genese der Lüneburger Heide darzustellen und zu erklären. Dazu
sind für die Fachliche Klärung folgende Fragestellungen leitend:
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– Welche fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zum NSG Lüneburger Heide vor
und wo liegen deren (fachliche) Grenzen?

– Welche Funktion und Bedeutung haben die fachwissenschaftlichen Termini und
in welchen Kontext sind sie eingebunden?

– Welche Fremdwörter werden verwendet und welche Termini legen durch ihren
Wortsinn lernhinderliche bzw. lernförderliche Vorstellungen nahe?

Primäre Aufgabe der fachlichen Klärung ist es nach Kattmann et al. (1997) nicht,
lediglich alle verfügbaren Vorstellungen zur Lüneburger Heide umfassend darzu-
stellen. Vielmehr werden die Interpretationsformen der Zusammenfassung, Expli-
kation und Strukturierung kritisch und inhaltsanalytisch durch diese Fragestellun-
gen geleitet, um dadurch zentrale, für die Vermittlung bedeutsame Konzepte und
Denkfiguren als gemeinsame Ebene für den Vergleich zu ermitteln.

5.2.3 Auswahl der Quellentexte

Die Auswahl der Quellentexte richtete sich nach dem vorgegebenen Inhalt des
Lernangebotes, hier also dem »Besucher- und Informationssystem Lüneburger
Heide«. Für die Fachliche Klärung wurde das Fachbuch „Naturschutzgebiet Lüne-
burger Heide: Geschichte – Ökologie – Naturschutz“, herausgegeben von Cordes
et al. (1997), ausgewählt. Es gilt als Standardwerk über die Biologie und Land-
schaftsgeschichte der Lüneburger Heide. Die publizierten sechs Kapitel bilden die
Grundlage für den Entwicklungs- und Pflegeplan der Lüneburger Heide und sind
ein Ausschnitt aus einem ursprünglich 39 Kapitel fassenden Untersuchungsbericht. 

Ergänzend wurden die fachwissenschaftlichen Publikationen von Völksen (1984)
und Pott (1999) hinzugezogen, um die wissenschaftlichen Vorstellungen über die
Lüneburger Heide möglichst differenziert darstellen zu können.

5.2.4 Fachliche Klärung zum NSG Lüneburger Heide

Die Fachliche Klärung basiert auf dem Dokument: Cordes, H., Kaiser, T., v. d. Lan-
cken, H., Lütkepohl, M. & Prüter, J. (Hrsg.) (1997). Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide: Geschichte – Ökologie – Naturschutz. Schriftenreihe des Vereins Natur-
schutzpark e. V., Verlag H. M. Hauschild, Bremen.

Literatur zur Interpretation: Völksen, G. (1984). Die Lüneburger Heide: Entste-
hung und Wandel einer Kulturlandschaft Lüneburger Heide. Schriften der wirt-
schaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e. V., Heft 3;
Pott, R. (1999). Lüneburger Heide, Wendland und Nationalpark Mittleres Elbtal.
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
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Zusammenfassung der Vorstellungen zum NSG Lüneburger Heide
Die Gesamtgröße des Naturschutzgebietes umfasst ca. 23.440 ha. Der Wilseder Berg
erhebt sich mit einer Höhe von 169 m ü. NN am höchsten im nordwestdeutschen
Tiefland. Anteilig bestehen die Flächen nach einer Erfassung von 1993 zu 58 % aus
Waldflächen, 13 % aus Heideflächen, 13 % aus militärischen Flächen und aus Rest-
anteilen von Acker-, Grünland-, Moor-, Siedlungs- und Gewässerflächen. Die
inzwischen aufgegebenen militärischen Flächen werden zur Zeit im Sinne von offe-
nen Heideflächen entwickelt. Dominierend in dem Landschaftsbild sind trockene
Kiefernwälder und die überwiegend im westlichen Teil gelegenen Reste der „histo-
risch im Landschaftsraum weit verbreiteten Sandheiden“ (Cordes et al. 1997, 11).
Dieses aktuell vorzufindende Landschaftsbild ist aber kein natürlich gewachsenes,
sondern es ist das momentane Ergebnis von jahrhundertelangen Eingriffen des
Menschen in diese Landschaft. Ohne diese Einflüsse des Menschen hätte sich eine
angenommene »potentielle natürliche Vegetation« (PNV) ausgebildet, die auf
Grundlage von pflanzensoziologischen Aufnahmen ermittelt werden kann. Das
Gesamtgebiet der Lüneburger Heide wäre danach von einem Flattergras-Hainsim-
sen-Buchenwald geprägt gewesen. Lediglich auf feuchten bis nassen Standorten
käme es je nach der Bodenausprägung zu Pfeifengras- oder Erlen-Birken-Eichen-
wäldern bis hin zum Erlenbruchwald an sehr nassen Standorten (Kaiser, Beecken &
Brünn 1997, 174). Dieses für Geestlandschaften typische Vegetationsmosaik konnte
sich in der Lüneburger Heide aber nie vollständig entwickeln, weil der Mensch
bereits frühzeitig in die norddeutsche Waldentwicklung eingegriffen hat: „Im
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide wird heute der größte noch vorhandene Rest
einer Landschaft erhalten, die bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts hinein für
die Geestgebiete des gesamten nordwestlichen Mitteleuropa typisch war und deren
Wurzeln bis in die Jungsteinzeit zurückreichen […]. Infolge des Beginns von Acker-
bau und Viehzucht im Neolithikum wurden Wälder durch Rodung, Weidevieh und
Feuer gelichtet und konkurrenzschwächere, lichtliebende Pflanzengesellschaften
wie Zwergstrauch-Heiden und bodensaure Magerrasen gefördert“ (Lütkepohl &
Kaiser 1997, 87). Dabei gilt das Ausmaß des Waldabbaus für die Lüneburger Heide
als besonders hoch. So sank in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Waldan-
teil in der ganzen Lüneburger Heide auf etwa drei Prozent (entspricht ca. 680 ha),
einschließlich der Stühbüsche und Hofgehölze auf vier bis fünf Prozent (Cordes et
al. 1997, 113). Dieser Waldrückgang hin zur heutigen heide- und kieferndominier-
ten Kulturlandschaft wird durch folgende Aspekte begründet:

Eiszeitlich geprägte Böden. Das NSG Lüneburger Heide wird fast ausschließlich von
Ablagerungen des Eiszeitalters (Quartär) aufgebaut. Die Landschaft wird von Grund-
moränenmaterial, kuppigen Endmoränenzügen sowie von vor der Eisfront abgelager-
ten Sanden aus Schmelzwasserablagerungen der Saale-Eiszeit geprägt. Durch Boden-
bildungsvorgänge in der Eem-Warmzeit und der nachfolgenden Weichsel-Kaltzeit
wurde der Boden durch Prozesse im Dauerfrostboden überprägt und verändert. Die
Lüneburger Heide ist somit eine Bodenregion der Altmoränenlandschaften oder
Geest. Auf diesen anstehenden, überwiegend sandigen und an Nährstoffen armen
Substraten setzte nach der letzten Kaltzeit eine bis heute anhaltende Bodenentwick-
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lung ein. Erst im Holozän konnten sukzessiv verschiedene Baumarten, die sich in frü-
heren Interglazialen bereits im Gebiet befanden, wieder einwandern und sich flächen-
deckend bis auf Extremstandorte wie z.B. Moore ausbreiten.

Historische Nutzung der Wälder. Bereits seit der Jungsteinzeit wurden die durch
starke Holznutzung lichten Wälder (Brennholz u.a.) zur Viehweide genutzt (Ent-
stehung von Hudewäldern). Neben der Schädigung von Altbäumen (Rindenfraß)
graste das Vieh auch die Baumsämlinge ab, so dass der Nachwuchs ausblieb, die
Wälder überalterten und schließlich verschwanden. Zusätzlich deckte die Landwirt-
schaft ihren Bedarf an Stallstreu für das Vieh und organischem Dünger für die ver-
gleichsweise nährstoffarmen, sandigen Ackerböden durch Laubrechen in den Wäl-
dern (Waldstreunutzung). Dem Waldboden wurden Nährstoffe, Humus und die vor
Verdunstung schützende Laubschicht entzogen, wodurch die Böden verarmten und
austrockneten.

Wirtschaftliche Blüte im Mittelalter. Der Aufstieg der mittelalterlichen Städte Ham-
burg, Lüneburg, Bremen und Hannover war mit dem Entstehen umfangreicher
Binnenholzmärkte verbunden. Brennholz wurde aber nicht nur zum Heizen
genutzt. Holz stellte nicht nur das wichtigste Baumaterial dar, sondern war auch in
der handwerklich-vorindustriellen Erzgewinnung des Mittelalters die einzige Ener-
giequelle. Bis in das 19. Jahrhundert war diese frühe Eisenproduktion vollständig
von der Holzkohle abhängig.

Heidebauernwirtschaft. Aus Ermangelung an geeignetem Winterfutter war man in
der Lüneburger Heide gezwungen, Heidestreu (hofentfernt) und Heideplaggen
(hofnah) als Einstreu für den Viehbestand (überwiegend Schafe) zu nutzen. Dieser
erhebliche Abbau von Heideflächen durch Plaggen und Streugewinnung soll die
Hälfte der gesamten Arbeitszeit eines Heidehofes in Anspruch genommen haben.
Damit verbunden ist aber auch eine Umverteilung von Mineralstoffen (»Nährstof-
fen«): Die ursprünglich auf den Heideflächen gebundenen Mineralstoffe werden
zum Schafstall transportiert und wandern danach auf die hofnahen Äcker und Gar-
tenanlagen der Höfe. Durch diesen Mineralstofftransfer verarmten die weiträumi-
gen Entnahmeflächen, während gleichzeitig bei den hausnahen Flächen der Erhalt
oder sogar eine Steigerung der Mineralstoffkonzentration angestrebt wurde.

Heideaufforstungen durch Kiefernbestände. Auf die katastrophale Holznot in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in Nordwestdeutschland mit Auffor-
stungen reagiert. Antrieb zu dieser Wiederbewaldung war für die Lüneburger Heide
neben dem Energiemangel insbesondere die Festlegung der Wehsande, die eine
Bedrohung für ganze Dörfer darstellten. Begünstigt wurde diese Entwicklung
durch die 1860 abgeschlossene Aufhebung der grundherrlichen Rechte, wodurch
die Flächen letztendlich auf die einzelnen Höfe aufgeteilt wurden. Als Baumart
erwies sich praktisch nur die Kiefer als erfolgreich, denn nur sie war in der Lage, auf
den inzwischen verarmten Heidesanden Dürre, Wind und Wehsand sowie Frost
und Hitze zu widerstehen und anzuwachsen.
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Aufgrund dieser Entwicklungen galt die Lüneburger Heide bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts als ödes ‚Un-Land’, welches keinerlei Schutzstatus genoss. Erst zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, verbunden mit dem Rückgang der Heideflächen durch
veränderte wirtschaftliche Bedingungen in der Region, fand die Landschaft zuneh-
mend Bewunderer. Als entscheidender Impuls für die Erhaltung der Heideflächen
wird die Initiative des Pastors Bode genannt, der 1906 erste Flächen aufkaufte. Seine
Erhaltungsmaßnahmen wurden durch die Forderungen nach einer „Heimatschutz-
bewegung“ und der „Bewahrung der Schöpfung“ (Cordes 1997, 309) motiviert. Den
nächsten bedeutenden Einfluss auf die Landschaftsentwicklung bewirkten die Initi-
ativen von Alfred Toepfer. Unter seinem Vorsitz im Verein Naturschutzpark (VNP)
konnte die Landschaftspflege der Lüneburger Heide erheblich ausgebaut werden.
Im Rahmen des Förderprogramms „Errichtung und Sicherung schutzwürdiger
Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlicher Bedeutung“ wurde ein Pfle-
ge- und Entwicklungsplan für die Lüneburger Heide entwickelt und umgesetzt.
Cordes et al. führen in mehreren Kapiteln die Tier- und Pflanzenarten auf, die als
typisch und schützenswert für die Lüneburger Heide gelten. Neben dem Arten-
und Biotopschutz ist es aber ebenso erklärtes Ziel des Programms, typische Kultur-
landschaften zu sichern und zu entwickeln. Für die Lüneburger Heide bedeutet dies
eine aktive Gestaltung der Fläche durch den Menschen: „Große Heideflächen
bedürfen immer wieder der Verjüngung, um eine Vergrasung und eine Sukzession
hin zu Pionierwäldern zu verhindern. Neben der Beweidung der Heidschnucken
müssen ständig Methoden weiterentwickelt werden, die einerseits kostengünstig
sind und andererseits dazu beitragen, daß die Nährstoffe, die insbesondere durch
die Luft eingetragen werden, wieder entfernt werden. Dazu müssen auch verstärkt
kontrollierte Brände auf kleinen Flächen als Pflegemaßnahmen in Betracht gezogen
werden“ (Cordes 1997, 314). 

Explikation
Cordes et al. zeichnen ein Bild der Lüneburger Heide, das sich aufgrund von groß-
flächigen Landschaftszerstörungen durch den Menschen während des Mittelalters
entwickelt hat. Als Hauptursachen für die Entstehung von offenen Heideflächen
werden die Holzentnahme, die Viehweide sowie später der Mineralstofftransfer
durch die Heidebauernwirtschaft angeführt. Cordes et al. nennen die Salzgewin-
nung durch die Lüneburger Salinen nicht als Begründung für die großflächige Wald-
abholzung. Nach Völksen (1984, 18) kommt aber gerade der Salzgewinnung eine
„herausragende Rolle bei der Verwüstung der Waldbestände“ der Lüneburger
Heide zu. Salz war im Mittelalter das einzig verfügbare Konservierungsmittel.
Dessen Vorkommen bei Lüneburg verhalf der Stadt zu einer überregionalen Bedeu-
tung und erheblichem Reichtum. Die Salinen wurden von 1269 bis 1799, also bevor
auf Torf als Brennmaterial umgestellt wurde, ausschließlich mit Holz befeuert.
Völksen schreibt neben der Heidewirtschaft diesem Holzverbrauch eine entschei-
dende Ursache für die Entwaldung der Landschaft zu: „Wahrscheinlich erreichte er
Spitzenwerte von 300.000 fm im Jahr. 1650, als der durchschnittliche Jahresver-
brauch bereits zurückgegangen war, wurden immerhin noch ca. 90.000 fm verfeu-
ert. Dies reichte aus, um den Wald im Einzugsbereich der Saline bis zur Wasser-
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scheide zwischen Weser und Elbe (etwa bis zur Linie Buchholz – Soltau – Wittin-
gen) völlig zu vernichten“ (Völksen 1984, 18f). Die von Völksen vertretene Ansicht
muss insofern relativiert werden, als neben der Salzgewinnung ebenso andere Fak-
toren bedeutenden Einfluss auf die Landschaftsveränderungen ausübten (Pott 1999,
49f): „Die Lüneburger Heide und das Wendland gehören damit zu den Landschaf-
ten Europas, die im Laufe ihrer Geschichte wohl den stärksten Wandlungen unter-
worfen waren. Das ursprünglich reine Laubwaldgebiet [...] hat sich durch Rodung
und Übernutzung – vor allem durch die Saline Lüneburg, die Brennholz aus der
Region um Uelzen [...] heranschaffen ließ, aber auch durch den Schiffbau der Hanse
sowie durch übermäßige Beweidung und andere waldverwüstende Eingriffe – unter
dem Einfluss des subatlantischen Klimas zu weitflächigen Heiden entwickelt“.
Unabhängig von den letztendlichen Gründen für die Dezimierung der Waldbestän-
de herrscht aber Einigkeit über das Ausmaß dieses Prozesses. Demzufolge wurde
der Waldbestand in diesem Zeitraum durch anthropozoogene/energiewirtschaftli-
che Einflüsse auf drei bis fünf Prozent seiner eigentlichen Größe vermindert. Die
Lüneburger Heide wird somit als eine »historische Kulturlandschaft« beschrieben,
die das Ergebnis von jahrhundertelangen Einflüssen der ortsansässigen Menschen
und ihrer Tierhaltung sowie möglicherweise energiewirtschaftlichem Raubbau ist.
Konkurrenzschwächere und anspruchslose Zwergstrauchheiden konnten sich nur
deswegen in der Lüneburger Heide weiträumig ansiedeln, weil der Baumbestand
entfernt wurde (vgl. Pott 1999, 120). 

Diese beschriebene Vorstellung einer Kulturlandschaft wird erst verständlich,
wenn sie aus fachlicher Perspektive als Landschaft verstanden wird, die durch
menschliche Eingriffe aus einer Naturlandschaft hervorgegangen ist. Die genannten
Autoren stellen dabei die Vorstellung von einer »historischen Kulturlandschaft« der
Vorstellung von einer »Naturlandschaft« bzw. einer potentiellen natürlichen Vege-
tation gegenüber (Cordes et al. 1997). Unter einer Naturlandschaft werden dement-
sprechend vom Menschen unbeeinflusste Gebiete verstanden, wie in der Lünebur-
ger Heide beispielsweise Restbestände von Moorflächen und Fließgewässern (Tab.
5.2).

Tab. 5.2: Fachwissenschaftliche Vorstellungen von Natur- vs. Kulturlandschaft
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Naturlandschaft

entspricht der potentiellen natürlichen Vegeta-
tion (PNV)

Aussehen wird durch geologisch-klimatische Fak-
toren bestimmt

entsteht »von alleine«

besitzt Dynamik

wenn Schutzstatus, dann aufgrund eines heraus-
ragenden, unbeeinflussten Ursprungszustandes

der Mensch muss ausgeschlossen werden,
um die Landschaft zu erhalten

Historische Kulturlandschaft

durch anthropozoogene Einflüsse beeinflusst

Aussehen wird durch die Kultur [des Menschen]
bestimmt

entsteht unter Einfluss des Menschen

zielt auf ein statisches Landschaftsbild

Schutzstatus aufgrund eines charakteristischen,
vom Menschen geprägten Landschaftsbildes

der Mensch muss eingreifen, um die Landschaft
zu erhalten
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Diese Gegenüberstellung von Natur- und Kulturlandschaft erweist sich in einigen
Aspekten allerdings durchaus als problematisch. In Bezug zu den leitenden Frage-
stellungen lassen sich fachliche Grenzen, Widersprüche und lernhinderliche Vorstel-
lungen bei folgenden Vorstellungen aufzeigen:

Begründung der Erhaltungsmaßnahmen. In der Lüneburger Heide wird mit erheb-
lichem personellen und finanziellen Aufwand der Versuch unternommen, der natür-
lichen Sukzession in einer großflächigen Landschaft entgegenzuwirken. Erhalten
wird eine parkähnliche Landschaft, die Überreste einer durch Raubbau übernutzten
Landschaft vergangener Jahrhunderte darstellt. Daraus ist eine eigentümliche, offe-
ne Landschaft entstanden, die als außergewöhnlich reizvoll empfunden wird und
jährlich Millionen Touristen in die Heide lockt. Begründet werden die Erhaltungs-
maßnahmen aber nicht, wie vielleicht zu erwarten, mit ökonomischen, sondern mit
ökologischen Argumenten. Cordes et al. (1997) heben insbesondere die rechtliche
Grundlage des Naturschutzgebietes mit den darin vorkommenden Tier- und Pflan-
zenarten hervor und thematisieren den wirtschaftlichen Nutzen der Region nur am
Rande. Die Besucherströme werden vielmehr als »Störung« dargestellt: „Durch
Beschränkung des Kraftfahrzeugverkehrs, eine angepaßte Wegeführung und das
geltende Wegegebot können trotz zeitweise sehr hoher Besucherzahlen beachtliche
Teile des Naturschutzgebietes in relativ störungsarmem Zustand gehalten werden“
(Prüter 1997, 210). 

Statisches und dynamisches Landschaftsbild. Widersprüchlich erscheint es auch, eine
historische Kulturlandschaft unter »Naturschutz« zu stellen. Besitzt die Natur aus
fachlicher Perspektive ein dynamisches Prinzip, so geht es bei dem Schutz der Lüne-
burger Heide gerade um den Erhalt, also die »Konservierung«, eines statischen
Landschaftsbildes. Die Lüneburger Heide besitzt eine Anzahl stark angepasster
Tier- und Pflanzenarten, die nur weiterbestehen, wenn auch die offenen Heide-
flächen erhalten bleiben. Somit muss das Gebiet sowohl vor gesellschaftlich-tech-
nischen Bedarfsentwicklungen (Ausdehnung von Industrie und Verkehr), als auch
vor der Dynamik der Natur bewahrt werden. 

Widersprüchliche Aussagen zur potentiellen natürlichen Vegetation. Anhand der
benutzten Literatur lässt sich nicht eindeutig fachlich klären, was genau als Natur-
landschaft, also als PNV, für die Lüneburger Heide angenommen werden muss
(siehe Cordes et al. 1997, 174f; Pott 1999, 160f; Völksen 1984, 12). Zudem ist die
Orientierung der Naturlandschaft an der PNV fachlich problematisch. Wird die
Naturlandschaft als eine sich stetig verändernde Landschaft angesehen, so wider-
spricht es der PNV, der als Endzustand eine Stabilität unterstellt wird.

Unterschiedliche Naturvorstellungen. Pott (1999, 118) stellt dar, inwiefern das heu-
tige Landschaftsbild der Lüneburger Heide vom Menschen geprägt wurde und
damit einer Kulturlandschaft entspricht: «Was man sich heute als Heideidylle vor-
stellt – rosarot-violetter Blütenteppich, dunkler Wacholder, bleiche Sandwege,
weiße Birken und dazwischen natürlich der Schäfer mit seiner Herde – das ist Resul-
tat eines gigantischen Raubbaus.” 
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Die Trennung zwischen Natur- und Kulturlandschaft wird aber immer dann kon-
terkariert, wenn Natur als ästhetisch-romantisches Element verstanden wird und
mit dem Ausbleiben von Verkehr, Industrie und menschlicher Besiedlung gleichge-
setzt wird. So schreibt auch Pott (1999, 7) von der Lüneburger Heide als einer 
ungestörten Naturlandschaft: „Weite, rot bis violett leuchtende Blütenteppiche,
wirkungsvoll akzentuiert von dunklen Wacholdern, weiten Kiefern- und Birken-
wäldern, den Resten ehemals verbreiteter Buchenwälder, stillen Mooren und alten
Gehöften, reetgedeckten Schafställen, aus denen Herden von Heidschnucken her-
vorquellen: So stellt man sich die Heide vor. [...] Hier gibt es kaum Industrie; die
Naturlandschaft ist vielfach noch weitgehend ungestört“. 

Schutz einer überformten Landschaft. Cordes et al. (1997) nutzen für die Beschrei-
bung des Schutzes der Lüneburger Heide eine ähnliche Metaphorik, wie es etwa für
ein Naturschutzgebiet oder auch für eine aussterbende Art benutzt wird. So ist die
Lüneburger Heide „bedroht“, bedarf der „Pflege“ und des „Schutzes“, es muss
„erhalten“, „gerettet“ und „bewahrt“ werden. Bezogen auf den Anteil der als
schutzwürdig kartierten Bereiche von 3,7 % (Land Niedersachsen 1989, 50) und
unter dem Aspekt des Erhalts der Vielfalt ist diese Beschreibung gewiss fachlich
zutreffend. Zugleich können diese Termini allerdings auch eine Vorstellung nahe
legen, nach der es ein (natürliches) Gebiet vor dem (zerstörerischen) Einfluss des
Menschen zu bewahren gelte. In anderen Naturschutzgebieten gestaltet sich der
Naturschutz in der Regel durch das rigorose Ausschließen des Menschen, d.h. ein
bedrohtes oder zu schützendes Gebiet wird erhalten, indem es dem (zerstöreri-
schen) Zugriff oder der Nutzung möglichst umfänglich entzogen wird. Bei der
Lüneburger Heide handelt es sich aber gerade um ein Gebiet, das durch den zerstö-
rerischen Einfluss des Menschen entstanden ist. Dieses Gebiet wird also dadurch in
seinem Bestand bewahrt, dass es beispielsweise durch Brandrodung »zerstört« wird.

Strukturierung

Denkfigur
Die Lüneburger Heide als schützenswerte historische Kulturlandschaft. Die charak-
teristische Kulturlandschaft des durch Eingriffe des Menschen umgewandelten
ehemaligen Waldgebietes Lüneburger Heide soll durch Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen erhalten bleiben.

Konzepte zur Lüneburger Heide
� Ehemaliges Waldgebiet. Die Lüneburger Heide wäre ein Waldgebiet, wenn es

nicht anthropozoogen über Jahrhunderte beeinflusst worden wäre.
� Historische Kulturlandschaft. Überreste einer in den vergangenen Jahrhunderten

entstandenen übernutzten Landschaft, in der unter den vom Menschen geschaf-
fenen Bedingungen die Natur durch entsprechend angepasste Tier- und Pflan-
zenarten ein neues, charakteristisches Landschaftsbild hervorgebracht hat. 
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� Naturbedrohte Heidelandschaft. Durch standortbedingte Sukzessionsprozesse
würde die Lüneburger Heide ohne fortlaufende Pflege den Charakter einer offe-
nen Heidefläche zugunsten einer Waldfläche verlieren.

? Naturlandschaft. Vom Menschen unberührte Landschaften, die der potentiellen
natürlichen Vegetation entsprechen und somit von geologisch-klimatischen Fak-
toren bestimmt werden.

� Die natürliche Lüneburger Heide. Die weitgehend ungestörten Heidelandschaf-
ten müssen vor den Einflüssen des Menschen geschützt und behütet werden.

5.3 Diskussion der Ergebnisse zum NSG Lüneburger Heide

In diesem Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchungsaufgabe
»Erfassung der Schülervorstellungen« ins Verhältnis zu den Vermittlungszielen des
Exponats »Besucherinformationssystem NSG Lüneburger Heide« sowie den fach-
lich geklärten Aussagen zur Landschaftsentwicklung gesetzt. Die Stärken und
Schwächen des Lernangebotes zur Lüneburger Heide sollen herausgearbeitet und
vergleichend diskutiert werden. 

5.3.1 Diskussion der Ergebnisse: die Schülerperspektive

Zunächst einmal ist als besonders auffällig festzuhalten, dass es im Vergleich zu
anderen informellen Bildungseinrichtungen schwierig war, Interviewpartner zu fin-
den, die das Infosystem um den Wilseder Berg überhaupt beachtet hatten. An ins-
gesamt 18 Tagen während der Heideblüte im Sommer 2003 und 2004, an denen pro
Tag mindestens 15 Schüler der Zielgruppe zwischen 15 und 19 Jahren angesprochen
wurden, hatten insgesamt nur sieben der Befragten das Informationssystem zur
Kenntnis genommen. Angesichts des hohen Besucheraufkommens im NSG (insbe-
sondere in Wilsede zur Heideblüte und am Wochenende) und im Kontrast zu den
anderen Untersuchungsstandorten, in denen vergleichbare Anzahlen von Inter-
viewpartnern innerhalb von Stunden gefunden wurden, ist dieses Ergebnis entwe-
der Hinweis auf geringes Interesse oder mangelnde Wahrnehmung des Lernangebo-
tes. Durch Beobachtungen in diesem Untersuchungszeitraum konnte auch bei
Besuchern anderer Altersklassen kaum Hinwendungen zu den Texten der Infotafel
in Wilsede festgestellt werden. Lediglich Radfahrer und einige Besucher nutzten
intensiv die Übersichtskarte zur Orientierung und Routenplanung.

Die Schülerperspektiven werden im Folgenden an den Interviews mit Boris,
Jochen, Steve und Torben zusammenfassend diskutiert, da die weiteren Interviews
keine abweichenden Erkenntnisse und Vorstellungen erbrachten. Dabei lässt die
mangelnde Wahrnehmung des Exponats von der Zielgruppe eine nur eingeschränk-
te Repräsentation der Daten zu. Die vier befragten Schüler Boris (15 Jahre, Schüler
eines Gymnasiums), Jochen (16 Jahre, Schüler eines Gymnasiums), Steve (19 Jahre,
Schüler eines Gymnasiums) und Torben (15 Jahre, Schüler einer KGS) stammen aus
verschiedenen Schulen aus Niedersachsen. Alle besuchten gemeinsam mit ihren
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Eltern die Lüneburger Heide zum ersten Mal mit Ausnahme von Jochen, der regel-
mäßig zum Reiterurlaub im Gebiet ist. Die Schülerperspektiven werden folgend
unter dem Fokus auf die entwickelten Vorstellungen zur »Lüneburger Heide«
selbst, zum Verständnis von »Natur« sowie zur »Infostation Wilsede« betrachtet.

Vorstellungen zur Lüneburger Heide:
Steve äußert sich wie folgt: „Was ich mit dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide
verbunden habe, waren diese hellen strahlenden, leuchtenden Farben. Irgendwie so
was Idyllisches [stark betont] mit diesen Heidschnucken, die da grasen und kleine
Bauernhäuser oder so was. Diese ganzen Reetdächer. Und das habe ich auch gefun-
den. […] Was das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide besonders für mich macht,
denke ich, ist die Heide, die ich gesehen habe. Ganz einfach, weil man mit dem
Namen Lüneburger Heide schon das verbindet. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine
Heide gesehen habe. Aber das, was ich an Heide gesehen habe, das macht für mich
das Naturschutzgebiet aus und diese… Ich weiß nicht wie diese kleinen Nadelbäu-
me heißen. Aber das ist auf jeden Fall das, was mir gleich in’s Auge fiel. […] Ich weiß
jetzt nicht, ob die Heide noch irgendwo anders wächst. Aber wenn sie nur hier
wachsen würde, dann denke ich mir ganz einfach, Heide als Unikat hier, in Nieder-
sachsen [ist sie] deswegen unter Naturschutz gestellt, vielleicht. Warum die Heide
gerade hier ist und nicht woanders, kann ich mir nur erklären vielleicht durch das
Klima, vielleicht die Bodenbeschaffenheit, ansonsten reicht mein Wissen dafür abso-
lut nicht aus“ (19-69). Diese von Steve beschriebene prototypische Vorstellung von
der Lüneburger Heide findet sich mit ganz ähnlichen Beschreibungen in allen Schü-
lerinterviews wieder. Diese Vorstellung von der Lüneburger Heide als idyllische,
autofreie, offene Heidelandschaft korrespondiert mit den Vorstellungen von einem
Naturschutzgebiet. Der ästhetische Landschaftscharakter der offenen, mit Wachol-
der durchsetzten Heidelandschaft ist offensichtlich emotional-positiv besetzt und
übt auf Besucher einen ganz unmittelbar faszinierenden Eindruck aus. Das Vor-
kommen von Heiden in der Landschaft erklären sich Schüler entweder aufgrund des
Bodens: „Es gibt gerade hier so viel Heidekraut und nicht woanders, weil es hier so
ein sandiger Boden ist“ (Jochen, 9-11), oder sie verfügen über keine Vorstellungen
dazu: „Ich habe keine Ahnung, warum es gerade hier so viel Heide gibt“ (Boris, 24-
26). Nach Überzeugungen der Schüler ist dabei die Lüneburger Heide das „Natur-
gebiet Heide“ (z.B. Steve, 150) oder das „Naturschutzgebiet“ (z.B. Torben, 21-23)
oder die „Natur“ (z.B. Boris, 5-8). Auf die Frage, ob sich etwas an dieser Landschaft
verändern würde, wenn man den Menschen für einen Zeitraum von 100 Jahren aus-
sperren könnte, antworten Schüler, dass es bleibe, wie es ist. Nur die Wege und
Häuser, also das für sie durch Menschen Veränderte an der Natur, würden „verwil-
dern“: „Na ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich würde sich nichts verändern, weil
auch nichts abgeholzt wird. [...] Weil, wenn hier keine Menschen mehr lang gehen
würden, na ja, würde sich eigentlich auch nicht viel verändern so. [...] Dann würde
der Wald auch Wald sein. So wie hier jetzt“ (Torben, 80-88). Das Landschaftsgebiet
ist für Schüler bis auf die Wanderwege und Weidelandschaften „unberührt“ geblie-
ben und stellt für sie eine autochthone Landschaft da, die durch den sandigen Boden
entstanden ist: „Also ich denke, dass das, was hier an Heidegebieten ist, das ist
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soweit auch unberührt geblieben. Das heißt, es würde sich, denke ich, nicht… Also
ich denke der Heidebestand würde sich nicht großartig verändern, weil der sowie-
so unberührt geblieben ist“ (Steve, 110-113). Die Schüler haben also auch bei Nach-
fragen kein Bewusstsein darüber, dass die Heide aufgrund von Abholzung entstan-
den ist und durch menschliche Eingriffe, beispielsweise durch Schafbeweidung,
erhalten werden muss. Nach ihrer Überzeugung würden zwar bei einer Aussper-
rung des Menschen nach 100 Jahren das Weideland und die Wege „verwildern“, aber
die Vorstellung von einer Abnahme der Heide zugunsten des Waldes äußern sie
nicht. „Meine Vorstellungen [über die Verwilderung] beziehen sich eher auf die
Wege und diese Flächen hier. Aber so auf den anderen Flächen, wo die Heide
wächst, denk ich mal, wird sich nicht viel verändern“ (Boris, 47-50). Die Lünebur-
ger Heide ist für Schüler also gerade deshalb ein Naturschutzgebiet, weil sie die
Landschaft als autochthon ansehen und deshalb vor dem Menschen geschützt wer-
den muss. 

Einzige Ausnahme von dieser Verallgemeinerung sind die Vorstellungen von
Jochen, der das Gebiet regelmäßig in seinen Ferien besucht. Er äußert die Überzeu-
gung, dass der Baumbestand der Lüneburger Heide »an den nicht erwünschten Plät-
zen geschnitten« wird (28f). Würde man den Menschen aus dem Gebiet aussperren,
so würde das Gebiet »verwuchern« (25). Die Eingriffe des Menschen in den Wald-
bestand erklärt sich Jochen allerdings nicht etwa mit dem Schutz der Heide, sondern
als Maßnahme für die Natur und den Menschen: »Wenn das voll von Bäumen wäre,
das ist für die Natur nicht so besonders gut, schätze ich mal« (Jochen, 34-36). Tat-
sächlich verfügt Jochen aber nicht über die fachliche Vorstellung einer Kulturland-
schaft, sondern er beschreibt eine Naturlandschaft, die der Pflege des Menschen
bedarf, damit »die so frei stehen können und gut wachsen können und nicht der eine
von dem anderen das Wasser oder das Licht wegnimmt« (Jochen, 37-40). 

Vorstellungen zur Natur:
„Natur enthält auf jeden Fall das Element der Unberührtheit für mich. Das heißt
das Ausbleiben menschlichen Einflusses [...]. Das heißt, dass der Mensch hier keine
Betonbauten hochzieht, keine Straßen reinschickt, sondern Natur ist für mich das,
so wie es aussieht, wenn der Mensch es nicht berührt“ (Steve, 116-119). Diese Vor-
stellung einer »unberührten Natur« äußern alle befragten Schüler im NSG Lüne-
burger Heide. Demnach ist Natur ein Zustand von Landschaft, in dem kein mensch-
licher Eingriff sichtbar wird, die also vom Menschen unberührt geblieben ist. Viel-
fach wird Natur dabei mit einem urzeitlichen Zustand gleichgesetzt, also einer Epo-
che, noch bevor sich der Mensch entwickelt hat: „Natur ist für mich, dass es wild
wächst, wie es sich aussäht und nicht irgendwie angepflanzt... ja, halt so wächst, wie
bevor der Mensch halt irgendwie die Erde bevölkert hat“ (Boris, 95-98). Im Rahmen
dieser Naturvorstellungen lässt sich auch die Überzeugung von Torben verorten,
nach der die Vorstellungen von Natur direkt mit denen eines Waldes gleichgesetzt
werden: „Natur ist für mich schöne Wälder, so viele Bäume so“ (174-179). Werden
Schüler danach befragt, ob der Mensch ihrer Ansicht nach zur Natur dazu gehört,
bekommt man unterschiedliche Antworten, die aber immer den Gegensatz »unbe-
rührter Zustand« und »menschlicher Einfluss« aufrecht erhalten. Entweder wird
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der Mensch danach ganz aus der Naturvorstellung ausgeschlossen oder er wird mit
Einschränkungen dazugezählt. So äußert Steve beispielsweise: „Der Mensch gehört
zur Natur für mich. Aber der Einfluss, den der Mensch ausübt, der verändert ja die-
sen ursprünglichen Zustand und damit auch die Natur“ (Steve, 121f). Schüler, die
über diese erweiterte Naturvorstellung verfügen, sehen den Menschen zwar als
Bestandteil der Natur an (weil er aus ihr hervorgegangen ist), grenzen aber seinen
Umgang mit ihr gegen ihren Naturbegriff ab. Dieser Kontrast wird insbesondere bei
den 15-jährigen Schülern Torben und Jochen deutlich, bei denen der Mensch als
Umweltzerstörer durch Abholzung und Müllproduktion gegenüber der Natur eine
große Rolle spielt: „Hier würde dann kein Wald mehr sein, weil dann die Bäume
sterben, durch den ganzen Abfall“ (Torben, 30). Solche stark vereinfachten Erklä-
rungsansätze wurden von älteren Schülern wie z.B. Steve nicht mehr geäußert.

Vorstellungen zur Infostation in Wilsede:
„Ja, [ich habe von der Infostation erfahren] einmal ganz normale touristische Info’s
mit wo ist welcher Parkplatz, und wo ist welcher Wanderweg. Dann gab es da diese
Übersichtskarte, die die Heide gezeigt hat, die Umgebung der Heide mit den ganzen
kleinen Ortschaften und den Straßen. Und verschiedene Schlagwörter wurden
erklärt, was ist Heide, welche Fläche bedeckt diese Heide oder wie viel Waldgebiet
gibt es. Und es gab noch eine kurze Erklärung, warum überhaupt Naturschutzgebiet
Heide“ (Steve, 77-82). Diese Beschreibung der Infostation in Wilsede von Steve sowie
die von anderen Interviewpartnern verdeutlicht, dass (wenn sie überhaupt gelesen
wird) zumindest die Inhalte der Tafel oberflächlich wiedergegeben werden können.
Im Einzelnen konnte ein Lernerfolg zu folgenden Themen beobachtet werden:
– Müllvermeidung. „Da stand viel auch über so Sachen von hier [auf dem Schild].

Da stand auch Müll nicht wegschmeißen und so“ (Torben, 75-76). 
– Verhaltensweisen im NSG. „Vorher wusste ich zum Beispiel nicht, dass man hier

keine Blumen pflücken soll in der Heide und dass man die Hunde hier anleinen
muss und so was“ (Jochen, 98-100). 

– Wald- und Heideanteil. „Ja, meine Vorstellung hat sich verändert durch das
Betrachten des Schildes. Das Schild hat mit das bestätigt, was ich hier gesehen
habe. Nämlich, dass 60 Prozent der Heide ja Waldgebiet sind. Das heißt, eine
Minderheit der Fläche ist quasi tatsächlich Heide, und die Masse ist nur Wald“
(Steve, 104-106).

– Wiedervernässung der Moore. „Ich habe [durch die Infotafel] gelernt, dass es halt
hier mit dem Torfabstechen, dass die Heide bedroht war, weil das Moor getrock-
net wurde. Und dass das jetzt wieder rückgängig gemacht wird“ (Boris, 143-146).

Trotz dieser individuell unterschiedlichen Vorstellungen wird deutlich, dass die
Inhalte nur sehr flüchtig gelesen und/oder nicht verstanden wurden. Das Informa-
tionssystem wird somit überwiegend zur Orientierung genutzt: Es zeigt Parkplät-
ze, Wanderwege und Übersichtskarten. Darüber hinaus bietet es einige Schlagwör-
ter und kurze Erläuterungen an, die aber keine geeigneten Interventionen darstellen,
um der starken Grundüberzeugung einer autochthonen Naturlandschaft der Schü-
ler entgegen zu wirken.
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5.3.2 Deutung der Schülerperspektiven

Bei den Vorstellungen von Boris, Jochen, Steve und Torben, aber auch bei allen hier
nicht dargestellten Interviews ist es auffällig, dass alle befragten Schüler die
»menschliche Geschichte der Natur« (vgl. Moscovici 1990) nicht mit in ihre Kogni-
tionen einbeziehen, obwohl sie das Schild gelesen und sich über einen Zeitraum von
teilweise über drei Stunden in der Lüneburger Heide aufgehalten haben. Es lässt
sich zeigen, dass Schüler ihre lebensweltlichen Vorstellungen heranziehen, um sich
die Genese der Lüneburger Heide zu erklären. Schüler greifen dabei auf eigene
Erfahrungen und die darin begründeten basalen Vorstellungen zurück, die sie in
Bezug auf das Thema Landschaften und Natur gemacht haben. Um für das Infosys-
tem mögliche neue Perspektiven aufzeigen zu können, wird eine Interpretation des
Befundes auf Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens (Lakoff &
Johnson 1980; 1999; Lakoff 1990) vorgenommen.

Essentialismus 
Es hat sich gezeigt, dass Schüler die Lüneburger Heide als »unberührtes Naturge-
biet« verstehen. Sie sind überzeugt, dass es so bliebe, wie es ist. Nur die Wege und
Häuser – das für sie Veränderte – würden »verwildern«. Auch wenn der Mensch
langfristig ausgesperrt würde: „Na ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich würde sich
nichts verändern, weil auch nichts abgeholzt wird. [...] Weil, wenn hier keine Men-
schen mehr lang gehen würden, na ja, würde sich eigentlich auch nicht viel verän-
dern so. [...] Dann würde der Wald auch Wald sein. So wie hier jetzt“ (Torben, 80-
88). Diese Äußerungen lassen sich so interpretieren, dass sich Schüler die Natur als
etwas Statisches vorstellen: »Wald bleibt Wald«. Die natürliche Dynamik (aus fach-
wissenschaftlicher Perspektive: Sukzession) beziehen die befragten Schüler nicht in
ihre Kognitionen mit ein. 

Wie lässt sich dieser empirische Befund erklären? Die im Interview vorgefunde-
nen Schülerbetrachtungen von Wald und Heide können als »essentialistisch« inter-
pretiert werden. Danach neigen Personen dazu, die Zugehörigkeit von Objekten zu
Kategorien weniger durch äußere, wahrnehmbare Eigenschaften zu bestimmen, als
vielmehr durch ihre »Essenz«, also durch wesentliche interne Strukturen oder ver-
steckte Eigenschaften dieser Objekte (Laurence & Margolis 1999, 45f). Nach essen-
tialistischen Vorstellungen kann man beispielsweise einem Hund das Fell abziehen,
und er bleibt trotzdem ein Hund. Entnimmt man ihm aber sein Inneres (Blut und
Knochen), so wird er nicht mehr als Hund angesehen (Gelman & Wellmann 1999,
634f). Die in den Interviews ausgedrückte Vorstellung »Wald bleibt Wald« ist in die-
sem Sinne als essentialistisch anzusehen, da ungeachtet von der äußeren Beschaffen-
heit dem Wald ein innere, versteckte Beschaffenheit (ein Wesen) unterstellt wird, das
den Wald zu dem macht, was er ist (siehe Abb. 5.2). Für Fachwissenschaftler dage-
gen ist die Veränderung von äußeren Faktoren ein entscheidender Grund für Suk-
zessionen. Nach Schülervorstellungen mit dem essentialistischen Konzept »Wald
bleibt Wald« bewirken äußere Bedingungen keine Veränderung: der Wald sieht jetzt
anders aus, bleibt aber Wald. Deshalb können sie sich auf innere, versteckte Be-
schaffenheiten nur schwerlich auswirken. Nach der Theorie des erfahrungsbasierten
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Verstehens kommt der Erfahrung als Basis für den Erwerb von Verständnissen eine
zentrale Bedeutung zu. Sind die Erfahrungen nicht vorhanden, wird ein Verständnis
erlangt, indem bereits vorhandene Vorstellungen auf diesen Verständnisbereich
übertragen werden. Die in der Lüneburger Heide über einen sehr langen Zeitraum
vollzogenen allmählichen Veränderungen der Landschaft sind nicht Teil der Erfah-
rungswelt der Schüler: Erlebbar bei einem Heidespaziergang ist immer nur die
momentane Situation. Bezogen auf die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens
bedeutet dies, dass die befragten Schüler nicht auf die entsprechende Vorstellung
von einer Sukzession zurückgreifen können und deshalb ihre lebensweltlichen Vor-
stellungen nutzen, um sich die Genese der Lüneburger Heide zu erklären. Sie tra-
gen dabei essentialistische Vorstellungen an die Landschaft heran, so dass selbst
Veränderungen wie Brandrodung, Beweidung mit Schafen und Mähfelder in der
Lüneburger Heide für sie nichts am »Wesen« von Wald und Heide ändern (vgl. Kap.
6.3.2). Die essentialistische Betrachtungsweise ist deshalb als Lernhürde anzusehen,
da sie einer wissenschaftlichen Vorstellung von Landschaft und deren Verände-
rungsmöglichkeiten entgegen steht. Diese verfügbaren essentialistischen Vorstellun-
gen erweisen sich im Lernprozess zur Lüneburger Heide als dominant: Für Schüler
ist der Wald ein Wald, er war Wald, und er bleibt auch Wald, ungeachtet äußerer
Veränderungen oder der Eingriffe des Menschen. Dasselbe wird auch auf die Heide
übertragen, diese war, ist und bleibt Heide. 

Abb. 5.2: Essentialismus bei Schülervorstellungen in Bezug auf Objekte

»Natur« versus »zerstörte Natur« 
Schüler äußern im Interview, dass sie zumeist mit einer charakteristischen Vorstel-
lung von dem, was eine Heidelandschaft oder ein Naturschutzgebiet ist, zum Wil-
seder Berg gekommen sind. Grundlage dieser Vorstellungen sind mediale Erfahrun-
gen wie etwa Fotos oder Fernsehdokumentationen über die Lüneburger Heide
(Boris, 117-121). Diese bildlichen Eingangsvorstellungen von einer Heidelandschaft
werden von ihnen während ihres Besuches bestätigt. Zwar entspricht nicht die
gesamte Fläche der Lüneburger Heide einer blühend-lilafarbenen Heidefläche, das
vorgefundene und gleichzeitig beeindruckende Landschaftsbild stimmt aber mit
vorhandenen Vorstellungen einer „idyllischen“ Heide überein (Steve, 19-21). Die
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Landschaft wird als Teil der Natur erfahren. Insbesondere erleben Besucher dabei
den Aspekt des scheinbar »Unberührten«, »Unbeeinflussten«, des »Urwüchsigen«
als besonders beeindruckend, weil ganz offensichtlich die kennzeichnenden Merk-
male menschlicher Naturveränderungen fehlen wie z.B. Straßen, Verkehr, Zersied-
lung etc. Dort, wo ein menschlicher Einfluss erscheint, wird er entweder übersehen
(z.B. bei durch Brandrodung veränderten Flächen), fehlinterpretiert (z.B. die Baum-
rodung zum Schutz des Waldes für ein besseres Wachstum), oder er passt in das Sys-
tem der »idyllischen« und damit »natürlichen« Vorstellung einer Natur (z.B. bei der
Heidschnuckenbeweidung). 

Gefördert wird die Vorstellung der Lüneburger Heide als Naturlandschaft durch
ihren emotional berührenden Landschaftseindruck. Dahinter steckt die lebenswelt-
liche Vorstellung, dass solch eine Landschaft wohl kaum das Ergebnis von Raubbau
und Zerstörung sein kann. Somit ist der Mensch als Verursacher von Landschafts-
veränderungen in der Heide auch nicht direkt erfahrbar. Lebensweltlich ist der
Mensch aber sehr wohl als Veränderer von Natur bekannt, dann aber als »Zerstö-
rer« durch beispielsweise Haus- oder Straßenbau: „Da war [eine] Waldfläche [bei
uns in Barsinghausen] und da haben sie einfach Bäume abgeholzt, nur damit da Stra-
ßen [gebaut werden] können. Das finde ich auch doof. Sollen sie drum herum bauen
oder so“ (Torben, 89-93). Die Interviews dokumentieren, dass der Vorstellung der
Schüler von »Natur« eine Vorstellung von »zerstörter Natur« gegenüber gestellt
wird. Die Natur wie hier die Lüneburger Heide wird als von Menschen weitest-
gehend unberührt und deshalb harmonisch erlebt mit einem anscheinend gleichbe-
rechtigten Zusammenleben von Pflanzen und Tieren. Diese in sich ruhende, stati-
sche Natur würde sich ohne menschliche Eingriffe nicht verändern (siehe Abb. 5.3).
Der Mensch hingegen wird als Störer dieses Kreislaufes betrachtet (vgl. auch Sander
2003). Diese Polarisierung in eine heile (romantisch verklärte) und in eine zerstörte
Natur, also die Vorstellung von einer statischen Natur und dem Menschen als Stö-
rer, ist für Schüler eine Lernhürde. Gefördert wird sie zusätzlich durch die Benen-
nung der Lüneburger Heide als Naturschutzgebiet: In der Bezeichnung stecken das
Wort »Natur« (das von Schülern im Sinne von »natürlich« verstanden wird) und das
Anliegen verankert, dieses vor den »zerstörerischen« Einflüssen des Menschen zu
»schützen«. Der Mensch als Gestalter einer veränderlichen, dynamischen Natur
gerät damit aus dem Blick.

Abb. 5.3: Dynamische und statische Naturvorstellungen in der Lüneburger Heide
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5.3.3 Bewertung der Ergebnisse aus Perspektive der Vermittlungsziele

Bezogen auf die Vermittlungsziele der Betreiber sind die Befunde zu den Schüler-
vorstellungen enttäuschend. Trotz eines erheblichen Aufwandes und gut gemeinter
Umsetzung im Gesamtgebiet mit über 60 Infostationen (siehe Kap. 5.1) war es aus-
gesprochen schwierig, Interviewpartner zu finden, die sich mit den Informationen
des Besucherinformationssystems beschäftigt hatten. Zudem äußern Schüler selbst
nach dem Lesen der Infotafeln die Vorstellung, die Lüneburger Heide sei ein unbe-
rührtes Naturgebiet: „Also ich denke, dass das, was hier an Heidegebieten ist, das
ist soweit auch unberührt geblieben“ (Steve, 110f). Oder sie sehen Eingriffe des
Menschen in den Wald zugunsten des Wachstums, damit „die so frei stehen können
und gut wachsen können, und der eine nicht von dem anderen das Wasser oder das
Licht wegnimmt“ (Jochen, 37-40). Die Inhalte der Infotafeln wie beispielsweise zur
Heide: „Meere von blühender Heide – insgesamt noch 40 km2 groß – verdanken wir
jahrhundertelanger Heidebauernwirtschaft und rechtzeitigen Schutzbemühungen.
Ohne den Menschen und seine Heidschnucken, die regionale Schafrasse, gäbe es
diese Kulturlandschaft nicht mehr.“ (siehe Kap. 5.1.2) stellen allein keine geeignete
Intervention dar, um die starke Grundüberzeugung von der Lüneburger Heide als
Gebiet zum Schutz der Natur (als statisches Prinzip) und dem Essentialismus in
Frage zu stellen. Die von den Interviewpartnern gelernten Inhalte wie Verhaltens-
regeln im NSG, Wald- und Heideanteil sowie Wiedervernässung der Moore werden
in keinen Zusammenhang mit der Kulturgeschichte der Region gebracht. Die Kul-
turgeschichte konnte in keinem Fall durch die Infotafeln vermittelt werden (siehe
Tab. 5.3). 
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In Bezug auf die Vermittlungsziele lassen sich die Ergebnisse 
wie folgt zusammenfassen:

Tab. 5.3: Empirische Befunde und deren Interpretation zum Informationssystem NSG 
Lüneburger Heide

5.3.4 Diskussion der Ergebnisse aus fachlich geklärter Perspektive

Fachwissenschaftler stellen dem Begriff der Naturlandschaft (oft mit der »potentiel-
len natürlichen Vegetation« gleichgesetzt) den Begriff der historischen Kulturland-
schaft (ein durch anthropozoogene Einflüsse überformtes Gebiet) gegenüber. In
Bezug auf Naturschutz und deren Vermittlungsabsichten muss deshalb hier sowohl
die innerfachliche Frage gestellt werden, welche Form von Natur eigentlich ge-
schützt werden muss, als auch die damit verbundene fachdidaktische Frage, wie
diese Schutzbemühungen vermittelt werden sollen.
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Ziele der Betreiber

Besuchern soll die Kulturge-
schichte der Region vermittelt
werden.

Besucher sollen über die Natur
und die Landschaft des Schutz-
gebietes informiert werden.

Besuchern soll geholfen werden,
regionale Besonderheiten zu
entdecken und zu verstehen.

Das Infosystem soll für ein Ver-
ständnis für die Natur und die
notwendigen Schutz- und Pfle-
gemaßnahmen werben.

Das Infosystem soll dem NSG
Lüneburger Heide ein einheit-
liches Profil und ein positives
Image verleihen.

Empirischer Befund zu den
Vorstellungen der Besucher

Die Lüneburger Heide wird als
Naturgebiet angesehen, welches
bleibt, wie es ist. Die menschli-
che Geschichte der Lüneburger
Heide wird nicht erkannt.

Natur wird als das vom Men-
schen Unbeeinflusste und Unbe-
rührte angesehen.

Besucher orientieren sich
anhand der Karte über den Ver-
lauf der Wanderwege.
Zusammenhänge über Moore
sowie Wald- und Heideanteile
werden nur unzureichend 
verstanden.

Die Infotafel informiert nur 
über die Verhaltensregeln wie
Müllvermeidung, Pflückverbot
etc. im Naturschutzgebiet.

Bis auf die Karte und einge-
schränkt den Informationen 
zur Verhaltensregelung wird 
die Infotafel kaum beachtet.

Erklärung

Die Lüneburger Heide wird
essentialistisch betrachtet. Schü-
ler verfügen über unzureichende
Erfahrungen mit der Verände-
rung von Landschaften.

Der »Natur« wird die »zerstörte
Natur« gegenüber gestellt. Der
Mensch als Gestalter von Land-
schaft wird ausgeschlossen.

Die Texte der Infotafeln werden
vielfach übersehen oder nur
oberflächlich gelesen und 
verstanden.

Verhaltensmaßregeln passen 
zur Vorstellung eines Natur-
schutzgebietes. Geeignete Inter-
ventionen zum Verständnis der
Pflegemaßnahmen werden nicht
angeboten.

Zwar wird eine Beschilderung
prinzipiell befürwortet, aufgrund
der mangelnden Berücksichti-
gung ist eine Imagebildung 
weitestgehend auszuschließen.



Die gegensätzlichen Positionen zum Naturschutz lassen sich wie folgt darstellen:
– Anliegen des fachlichen Naturschutzes unter dem Motto »Rettet die Natur!« ist

die Bewahrung von Restflächen möglichst naturnaher (autochthoner) Standorte,
die im Rahmen der immensen Transformation der Landschaft durch die Indus-
trialisierung im 18. und 19. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Unter Natur-
schutzgebiet verstehen Fachwissenschaftler im engeren Sinne gerade Landschaf-
ten, in denen die Natur als ein dynamisches Prinzip erhalten bleiben soll, wie es
etwa im Bayerischen Wald oder auch im Wattenmeer der Fall ist. Hier ist Natur-
schutz häufig gleichzusetzen mit dem (möglichst vollständigen) Aussperren des
direkten menschlichen Einflusses im Gegensatz zum indirekten Einfluss wie bei-
spielsweise Luftverschmutzung, Grundwasserabsenkung, Klimaverschiebungen
etc. 

– Historisch gesehen ist der Naturschutz aber häufig anders motiviert und eng ver-
bunden mit der Heimatschutzbewegung: Zu den ersten Naturschutzgebieten
zählten die offenen Heidelandschaften wie auch die Lüneburger Heide. Somit
wurden vorwiegend Überreste einer übernutzten Landschaft aus früheren Jahr-
hunderten unter Schutz gestellt, bei denen sich im Laufe der Zeit charakteristi-
sche Merkmale und eine besondere Artenzusammensetzung herausgebildet hat-
ten. Hier ist Naturschutz häufig gleichzusetzen mit dem Erhalt eines statischen
Landschaftsbildes, das durch regelmäßige menschliche Einflussnahme behauptet
werden muss. Aus rein fachlicher Perspektive aber kann der erhebliche Pflege-
aufwand im NSG Lüneburger Heide durchaus kritisch beurteilt werden. So
schreibt etwa das Land Niedersachsen für die Lüneburger Heide: „Der Anteil
der als schutzwürdig kartierten Bereiche liegt bei 3,7 % der Naturraumfläche,
also deutlich unter dem Landesdurchschnitt“ (Land Niedersachsen 1989, 50). 

Aus der Fachlichen Klärung (siehe Kap. 5.2) wird deutlich, dass die zu schützende
Naturlandschaft an der potentiellen natürlichen Vegetation orientiert wird. Der
Begriff der »potentiellen natürlichen Vegetation« muss in diesem Zusammenhang
aber kritisch betrachtet werden (Küster 2005; Kratochwil & Schwabe 2001). Der
Terminus PNV wurde von der Pflanzensoziologie geprägt und damit einer Wissen-
schaft, die sich überwiegend dem Erfassen von statischen Phänomenen widmet. In
ihr wird unter einem Pflanzenbestand diejenige Vegetation angesehen, die man an
einem Standort vorfindet und impliziert daher eine Stabilität von Vegetationseinhei-
ten. Auf dieser Grundlage wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Klimax-Kon-
zept entwickelt, welches davon ausgeht, dass es eine typische Vegetation gibt, die
sich abhängig von Klima- und Bodenbedingungen an jedem Standort einstellt. Aus-
gehend von diesen Überlegungen gilt der Pflanzenbestand der Klimax-Gesellschaft
als stabile Endstufe eines Sukzessionsprozesses. Erst Tüxen (1956) bezeichnete diese
Vegetation später als »potentielle natürliche Vegetation«. Sie soll sich schlagartig
nach Ende der Einflüsse des Menschen an einem bestimmten Standort einstellen.
Die PNV wird seitdem vielfach als Leitbild für den Naturschutz und die Land-
schaftsentwicklung herangezogen. Allerdings wird dabei die Pflanzensoziologie
von politischer Seite missverstanden: Sie eignet sich , um erfasste Pflanzenbestände
miteinander in Beziehung zu setzen, weniger aber, um den Grad der Natürlichkeit
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zu beurteilen. Hierzu müsste die Dynamik der Natur mit einbezogen werden. Aus
ökologischer Sichtweise ist die Gleichsetzung der PNV mit einer Naturlandschaft
widersprüchlich, denn Natur (auch die geschützte!) beinhaltet das dynamische Prin-
zip. Zugleich zeigen pollenanalytische Untersuchungen, dass sich die PNV für die
Lüneburger Heide gar nicht beschreiben lässt (Küster 1999, 86). Aus dieser Per-
spektive betrachtet widersprechen die Regelungen des Naturschutzes den Prinzi-
pien der Ökologie. So bedeutet angewandter Naturschutz in der Lüneburger Heide
oder in vielen anderen Schutzgebieten zumeist den Erhalt eines statischen Land-
schaftsbildes, der Natur der »guten alten Zeit«. Mit diesem Ansatz hat sich der
gesetzliche Naturschutz in eine Krise begeben: Wenn sich fachlich weder die PNV
noch ein statisches Landschaftsbild als Leitbild für die Natur eignen, was sind dann
die Kriterien für den angewandten Naturschutz? Wie kann beispielsweise begrün-
det werden, welche Wacholderbüsche in einer geschützten Lüneburger Heide ste-
hen bleiben sollen und welche nicht? Welcher Baum ist wo zu pflanzen, welcher ist
zu fällen? Und noch schwieriger, wie sollen diese Maßnahmen nachvollziehbar ver-
mittelt werden?

Naturschutz oder besser der Schutz der Landschaft muss sich neu definieren und
neue Perspektiven bedenken. Eine kongruente Kommunikation der Lüneburger
Heide lässt sich nur bewerkstelligen, wenn auch deren fachliche Hintergründe ent-
sprechend geklärt sind. Ein sinnvoller Weg besteht in der Berücksichtigung von
Aspekten der nachhaltigen Entwicklung (sustainable development): Gemeint ist
damit, dass Landschaftsschutz ökologische, ökonomische und soziale Gesichts-
punkte berücksichtigen sollte. Für die Lüneburger Heide muss ein Kompromiss
gefunden werden: 
a) gegenüber der landwirtschaftlichen Intensivnutzung
b) gegenüber dem dynamischen Prinzip der Natur
c) gegenüber dem Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten
d) gegenüber wirtschaftlichen Interessen wie dem Tourismus
f) gegenüber kulturellen und sozialen Ansprüchen.

Ein möglicher Umgang mit dieser Naturschutzproblematik könnte aus fachlich
geklärter Perspektive darin bestehen, die Lüneburger Heide nicht länger als Natur-
schutzgebiet, sondern deutlich(er) als Naturpark zu verstehen und zu kommunizie-
ren: Formal betrachtet verfügt die Lüneburger Heide nicht nur über den Status eines
Naturschutzgebietes, sondern ebenso über den eines Naturparks (VDN, 2002).
Obwohl das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide von der Fläche praktisch iden-
tisch mit dem Naturpark Lüneburger Heide ist, können deren jeweilige Zielsetzun-
gen als durchaus unterschiedlich bewertet werden. Zwar mag es aus politischen oder
wirtschaftlichen Perspektiven Gründe dafür geben, warum im Besucherinforma-
tionssystem ausschließlich das NSG Lüneburger Heide kommuniziert wird, aus
didaktischer Perspektive ist dieser Sachverhalt aber kaum nachzuvollziehen. Als
Naturpark (und den in diesem Status verankerten Zielen der nachhaltigen Entwick-
lung) könnte dem sozialen, ökonomischen und ökologischen Anspruch der Region
in erweitertem Umfang Rechnung getragen werden (vgl. Kap. 5.2), ohne dass sich
an dem vertrauten Landschaftsbild oder den gegenwärtigen Pflege- und Natur-
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schutzbemühungen etwas ändern müsste. Dies hätte weiterhin den Vorteil, der asso-
ziativen Schieflage, die sich aus dem Begriff Naturschutzgebiet ableitet, durch die
geänderte Benennung in Naturpark entgegenzuwirken. So ließe sich der Naturpark
auch lebensweltlich als Parklandschaft verstehen und wäre fachwissenschaftlich
deutlicher als Kulturlandschaft ausgewiesen. 

Dieser schon bestehende Status der Lüneburger Heide als Naturpark spielt im
Informationssystem aber gegenwärtig keine Rolle. Leider wird er z.Zt. weder
genannt noch vermittelt. Stattdessen werden die Schutzbedürftigkeit und der Begriff
des Naturschutzgebietes kommuniziert. Verbunden mit den Naturvorstellungen
von Schülern stellt gerade die Gegenüberstellung von »Natur« bzw. »Naturschutz-
gebiet« und »zerstörter Natur« eine Lernhürde dar. Der Vergleich der fachlich
geklärten und der Schülervorstellungen zur Natur verdeutlichen die große Lernhür-
de, die in der Vermittlung der Kulturgeschichte der Region stecken. Hier bedarf es
nicht nur einer fachlich geklärten Naturvorstellung, sondern auch deren angemesse-
ner Kommunikation (siehe Abb. 5.4). Dieser Polarisierung kann aus fachdidak-
tischer Perspektive mit einer anderen Naturvorstellung begegnet werden: Der
Mensch sollte als kulturschaffendes Wesen in der Natur dargestellt werden. 

Abb. 5.4: Gegenüberstellung der fachlichen und lebensweltlichen Naturvorstellungen
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Nach dieser aus didaktischer Perspektive wünschenswerten Sichtweise einer Dop-
pelrolle des Menschen im Verhältnis zur Natur steht der Mensch mit seinen Kultu-
ren nicht außerhalb der Natur, sondern ist immer zugleich Teil und Gegenüber
(Kattmann 1994b). Auch als Gegenüber – als kulturschaffendes Wesen – bleibt der
Mensch immer Bestandteil der Natur. Ein solches Verständnis wird von den befrag-
ten Schülern, aber auch von vielen Fachwissenschaftlern nicht thematisiert. Über-
trägt man diese Vorstellung auf die Lüneburger Heide, so könnte im Naturpark
Lüneburger Heide diese Doppelrolle des Menschen wieder gefunden werden: 
a) Der Mensch als Teil der Natur: Menschliche Kulturen gestalten die Beziehungen

zur natürlichen Umwelt und sichern so das physische Überleben in der Region
der Lüneburger Heide durch die Heidebauernwirtschaft. Menschen sind auf das
Funktionieren der Ökosysteme, in denen sie leben, angewiesen, gleichgültig, ob
sie dieses vorgefunden oder gestaltet haben.

b) Der Mensch als Gegenüber: Durch die Eingriffe des Menschen wie Abholzung,
Entwässerung, Beweidung etc. ist eine »neue Natur« entstanden, die mit ihrer
einzigartigen Ausprägung unmittelbar fasziniert und gleichzeitig auch neue Bio-
zönosen mit schützenswerten Tieren und Pflanzen entstehen lässt. 

5.4 Fazit und Konsequenzen für die Exponatgestaltung

In diesem Kapitel werden wesentliche Befunde zusammengefasst sowie lernförder-
liche Konsequenzen und voraussehbare Schwierigkeiten für die Vermittlung der
Kulturgeschichte des NSG Lüneburger Heide entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf
der Ebene des Exponats, das unter Einbezug der fachlichen Perspektive und der
Schülerperspektive betrachtet wird.

5.4.1 Fazit zur Infostation Wilsede

Die Zusammenfassung der Befunde aus der Diskussion zum NSG Lüneburger
Heide dient als Grundlage für die zu entwickelnden Konsequenzen einer Exponat-
gestaltung:

Die menschliche Geschichte der Natur wird nicht erkannt. Die empirischen Befun-
de zu den Schülervorstellungen zeigen, dass Schüler die menschliche Geschichte der
Natur, also die historische Zerstörung des Waldes durch den Menschen als Ursache
für die Entstehung der Heidelandschaft und die damit heute verbundenen anhalten-
den Pflegemaßnahmen für die Heide, nicht verstehen. Unabhängig von den Lern-
angeboten der Infotafeln und dem jeweiligen Vorwissen äußern Schüler die Über-
zeugung, dass die offene Heidelandschaft natürlichen Ursprungs ist. 
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Natur ist das vom Menschen Unberührte. Nach Schülervorstellungen ist Natur da,
wo kein menschlicher Einfluss herrscht und der Mensch sie nicht berührt. Verände-
re der Mensch Natur, so bringe er sie aus ihrem natürlichen, stabilen Gleichgewicht
und wirke zerstörend oder kontrollierend auf sie ein. Der Mensch kann nach dieser
Vorstellung Bestandteil der Natur sein, nicht aber die Ergebnisse seiner Handlun-
gen.

Schüler betrachten Wald und Heide essentialistisch. Es lässt sich zeigen, dass Schü-
ler ihre essentialistischen Vorstellungen nutzen, um sich das Vorkommen von Wald
und Heide zu erklären, da ihnen Erfahrungen zur Landschaftsveränderung fehlen:
Für Schüler ist nach diesen Vorstellungen der Wald ein Wald. Er war Wald, und er
bleibt auch Wald, ungeachtet äußerer Veränderungen oder Einflüsse des Menschen.
Dasselbe gilt auch für die Heide. Diese war, ist und bleibt Heide.

Das Infoschild als Träger touristischer Informationen. Schüler sehen im Informa-
tionssystem überwiegend ein System zur Orientierung, das über Parkplätze und
Wanderwege informiert sowie Übersichtskarten zur Lüneburger Heide bietet. Dar-
über hinaus liefert es einige Schlagwörter und kurze Erklärungen zum Gebiet sowie
Verhaltensregeln zum Schutz des NSG.

Welche Natur soll geschützt werden? Angewandter Naturschutz in der Lüneburger
Heide bedeutet den Erhalt eines statischen Landschaftsbildes vergangener Zeiten.
Der natürlichen Sukzession wird durch Pflegemaßnahmen entgegen gewirkt. Mit
diesem Ansatz hat sich der gesetzliche Naturschutz in eine schwer kommunizierba-
re Position begeben: Als Kriterien für den ökologisch begründeten Naturschutz eig-
nen sich weder ein statisches Landschaftsbild noch die potentielle natürliche Vege-
tation, da beide dem Prozess der Sukzession und damit der Dynamik von Natur
entgegen stehen.

Widersprüchlicher Naturbegriff als Lernhürde. In der Lüneburger Heide wird eine
historisch überformte Kulturlandschaft als Naturschutzgebiet kommuniziert. Nach
Schülervorstellungen ist der Naturbegriff aber durch die Unberührtheit des Men-
schen gekennzeichnet. Die Gegensätze in den verschiedenen Naturbegriffen sowie
die Gegenüberstellung von »Natur« und »zerstörter Natur« stellen eine Lernhürde
dar. Der Mensch in seiner Doppelrolle als Teil und Gegenüber der Natur oder die
Lüneburger Heide als Naturpark wird nicht vermittelt.

5.4.2 Mögliche Konsequenzen aus den Befunden zur Infostation Wilsede

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Intentionen der Betreiber bei den
befragten Schülern nur zum Teil erfüllt wurden. So konnte in keinem Fall die Kul-
turgeschichte der Region durch das Infosystem vermittelt werden. Das Informa-
tionssystem wurde von Schülern aber durchaus angenommen, um Verhaltensweisen
zum Schutz des Naturschutzgebietes zu erlernen. So stellten einige Schüler im
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Interview die Müllvermeidung oder ein Pflückverbot für die Heide heraus. Unter-
schiedliche Aussagen wurden von den Schülern über die Qualität des Lernangebo-
tes gemacht: Einige fanden es „ganz gut so“, einige lehnten eine Beschilderung gene-
rell ab („interessiert mich nicht“), andere bemängelten Form und Inhalte des Besu-
cherinformationssystems. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit eines Infosystems
und der Intentionen der Betreiber sollte aber kritisch gefragt werden, was ein
Beschilderungssystem tatsächlich zu einer Veränderung von Vorstellungen beitra-
gen kann. 

Die Kenntnis der hier aufgeführten Lernhürden eröffnet die Möglichkeit, Vor-
schläge für ein optimiertes Lernangebot zu erarbeiten und auf Basis der Theorie des
erfahrungsbasierten Verstehens zu begründen. Dazu werden entsprechende Inter-
ventionen vorgeschlagen, die im Widerspruch (entsprechend der Idee des Concep-
tual Change-Ansatzes) zu den lebensweltlichen Erfahrungen der Lerner stehen. Die
Lerner sollen dabei in einen Konflikt geraten, der es ihnen erleichtert, eigene Vor-
stellungen neu zu konstruieren. Diese »Irritationen« müssen so gestaltet werden,
dass sowohl an bestehende lebensweltliche Vorstellungen angeknüpft werden kann
als auch neue fachwissenschaftliche Vorstellungen mit einbezogen werden. 

Nach Gropengießer (2003b) lassen sich dabei Lernangebote unterscheiden, die ent-
weder Vorstellungen bezeichnen oder Erfahrungen stiften:

Mit der Bezeichnung von Vorstellungen ist z.B. ein Verweis auf bestehende oder
neu zu bildende Vorstellungen mithilfe von Zeichen und Symbolen gemeint. Als
mögliche Interventionen für die Infostation in Wilsede liegt es nahe, den Text deut-
lich kürzer und prägnanter zu formulieren wie z.B. »Die Lüneburger Heide ist eine
menschengemachte Landschaft«. Zu überlegen ist auch, ob die Infostationen nicht
als eine bewusste Verfremdung – als Irritation – gestaltet werden sollten. So können
Schilder in einer Kulturlandschaft vielleicht auch als »Fremdkörper« eingebracht
werden und müssen nicht den Versuch unternehmen, durch möglichst historische
Gestaltung (»Bienenzaun«) sich »harmonisch« in das Landschaftsbild einzupassen.
Auf die Bezeichnung der Lüneburger Heide als NSG sollte zugunsten eines Natur-
parks verzichtet werden, da es auf eine lernhinderliche Vorstellung verweist.

Nach der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens kommt dem Stiften von
Erfahrungen eine bedeutende Rolle in der Vermittlung zu. Für das Besucherinfor-
mationssystem der Lüneburger Heide heißt dies, dass Lerner Erfahrungen mit der
Veränderung von Landschaften selber machen müssten. Ein möglicher Weg hierzu
wäre beispielsweise, eine kleine Fläche zu umzäunen, aus der Pflege herauszuneh-
men und sich selbst zu überlassen. Voraussetzung dafür wäre, dass man prägnante
Zwischenentwicklungen immer wieder sichern, also als solche wie die Lüneburger
Heide selber auch pflegen müsste. Dann stünden Stufen eines (eigentlich nicht sicht-
baren) Prozesses der Sukzession, der als Wald endet, in erfahrbaren Entwicklungs-
stufen nebeneinander. So eine Inszenierung (in der Inszenierung Lüneburger Heide)
besäße allerdings einen deutlichen Lehrpfad-Charakter. An geeigneten Standorten
könnten auch eine bestehende Heide- und Waldparzelle miteinander verglichen
werden. Der Vergleich wäre mit geeigneten Kommunikationsmitteln zu begleiten.
Eine andere Möglichkeit wäre es, die nötigen Pflegemaßnahmen der Heide wie
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Abbrennen, Mähen oder Beweidung durch Heidschnucken vergleichend darzustel-
len und zu erklären, dass diese verschiedenen Eingriffe den Heidebestand erst
ermöglichen, d.h. Verjüngung und Verhinderung von Aufwuchs. Aber Erfahrungen
können auch durch ein Schildersystem gestiftet werden, welches zum Beispiel die
anthropogenen Veränderungen der Landschaft mithilfe von Abbildungen mit einer
Zeitskala Bild für Bild visualisiert. Solch ein Informationssystem könnte auch in
Form von Dioramen angelegt werden, wobei das letzte Diorama für »heute« weg-
gelassen und der Blick auf die tatsächliche Landschaft freigeben werden könnte. 

Diese hier vorgeschlagenen Anregungen bedürfen aber einer empirischen Überprü-
fung. Zwar kann Vermittlung durch ein professionelles Verständnis lernwirksamer
werden. Es sollen hier aber auch keine falschen Hoffnungen geweckt werden, was
in einem Naturschutzgebiet inhaltlich tatsächlich vermittelt werden kann. Vielfach
steht für die Besucher nur ein reizvoller Ausflug im Vordergrund. Steve (148-152)
sagt dazu: „Ich hätte es [das Besucherinformationssystem] mir offensichtlicher
gewünscht. Weil es mir so gegangen ist, dass ich viele der Informationsschilder
schlicht übersehen habe. Das kann auch daran liegen, dass ich nicht mit dem Vor-
satz gekommen bin, mich explizit über das Naturgebiet Heide zu informieren, son-
dern einfach nur einen schönen Sommertag hier zu verbringen. An dem Vorsatz
liegt es vielleicht mit auch. Aber Schilder, die mir in’s Auge stechen, hätte ich mir
gewünscht, ja“.
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6 Das Blattschneiderameisen-Exponat 
im Regenwaldhaus Hannover

Oder: Warum Blattschneiderameisen besser Pilzesserameisen 
heißen sollten

Abb. 6.1: Das Blattschneiderameisen-Exponat
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6.1 Zu den Multimedia-Stationen des Regenwaldhauses Hannover

Das Blattschneiderameisen-Exponat (Abb. 6.1) ist in die multimediale Ausstellung
des Regenwaldhauses Hannover eingebunden (Tab. 6.1). Im Vorwort des Begleit-
heftes »Das Regenwaldhaus« wird das Ziel dieser Natur- und Erlebniswelt
folgendermaßen beschrieben:

„Aber nicht mit dem moralischen Zeigefinger wollen sie [die Betreiber] den ver-
schwenderischen grünen Kosmos des Tropenwaldes präsentieren, sondern mit der
Kunst der Verführung. Wer eine Geschichte erlebt, wird ein Teil von ihr. Im Regen-
waldhaus begeben sich die Besucher auf eine Expedition, die sie die Wunder des bra-
silianischen Bergregenwaldes, eines der geheimnisvollsten Lebensräume unseres
Planeten, leibhaftig erfahren lässt. Jeder, der in den Bann dieser Abenteuerreise
gerät, wirft auf spielerische Weise einen neuen Blick auf die Wurzeln und Zu-
sammenhänge des Lebens“ (Sütterlin & Pietschmann 2002).

Die Konzeption dieser Ausstellung beruht auf der Information der Besucher mithil-
fe eines elektronischen Führers (Kopfhörer mit mobilem Empfangsgerät), der auch
guidePort oder »bionischer Decoder« genannt wird. Dieses Audio-Informations-
system wird zu Beginn an die Besucher des Regenwaldhauses verteilt und erlaubt
die individuelle, exponatabhängige Weitergabe von Informationen. Mit Unterstüt-
zung dieses Systems wird die Teilnahme an einer Forschungsexpedition simuliert
(ergänzt und verändert im Dezember 2002), die sich mit einer virtuellen Begleitung
durch sprechende Biologen in den südamerikanischen Bergregenwald »Mata Atlan-
tica« bewegt. Der »bionische Decoder« wird hierzu als eine Erfindung des verschol-
lenen Professor Frank, der ein Gerät zur Kommunikation mit Tieren und Pflanzen
entwickelt haben soll, vorgestellt. 

Die Ausstellungsfläche des Regenwaldhauses ist in Eingangsbereich, For-
schungscamp »Green Lab«, Regenwalddom sowie Rückflugsimulation aufgeteilt.
Im Eingangsbereich werden historische Epochen der Regenwaldforschung darge-
stellt und der Flug zum Forschungscamp inszeniert. Im Forschungscamp werden
unterschiedliche naturwissenschaftliche Phänomene an Stationen thematisiert und
Besucher zum Experimentieren aufgefordert. Die eigentliche Ausstellungsfläche,
der Regenwalddom, wird von den Besuchern durch einen Gang betreten. Auf einer
Fläche von etwa 1000 m3 und einer Höhe von 18 m wird unter einer halbtranspa-
renten Foliendachkuppel ein südamerikanischer Bergregenwald nachempfunden
und mit Exponaten ergänzt. 

Jeweils knapp zehn Sound-Stationen und Multimedia-Stationen im Dom laden
ein, bestimmte Informationen über Lebensweisen und Besonderheiten des Regen-
waldes zu erhalten. Das untersuchte Blattschneiderameisen-Exponat nimmt dabei
eine zentrale Stelle ein. Die Präsentation der etwa 1.200 Arten und 6.000 Pflanzen
erfolgt in Form eines botanischen Gartens, wobei die Beschilderung zusätzlich mit
Metallschildern, dem Tagebuch des Prof. Frank, an ausgewählten Stellen ergänzt
wird. Am Ausgang des Domes können die Besucher in einem räumlich getrennten
Flugsimulator einen virtuellen Rückflug vom Regenwald nach Hannover erleben
(Stand der Untersuchung 2003). 
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Das Blattschneiderameisen-Exponat 

Das Regenwaldhaus Hannover

Tab. 6.1: Tabellarische Darstellung des untersuchten Blattschneiderameisen-Exponats 
im Regenwaldhaus Hannover
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Herrenhäuser Gärten/Berggarten, Herrenhäuser Straße 4a,
30419 Hannover.

Südamerikanischer Bergregenwald – Mata Atlantica.

Erleben der Pflanzen- und Tierwelt des südamerikanischen Berg-
regenwaldes, Flugsimulation einer Reise nach Südamerika,
Präsentation über audio-visuelle Medien unter Einbeziehung 
des Edutainment-Prinzips (Education und Entertainment).

Sensibilisierung der Gäste für das Thema des Regenwaldes,
verständliche und konzentrierte Vermittlung der Geheimnisse 
des Regenwaldes.

www.regenwaldhaus.de

Als dezentrales EXPO 2000 Projekt in der Initiative »Stadt als Garten«
2000 eröffnet. Als Alternative zum im 2. Weltkrieg zerstörten Palmen-
hauses der Herrenhäuser Gärten soll der »Regenwald« von den 
Besuchern durch eine Expedition mit »sprechenden« Pflanzen 
und Tieren erforscht werden.

»Vielfalt, Zauber, Entdeckung« – Mittels interaktiver Medien soll ein
Beitrag zum Schutz des Regenwaldes (GEO), zur Bionik (Volkswagen
AG) sowie zum Edutainment (CinemaxX) geleistet werden.

Die »bedrohte Natur«.

Volkswagen AG, GEO, Stadt Hannover, CinemaxX AG, EXPO 2000.

Bertram Bünemann & Partner – Hannover.

1.200 Arten und 6.000 verschiedene Pflanzen auf über 950 m3

(davon ca. 350 m3 Wegfläche).

Regenbogenboas, Pfeilgiftfrösche, Blattschneiderameisen, Vögel,
Fledermäuse, Guayana Tukan.

Adresse

Thema

Umsetzung

Ziel

Internet-Adresse

Entwicklung

Intention

überwiegend vermitteltes 
Bild der Natur

Partner

Umsetzung

Pflanzen

Tiere

Untersuchungsexponat

Kommunikationsmittel 
am Untersuchungsexponat

Formen der Erfahrungs-
stiftung am Exponat

Ziel des Exponates

Blattschneiderameisen (lat. Atta cephalotes).

Exponat mit lebenden Blattschneiderameisen, Blattschneiderameisen-
Song, Beschilderung am Exponat, Tagebuch und Multimedia-Stationen.

Intentional gelenkte, instrumentelle, virtuelle, mediale und simulierte
Erfahrungen.

Vermittlung des Aufbaues und der Ernährungsweise von einem Blatt-
schneiderameisen-Staat als Beispiel für das Ökosystem tropischer 
Regenwald.



6.1.1 Die didaktischen Ziele des Exponats

Die zentrale Aussage und Lernmöglichkeit des Exponats (Sütterlin & Pietschmann
2002) ist die Ernährungsweise von Blattschneiderameisen: sie fressen Teile eines Pil-
zes, den sie anbauen, ernähren und pflegen. Diese Aussage wird sowohl über das
Audio-Informationssystem, über eine Multimediastation, die per berührungs-
empfindlichem Bildschirm vertiefende Inhalte vermittelt, als auch über
Informationstafeln (siehe Abb. 6.2) kommuniziert. 

Um diese Nahrungsbeziehungen in Form einer Symbiose sichtbar und verständlich
zu machen, erfolgt die Zucht der Blattschneiderameisen in drei Glas-Vivarien: 
– Das erste Vivarium (die »Pilzkammer«) enthält den Pilz (Rhizotes gongylophora).

Von außen gut sichtbar sind die regen Zuchtanstrengungen der Ameisen, die den
Pilz mit Pflanzenmaterial ernähren und Abfälle entsorgen. 

– Das zweite Vivarium (die»Futterbox«) enthält Pflanzenmaterial, das von den
Ameisen zerteilt und über ein transparentes Röhrensystem zu der Pilzkammer
transportiert wird. 

– Das dritte Vivarium (die »Abfallkammer«) dient zur Entsorgung von Abfällen,
die in der Pilzkammer entstehen und von den Ameisen getrennt gelagert werden. 

Über die Symbiose hinaus will das Exponat Zusammenhänge über die Verständi-
gung der Ameisen über Signalstoffe, Gebärden und Geräusche vermitteln. Dabei
wird die Differenzierung des Ameisenstaates in die einzelnen Kasten thematisiert:
„Anders als in der Natur lebt das Volk hier in einem transparenten Röhrensystem,
das den Besuchern erlaubt, den bedrohlichen Soldaten, den starken Arbeiterinnen
und den emsigen Gärtnerinnen bei der Arbeit zuzusehen“ (Sütterlin & Pietschmann
2002, 26).
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Abb. 6.2: Die Informationstafel am Blattschneiderameisen-Exponat (© Regenwaldhaus Hannover)
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6.1.2 Aufbau und Medien des Exponats

Das Blattschneiderameisen-Exponat besteht aus sechs Elementen: 1) dem zentralen
Blattschneiderameisen-Bau, 2) einer Beschilderung am Exponat, 3) dem Blatt-
schneiderameisen-Song, 4) der Multimediastation »Leben und Überleben« am Ex-
ponat, 5) dem Tagebuch des Prof. Frank sowie 6) einem Teilbereich innerhalb des
Green Lab. Durch eine kleine Überdachung und einen separaten Zugang ist der
Blattschneiderameisen-Bau hervorstechend in die übrige Ausstellungsfläche inte-
griert. 

1) Der Blattschneiderameisen-Bau
Die Blattschneiderameisen der Art Atta cephalotes werden in drei mit einem Röh-
rensystem verbundenen Glas-Vivarien gehalten. Je nach Stadium wird das größte
Vivarium (die »Pilzkammer«) etwa zur Hälfte von dem Pilz Rhizotes gonglylopho-
ra eingenommen, der nach außen eine bräunliche Farbe besitzt. Die Futterkammer
ist ebenfalls ein Glasvivarium, das entweder mit frischem Blattmaterial oder mit
Haferflocken bestückt wird. Mit einem Gang ist dieses Vivarium mit dem Blatt-
schneiderameisen-Bau verbunden. Das dritte Vivarium ist die Abfallkammer, in der
verbrauchtes Abfallmaterial und abgestorbene Pilzkulturen gelagert werden. Von
außen erscheint diese Kammer mit feinem, bräunlichem Material gefüllt. Damit die
Ameisen jeweils die Futter- bzw. Abfallkammer erreichen können, ist von dem
Boden zu dem Verbindungsgang ein Ast o.ä. gelegt worden, der den Ameisen als
Transportweg dient. Sowohl die Pilzkammer als auch die Abfallkammer und die
Futterbox befinden sich in erhöhter Position, so dass sie gut einsehbar sind. 

2) Die Beschilderung
Das Schild ist gut sichtbar neben dem Blattschneiderameisen-Bau angebracht (siehe
Abb. 6.2).

3) Blattschneiderameisen-Song
Der Blattschneiderameisen-Song wird per guidePort beim Betreten des Ausstel-
lungsareals der Blattschneiderameisen automatisch aktiviert und so für den Besu-
cher hörbar. Er setzt sich dabei aus folgenden Textsequenzen zusammen:

Frauen-Chor: „Wir sind die Blattschneiderameisen, jawohl. Wir sind klein doch
unser Staat ist einfach toll. Wir teilen uns die Arbeit, jeder hat seinen Job. Blätter
schneiden, Pilze züchten, alles ist topp“.

Einzelstimme einer Frau: „Wir Arbeiterinnen sind ganz schön stark. Leute, ich
sage euch, ich rede keinen Quark. Wir säbeln ganze Blätter in kleine Stücke. Und
weil wir so viele sind, bleibt dann eine Lücke. Leute, denkt bloß nicht, wir essen die
Blätter. Wir füttern damit Pilze, die werden immer fetter. Die Pilze, die essen wir,
die schmecken wirklich lecker. Die Kleinsten von uns züchten sie, da kann keiner
meckern. La lalala lalala…“.
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Frauenstimme (mit starkem Hall): „Ich bin die Königin. Ich brauch mich nicht
bewegen. Tue den ganzen Tag nichts als Eier legen. Ich hab den Staat gegründet.
Sind alles meine Kinder, die säbeln so viel Blätter klein wie eine ganze Herde Rin-
der. Ja didadidadi…“.

Frauen-Chor: „Wir sind die Blattschneiderameisen, jawohl. Wir sind klein doch
unser Staat ist einfach toll. Wir teilen uns die Arbeit, jeder hat seinen Job. Blätter
schneiden, Pilze züchten, alles ist topp“.

4) Multimediastationen »Leben und Überleben«
Die Multimediastation besteht aus einem berührungsempfindlichen Bildschirm und
einer Audioübertragung, die je nach Inhalt der Filme den dazugehörigen Ton in
Deutsch und Englisch übermittelt. Inhalte dieser Station, die sich direkt am Unter-
suchungs-Exponat befindet, sind neben den Standard-Inhalten wie beispielsweise
die Geschichte um Prof. Frank, drei verschiedene Filmeinheiten zum Thema Amei-
sen. Gezeigt und dokumentiert werden die Lebensweisen und Ökologie der Blatt-
schneider-, der Weber- und der Treiberameisen. Aufgrund der technischen Möglich-
keiten des guidPorts verlangen die Multimediastationen den gezielten Aufenthalt
der Besucher vor der Station, was bewirkt, dass immer nur wenige Besucher sich
gleichzeitig mit dem Film beschäftigen können.

5) Tagebuch
Im Regenwaldhaus sind an verschiedenen Stellen »Tagebücher« des Prof. Frank aus-
gestellt. Sie sind in Form von gefächerten Metallschildern am Boden des Regen-
walddomes angebracht. In unmittelbarer Nähe zum Blattschneiderameisen-Bau
sind mehrere dieser Schilder zum Thema Blattschneiderameisen installiert, die sich
inhaltlich mit dem Aufbau und den biologischen Beobachtungen des Prof. Frank in
Bezug zu Ameisen beschäftigen.

6) Green Lab
Innerhalb einer Informationssäule des Green Lab werden dem Besucher verschiede-
ne Fragen zur Anpassung und zu Besonderheiten von Insekten im südbrasiliani-
schen Regenwald gestellt. An dieser Säule befindet sich unter anderem die Frage
nach der Ernährung von Blattschneiderameisen. Durch das Drehen einer Holztafel
kann der Besucher die Antwort erfahren, dass Pilze die Ernährungsgrundlage für
Blattschneiderameissen darstellen.
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6.2 Wissenschaftliche Vorstellungen von der Biologie 
der Blattschneiderameisen

6.2.1 Untersuchungsobjekt der Fachlichen Klärung

„Die ausführlich erforschte, sehr alte und hoch entwickelte Partnerschaft zwischen
Blattschneiderameisen und ihren Pilzen ist ein Lehrbuchbeispiel für die Symbiose
geworden“ schreiben Currie et al. (1999, 701) in der Zeitschrift »Nature«. Diese
Symbiose von Blattschneiderameisen der Gattung Atta und ihrem Pilz, den sie in
unterirdischen Gärten anbauen und pflegen, um sich von ihm zu ernähren, ist im
Regenwaldhaus Hannover in einem zentralen Lernangebot anschaulich gemacht
worden: „Im Regenwaldhaus Hannover können die Besucher die in den Tropen
weit verbreitete Blattschneiderameise Atta cephalotes kennen lernen. Anders als in
der Natur lebt das Volk hier in einem transparenten Röhrensystem, das den Besu-
chern erlaubt, den bedrohlichen Soldaten, den starken Arbeiterinnen und den emsi-
gen Gärtnerinnen bei der Arbeit zuzusehen“ (Sütterlin & Pietschmann 2002, 26).
Da in der Installation die biologischen Zusammenhänge über die Symbiose nicht
selbsterklärend sind, werden in der Lernumgebung eine Reihe verschiedener Kom-
munikationsmittel für zusätzliche Informationen eingesetzt, deren jeweilige Grund-
lagen fachwissenschaftliche Vorstellungen sind. In der Fachlichen Klärung dieses
Kapitels soll daher der Frage nachgegangen werden, über welche Vorstellungen
Fachwissenschaftler von der Biologie von Blattschneiderameisen verfügen.

6.2.2 Leitende Fragen der Fachlichen Klärung

Ziel der Fachlichen Klärung zur Biologie von Blattschneiderameisen sind Vorstel-
lungen, d.h. insbesondere Konzepte und Denkfiguren, die von anerkannten Fachau-
toren genutzt werden, um die Lebensweise der Gattung Atta darzustellen und zu
erklären. Dazu sind für die Fachliche Klärung folgende Fragestellungen leitend:
– Welche fachwissenschaftlichen Aussagen zur Biologie der Blattschneiderameisen

der Gattung Atta liegen vor und wo sind deren (fachliche) Grenzen?
– Welche Funktion und Bedeutung haben die fachwissenschaftlichen Termini und

in welchen Kontext sind sie eingebunden?
– Welche Fremdwörter werden verwendet und welche Termini legen durch ihren

Wortsinn lernhinderliche bzw. lernförderliche Vorstellungen nahe?

Die Interpretationsformen der Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung
werden kritisch und inhaltsanalytisch durch diese Fragestellungen geleitet, um da-
durch zentrale, für die Vermittlung bedeutsame Konzepte und Denkfiguren als
gemeinsame Ebene für den Vergleich zu ermitteln.
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6.2.3 Auswahl der Quellentexte

Für die Fachliche Klärung wurde das Standardwerk der Ameisenkunde „The Ants“
von Hölldobler und Wilson (1990) im englischen Original ausgewählt, das eine
große Anerkennung in der Öffentlichkeit findet: Als eines der ersten Sachbücher
erhielten die Autoren für dieses Buch 1991 den Pulitzer-Preis. Zugleich wird es als
enzyklopädische Referenz in zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen bewertet. Auch
die Betreiber des Regenwaldhauses griffen nach eigenen Angaben für die Erstellung
des Exponates auf dieses Werk als Grundlage zurück. Das deutschsprachige Buch
„Ameisen – Die Entdeckung einer faszinierenden Art“ der gleichen Autoren sowie
weitere fachwissenschaftliche Literatur wurde vergleichend hinzugezogen, um die
wissenschaftlichen Vorstellungen über Blattschneiderameisen möglichst differen-
ziert darstellen zu können.

6.2.4 Fachliche Klärung zur Biologie von Blattschneiderameisen der Gattung Atta 

Die Fachliche Klärung basiert auf dem Dokument: Bert Hölldobler & Edward O.
Wilson (1990). The Ants. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 732 S.; ausgewertet
wurden das Kapitel „The Fungus Growers“, S. 596-608.

Literatur zur Interpretation: Hölldobler, B. & Wilson E.O. (1995). Ameisen – Die
Entdeckung einer faszinierenden Art. Birkhäuser Verlag, Basel, Schweiz, 265 S.
Übersetzt von Susanne Böll. Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel
„Journey to the Ants, A Story of Scientific Exploration“ bei Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts. Ausgewertet wurden die Seiten 61-62, 132-145,
254. Weitere Literatur: Currie et al. (1999). Fungus-growing ants use antibiotic-pro-
ducing bacteria to control garden parasites. In: Nature (398), 701-704; Löwenthal,
H. & Autuori, M. (1987). Biologie und Polymorphismus bei pilzzüchtenden Arten,
in: Schmidt, G.H. (Hrsg.): Sozialpolymorphismus bei Insekten, 2. Auflage, Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, S. 624-656; Wirth et al. (2003). Her-
bivory of Leaf-Cutting Ants – A Case Study on Atta colombica in the Tropical
Rainforest of Panama, In: Ecological Studies, 164, Springer Verlag, Berlin, Heidel-
berg, S. 5-29; Mueller et al. (2001). The origin of the attine ant-fungus mutualism.
In: The quarterly review of biology 76, 169-197.

Zusammenfassung der Vorstellung zur Biologie der Blattschneiderameisen
In ihrem Buch „The Ants“ geben die Verhaltenphysiologen und Soziobiologen Bert
Hölldobler und Edward O. Wilson eine umfassende Übersicht von einer der größ-
ten, verschiedensten und erfolgreichsten Gruppen der Tiere auf dem Planeten, den
Ameisen. Dabei fassen die Autoren ausführlich nahezu alle Themen der Anatomie,
der Physiologie, der Sozialorganisation, der Ökologie und der Naturgeschichte von
Ameisen zusammen. Ihr Kastensystem, die Arbeitsteilung als Ursprung ihres altru-
istischen Verhaltens und ihre komplexen chemischen Kommunikationsformen
machen sie laut den Autoren zu der interessantesten Gruppe unter den Sozialorga-
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nismen und deshalb zum Hauptthema der Soziobiologen. Aufgrund ihrer ökolo-
gischen Bedeutung, evolutionären Beziehungen und Angepasstheiten sind sie aber
auch zu einer einzigartigen Untersuchungsgruppe für Ökologen und Evolutions-
forscher geworden. Der Biologie von Blattschneiderameisen widmen dabei Höll-
dobler und Wilson ein gesondertes Kapitel in ihrem Buch.

Die Gattung Atta. Die Gattung Atta der Blattschneiderameisen besteht aus 15
bekannten Arten (Hölldobler & Wilson 1990, 600). Sie besitzen die seltene Fähig-
keit, symbiotische Pilze auf frischem Pflanzenmaterial zu züchten, das sie in ihr
Nest eintragen. Die Autoren bezeichnen die Blattschneiderameisen deshalb auch als
Gärtnerinnen („fungus growers“) mit einem Pilzgarten („fungus garden“). Die
Koloniegröße von Blattschneiderameisen kann mit mehreren Millionen Arbeiterin-
nen eine extreme Individuenzahl erlangen. Demzufolge werden sie von den Auto-
ren als schlimmste »Insektenschädlinge« Nord- und Mittelamerikas bezeichnet: Als
„agricultural pest“ (Hölldobler & Wilson 1990, 597) verursachen sie Schäden in
Höhe von Billionen von Dollar und verbrauchen 12 bis 17 % der gesamten Blatt-
produktion in tropischen Regenwäldern. 

Lebenszyklus des Atta-Staates. Die Entstehung eines neuen Staates beginnt mit dem
Hochzeitsflug zahlreicher beflügelter Tiere: Die ausschwärmenden, jungfräulichen
Königinnen werden dabei jeweils von drei bis acht beflügelten männlichen Tieren
begattet. Die männlichen Tiere sterben kurz nach der Begattung. Zirka 200-320
Millionen Spermien werden in einer Speichertasche von der Königin bis zu 14 Jahre
aufbewahrt (Lebensspanne einer Königin). Allerdings ist die Mortalitätsrate der
Königinnen extrem hoch: Von 13.300 Ameisenköniginnen leben nach drei Monaten
bei einer Zählung aus Brasilien nur noch 12 Tiere (Hölldobler & Wilson 1990, 600).
Jeweils eine Königin ist für die Bildung einer neuen Ameisenkolonie verantwortlich.
Dazu gräbt die befruchtete Königin einen 20-30 cm tiefen Schacht, in der sie die
erste Kammer des später reich verzweigten Baus anlegt. Vor dem Hochzeitsflug hat
die Königin ein Polster der fadenförmigen Hyphen des Pilzes in eine Mundtasche
gesteckt, die sie auf den Boden ihrer Kammer spuckt und mit ihrer eigenen Kotflüs-
sigkeit züchtet. Die Königin bricht nun ihre vier Flügel an der Basis ab und ernährt
sich zunächst ausschließlich von ihnen sowie ihrem eigenen Körperfett. Nun
beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, der über die erfolgreiche Aufzucht einer Gruppe
von Arbeiterinnen, die ihr Überleben sichern soll, und dem Verhungern entscheidet.
Ende des ersten Monats besteht die Brut bereits aus Eiern, Larven und den ersten
Puppen. Der Pilz hat dann ein Vielfaches seiner ursprünglichen Größe angenom-
men. In dieser Zeit ernähren sich sowohl die Königin von ihren eigenen Eiern, als
auch die ersten Puppen, die nach etwa 30 Tagen schlüpfen. Nach 40 bis 60 Tagen hat
sich dann die erste Kaste der Arbeiterinnen entwickelt, die sich ausschließlich von
dem Pilz ernähren und den Bau als erstes verlassen, um den Pilz mithilfe von Pflan-
zenmaterial zu versorgen. Sie tragen kleine Blattstücke ein, die sie zerkauen, und
arbeiten die so erstellte breiige Masse in den Pilzgarten ein. Von diesem Zeitpunkt
an ist die Existenz der Kolonie gesichert. Die Königin verliert ihre vielen Aufgaben
und verwandelt sich in eine „regelrechte Eilegemaschine“ („virtual egg-laying
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machine“, Hölldobler & Wilson 1990, 601). Diese ersten, mit der Blattsuche
beschäftigten Außenarbeiterinnen und Miniaturgärtnerinnen sind auffallend klein.
Zunächst braucht der junge Staat nicht mehr zum Überleben. Erst von diesem Zeit-
punkt an entwickelt sich eine zunehmende Differenzierung in verschiedene Amei-
sen-Kasten. Am Ende kann ein fertiges Nest aufgrund der Vergrößerung des Pilzes
und des Bedarfs an Abfallkammern ein Gewicht von bis zu 40 Tonnen erreichen, die
sich aus über 1.000 verschieden großen Kammern von der Größe einer Faust bis zu
einem Fußball zusammensetzen. Eine solche Kolonie von Blattschneiderameisen
kann mit mehreren Millionen Arbeiterinnen zu einer extrem hohen Individuenzahl
anwachsen (Hölldobler & Wilson 1990, 601f).

Organisation der Kasten. Die Pilzzucht und der Pilzanbau des Atta-Superorga-
nismus ist wie eine fein aufeinander abgestimmte Fließbandkolonie (»assembly
line«) organisiert, in dessen Arbeitsablauf jeder Schritt von einer anderen Kaste
durchgeführt wird: Die überwiegend mit Blättern beladenen Arbeiterinnen über-
bringen am Ende ihres Pfades das Pflanzenmaterial. Es wird von kleineren Arbei-
terinnen einer weiteren Kaste angenommen und in ein Millimeter große Stücke zer-
teilt (Hölldobler & Wilson 1990, 605ff). Diese Stücke werden von noch kleineren
Arbeiterinnen übernommen, zerkaut, zu Kügelchen geformt und in den Bau einge-
lagert. Nach einiger Zeit entsteht so ein mit vielen Tunnelröhren miteinander ver-
bundener „Garten“, auf dem der symbiotische Pilz wachsen kann. Arbeiterinnen
pflegen diesen Garten, indem sie alte Pilzhyphen durch neue ersetzen. Die kleinsten
Arbeiterinnen kontrollieren und säubern den Pilz durch das Entfernen von fremden
Schimmelpilzarten. Ähnlich wie dieses Nahrungssystem ist auch das System der
Verteidigung in verschiedene Aufgaben- und Größenklassen unterteilt. Soldaten
können dabei das 300fache Gewicht von kleinen Gartenarbeiterinnen erlangen.
Dennoch sind die Aufgabenbereiche der jeweiligen Kasten nicht starr festgelegt,
denn in den Grenzbereichen kommt es offenbar zu Überlappungen von Aktivitä-
ten, weshalb eine strenge morphologische Unterteilung der Arbeiterinnenkaste und
ihrer Aufgaben als nicht sinnvoll erscheint (Hölldobler & Wilson 1990, 326). Insge-
samt lässt sich feststellen, dass je größer die Kolonie der Blattschneiderameisen ist,
desto mehr nimmt die Differenzierung der Aufgaben und in Abhängigkeit davon
die Größenklassen zu. Die Regulierung dieses Superorganismus ist also an die Kolo-
niegröße und nicht an das Koloniealter gebunden. 

Die Symbiose. Nach Hölldobler und Wilson (1990, 598) stellt der Pilz, neben dem
Saft von Blättern, die ausschließliche Ernährung der Ameisen dar. Gefressen wird
hierbei ein „Stück Pilzrasen“, der von den Zwergarbeiterinnen an die anderen Kas-
ten verfüttert wird. In ihrem Buch konkretisieren die Autoren, was genau gefressen
wird: Es sind nicht die Pilzhyphen, sondern kölbchenartige Strukturen, die von
Alfred Möller 1893 entdeckt und als „heads of Kohlrabi“ bezeichnet wurden. Sie
wurden später in „gongylidia“ umbenannt „and this name has stuck“. Der gezüch-
tete Pilz dient dem Abbau von Zellulose und erschließt durch Verzuckerung den
Zugang zu Kohlenhydraten. An nicht fruchtenden Pilzhyphen bilden sich Verdi-
ckungen aus. Diese kölbchenartigen Strukturen („gongylidial clusters“) sind sehr
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nährstoffreich und dienen der Versorgung mit Eiweiß. Sie stellen die Grundlage der
Ernährung für die Ameisen und ihre Larven dar. Auf der anderen Seite profitiert der
Pilz von der Beziehung mit den Ameisen in mehrfacher Hinsicht. Er bekommt von
den Ameisen ständig frisches Pflanzenmaterial angeliefert, die Ameisen pflegen ihn
und sorgen dabei für optimale Lebensbedingungen. Ohne ihren Schutz ist der Pilz
nicht überlebensfähig und würde schnell durch konkurrenzstärkere Pilze überwu-
chert werden. Die Bedeutung der Ernährung über Pflanzensäfte wird von den
Autoren unterschiedlich diskutiert: Einerseits könnte es möglich sein, dass die
Ameisen den Saft nicht selbst nutzen, sondern ihn lediglich dem Pilz zur Ernährung
geben. Andererseits wurde herausgefunden, dass Pflanzensäfte für Arbeiterinnen
bedeutsam sein müssen, da lediglich fünf Prozent ihres Energiebedarfs durch den
Pilz gedeckt würden. Die Autoren geben allerdings zu bedenken, dass die Larven
der Ameisen ausschließlich durch den Pilz ernährt werden. 

Für die Entstehung der Symbiose mit dem Pilz selber existieren nach Hölldobler
und Wilson (1990, 604) konkurrierende Hypothesen. Wie auch immer sich die Sym-
biose danach entwickelt hat, nach Hölldobler und Wilson stellt der Pilzanbau mit
seiner effizienten Benutzung aller Formen frischer Vegetation die wichtigste Bedeu-
tung der eigentlich auf Nektar, andere Tiere oder Aas angewiesenen Ameisen dar:
„The achievement is unique within the entire animal kingdom“ (Hölldobler & Wil-
son 1990, 605).

Explikation
Die Grundlage der Vorstellungen zur Biologie von Blattschneiderameisen der Gat-
tung Atta sind für Hölldobler und Wilson die Entwicklung der Kolonie ausgehend
von einer Königin zu einem Staat mit organisierten Kasten sowie die Ernährung über
einen gezüchteten Pilz. Eine zentrale Rolle nimmt die Vorstellung über die Ameisen-
königin ein. Sie fungiert als Gründerin und einzige Züchterin des Staates. Nach dem
Aufbau des Staates gibt sie alle Funktionen bis auf die Eiablage ab und wird als „Eile-
gemaschine“ betrachtet, d.h. sie wird auf eine ihrer Funktionen reduziert.

Der Auffassung der organisierten Kasten liegt die Vorstellung eines Superorga-
nismus zugrunde: Einzelne Kasten erfüllen dabei getrennte Aufgaben und können
auch getrennt vom übrigen Blattschneiderameisenstaat betrachtet werden. Sie sind
aber für sich nicht überlebensfähig, da sie auf die organisierte Zusammenarbeit mit
anderen Kasten angewiesen sind. Mit dem Wort »Superorganismus« wird also eine
scheinbare Vergleichbarkeit zwischen Ameisenstaat und Organismus impliziert, die
von den Autoren hinsichtlich ihres Forschungsinteresses begründet wird. Als Er-
gebnis dieser Untersuchungen stehen für Hölldobler und Wilson deshalb Prozesse
der Selektion, die für eine Kastenbildung zuständig sind. Die Nutzung der Meta-
phern »Fließband«, »Eilegemaschine«, »Organisation« und »Kastensystem« erfolgt
zumeist losgelöst von menschlichen Vorgängen, sie korreliert mit der Idee der ge-
trennten Betrachtung von Vorgängen im Superorganismus. Zudem können diese
Metaphern eine Vorstellung nahe legen, nach der eine starre und typologische Auf-
gabenteilung im Kastensystem vorherrscht. In biologischen Systemen herrscht aber
eine Flexibilität, die es ermöglicht, auf Umwelteinflüsse wie z.B. den Ausfall einer
Kaste zu reagieren (vgl. dazu Wirth et al. 2003, 14f).
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Nach Hölldobler und Wilson ernähren sich Blattschneiderameisen ausschließlich
von einem symbiontischen Pilz, den sie in einem „Garten“ züchten. Ausgeführt und
differenziert wird die Ernährung von Blattschneiderameisen über kölbchenartige
Strukturen des Pilzes (dt. Gongylidien, auch „Nährkörperchen“ genannt), wobei
die Bedeutung von Pflanzensäften ungeklärt bleibt. Im Vergleich dazu differenziert
Löwenthal (1987) die Ernährung und beschreibt, dass auch andere Nahrungsquel-
len von Blattschneiderameisen genutzt werden. So nehmen Blattschneiderameisen
dem Autor zufolge sowohl erhebliche Mengen Fruchtsäfte als auch Zucker zu sich.
Einig sind sich aber alle genannten Autoren über die große Bedeutung der Gongy-
lidien als entscheidende Quelle für Proteine. Löwenthal (1987, 624) differenziert
ferner die Begriffe Pilzzucht und Blattschneiden: „Alle Arten des Tribus sind zwar
Pilzzüchter, indem sie einen Pilz kultivieren und sein Myzel als Nahrung verwen-
den, jedoch nur einige sind davon Blattschneider. Die anderen Arten sammeln
Vegetabilien von geeigneter Größe oder auch Insektenexkremente, um auf diesem
Material ihren Pilz zu kultivieren“ (Hervorhebungen im Original). Der Terminus
des »Blattschneiders« kann demnach fachlich auch kritisch betrachtet werden.

Für Vermittlungszwecke prekär erweisen sich auch einige sprachliche Analogien
und Vereinfachungen, die Hölldobler und Wilson herstellen. So schreiben die Auto-
ren beispielsweise in ihrem deutschen Buch „Ameisen“: „Jede Kolonie ist in der
Lage, täglich soviel Vegetation wie eine ausgewachsene Kuh zu fressen“ (Hölldobler
& Wilson 1995, 132f). Dieser Vergleich ist zwar lebensweltlich hochgradig zustim-
mungsfähig, weil uns das Ernährungsverhalten von Kühen vertraut ist und es als
ähnlich dem unseren verstanden wird (was – nebenbei – fachlich so nicht richtig ist).
Für das Verständnis der Ernährungsweise von Blattschneiderameisen ist der Ver-
gleich aber problematisch: So »fressen« Blattschneiderameisen keine Blätter, son-
dern nutzen diese ausschließlich als Ernährungsgrundlage für einen Pilz, den sie
anbauen, ernähren und pflegen. Als weiteres Beispiel sei der Pilz der Ameisen her-
angezogen, der mit einem „Brotschimmel“ verglichen wird, der mit Tunnelröhren
wie ein „Badeschwamm“ durchzogen sei (Hölldobler & Wilson 1995, 132). Auch
dieser Vergleich ist für Vermittlungszwecke problematisch. Zwar handelt es sich
auch beim Brotschimmel um einen Pilz – dieser ist jedoch genau wie ein Bade-
schwamm nicht essbar, sondern sogar giftig.

Über die Entstehung der Symbiose selbst herrscht Uneinigkeit (Mueller 2001).
So könnte der heute symbiotische Pilz ursprünglich als Zersetzer auf Ameisen-
haufen aus Laubstreu gelebt oder auch Ameisen zur Verbreitung genutzt haben
(Myrmecochorie). Zudem beruht die von Hölldobler und Wilson beschriebene
Symbiose auf zwei Partnern, dem Pilz und den Ameisen. Currie et al. (1999) fanden
allerdings später heraus, dass noch ein dritter Partner beteiligt ist: Bestimmte Acti-
nobakterien wachsen auf den Körpern der Arbeiterinnen. Diese produzieren ein
Antibiotikum, welches den Pilz vor der Überwucherung durch Schmarotzerpilze
(Gattung Escovopsis) schützt.

Verschiedene Perspektiven nehmen Hölldobler und Wilson in der Betrachtung
von Blattschneiderameisen hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Menschen ein: Ein-
erseits wird hier die Metapher der Krankheit („Pest“, Hölldobler & Wilson 1990)
und des „Insektenschädlings“ (Hölldobler & Wilson 1995) genutzt (gemeint ist hier
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der Terminus »Pflanzenschädling«). Das heißt die Blattschneiderameisen werden
dabei als schädigender ökonomischer Faktor angesehen. Andererseits wird die
Bedeutung von Ameisen als Vorbild und bedeutsamer Bestandteil innerhalb eines
funktionierenden Ökosystems betrachtet, das ohne Eingriffe des Menschen Schön-
heit besitzt. Auf diese beiden Perspektiven wird vielfach hingewiesen: „While it is
true that leaf-cutting ants cause serious problems, it would be a mistake to think of
them solely as pest species. Leaf-cutting ants are an integral part of the ecosystem of
the new world tropics and warm temperate zones“ (Wirth et al. 2003).

Strukturierung

Denkfigur
Beim Superorganismus Atta lebt ein Ameisenstaat in Symbiose mit einem Pilz. Blatt-
schneiderameisen bilden ausgehend von einer Königin einen hochorganisierten und
-spezialisierten Ameisenstaat aus, der in Symbiose mit einem durch unterschiedliche
Ameisenkästen angebauten, gepflegten und mit Blättern ernährten Pilz lebt.

Konzepte zu Blattschneiderameisen der Gattung Atta
� Blattschneiderameisen sind Pilzfresser. Blattschneiderameisen ernähren sich 

vom Pilzrasen, genauer von kölbchenartigen Verdickungen (Gongylidien), die
auf den gezüchteten Pilzen wachsen. Zusätzlich ernähren sie sich auch von
Pflanzensäften.

� Blattschneiderameisen sind Pilzzüchter. Alle Blattschneiderameisen sind direkt
oder indirekt mit der Pilzzucht beschäftigt.

� Symbiose: Sowohl Blattschneiderameisen als auch der Pilz der Ameisen ist 
ohne den Partner nicht überlebensfähig. 

� Königin als Eilegemaschine. Eine Königin gründet den Ameisenstaat, bringt
einen Pilz mit und hat dann für den Rest ihres Lebens die Funktion, mehrere
Millionen Eier zu legen. 

� Superorganismus. Blattschneiderameisen sind in verschiedenen Funktionsklassen
organisiert (Kasten), deren Summe mehr als seine Teile darstellt. 

� Insektenschädlinge. Blattschneiderameisen sind Umweltschädlinge, da sie 
als »Pest« erhebliche ökonomische Werte zerstören. 

? Organisation in Kasten. Pilzzucht ist wie ein Fließband in zerlegbare Einzelein-
heiten untergliedert, die jeweils von unterschiedlichen Kasten durchgeführt wer-
den und Ergebnisse der Selektion sind.

� Blattschneiderameisen sind Pflanzenfresser. Blattschneiderameisen ernähren sich
von Blättern.

� Alle Blattschneiderameisen sind Blattschneider. Alle Tiere eines Staates sind an
dem Schneiden von Blättern beteiligt.
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6.3 Diskussion der Ergebnisse zum Blattschneiderameisen-Exponat

In diesem Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchungsaufgabe
»Erfassung der Schülervorstellungen« ins Verhältnis gesetzt zu den Vermittlungs-
zielen des Blattschneiderameisen-Exponats im Regenwaldhaus Hannover sowie den
fachlich geklärten Aussagen zur Symbiose zwischen dem Pilz und den Blattschnei-
derameisen. Die Stärken und Schwächen des Lernangebotes zur Biologie der Blatt-
schneiderameisen sollen herausgearbeitet und vergleichend diskutiert werden. 

6.3.1 Diskussion der Ergebnisse: die Schülerperspektive

Nach dem Prinzip der Sättigung auf der Ebene von Vorstellungen sind 14 Inter-
views im Regenwaldhaus Hannover durchgeführt worden. Die Darstellung der
Schülerperspektiven erfolgt im Folgenden stellvertretend anhand der Interviews mit
»Frank« (18 Jahre, 13. Klasse, Gymnasium), »Kerstin« (19 Jahre, Auszubildende zur
Industriekauffrau), »Markus« (15 Jahre, 9. Klasse, Gymnasium) und »Janosch« (18
Jahre, 13. Klasse, Gymnasium). Die Auswahl dieser vier Schülerinterviews erfolgte
nach dem Kriterium der Repräsentativität in Bezug auf die Ebene von vorgefunde-
nen Konzepten (siehe Kap. 4.3.1). Die Schüler aus der Umgebung Hannovers
besuchten das Regenwaldhaus zum ersten oder zweiten Mal und haben sich alle
intensiv mit dem Exponat der Blattschneiderameisen auseinander gesetzt. Bei eini-
gen Schülern wie Markus war das Interesse so ausgeprägt, dass sie sich über 30
Minuten mit dem Exponat und seinen verschiedenen Kommunikationsmitteln
beschäftigten.

Markus stellt seine Vorstellungen zum Exponat so dar: »Da war so ein Kasten, wo
die Ameisen eingesperrt waren und die haben da ihren Bau gebaut. Und dann waren
da Verbindungsröhren zu anderen Teilen, wo sie dann ihr Futter und die ganzen
Teile, die sie brauchen für das Haus, gekriegt haben. Und die haben sie dann zu der
Röhre transportiert, zu dem Kasten, wo die ganz vielen drinnen waren. Wo die
Königin und so drin war und da haben sie ihre Larven und so gefüttert. In dem
einen Kasten war Styropor oder so was - wo die solche Gänge gebaut hatten drin-
nen. Und dann war da noch so ein ganz kleiner Kasten, da waren ganz viele auf
einem Haufen. Da war glaube ich etwas zu essen. Und dann war noch ein etwas grö-
ßerer Kasten, da war so ein Stamm in der Mitte -- und da sind die auch alle rumge-
laufen. Ja, an Nahrung waren das ja Blätter. […] Und an Bauteilen waren das jetzt
irgendwelche Äste oder Blätter“ (10-118). 

Zur genaueren Erfassung der Schülervorstellungen wurden die Schüler zusätzlich
zu den Interviews aufgefordert, Zeichnungen vom Exponat anzufertigen. Anhand
von drei Kammern sollten Schüler darstellen, welche Inhalte sie für eine Zucht von
Blattschneiderameisen als notwendig erachten. 

103Diskussion der Ergebnisse zum Blattschneiderameisen-Exponat



Abb. 6.3: Die Zeichnung von Markus mit [Transkription]

Zu seiner Zeichnung äußert sich Markus wie folgt: „Also in dem linken Kasten habe
ich jetzt diesen Wohnraum [...], wo diese ganzen Ameisen und die Königin und die
ganzen Larven drinnen wohnen. Dann habe ich daneben den Kasten, wo die ganze
Nahrung für die Ameise drinnen ist; wo dann die Arbeiter hinlaufen und sich die
Nahrung holen können für die Larven. Und in dem ganz rechten, da habe ich den
Kasten, wo die ganzen Bauteile sind, damit sie dann auch ihren Wohnraum erwei-
tern und aufbauen können“ (108-113). Bei der Beschreibung seiner Zeichnung
wiederholt Markus die Vorstellung zum Aufbau des Exponates aus Bau, Baumate-
rial und Nahrung (Abb. 6.3). Abweichend zu den oben dargestellten Äußerungen
bezeichnet Markus die »Pilzkammer« hier nicht als Bau oder Haus, sondern als
„Wohnraum“.

Im Gegensatz zum tatsächlichen Inhalt der im Exponat ausgestellten drei Vivarien
(vgl. Abb. 6.4 und Kap. 6.1) entwickelten Markus und alle anderen interviewten
Schüler ganz andere Vorstellungen von Gegenständen in den jeweiligen Kammern. 

Abb. 6.4: Die Blattschneiderameisenzucht aus fachlicher Perspektive (n. Regenwaldhaus Hannover, 
veränd.)
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Dieser Befund zu den Schülervorstellungen verdeutlicht, dass auch nach dem
Besuch des Regenwaldhauses die interviewten Schüler über abweichende Vorstel-
lungen zur Biologie von Blattschneiderameisen verfügen als Fachwissenschaftler: sie
unterteilen die Ameisenzucht nicht in eine »Futterkammer«, »Pilzkammer« und
»Abfallkammer«. Ihre Vorstellungen zu den Inhalten der Vivarien lassen sich aus
ihren Zeichnungen (siehe Abb. 6.5 bis 6.7) in Kombination mit ihren Äußerungen
dazu ableiten.

Abb. 6.5: Die Zeichnung von Kerstin mit [Transkriptionen]

Abb. 6.6: Die Zeichnung von Frank mit [Transkriptionen]

Abb. 6.7: Die Zeichnung von Janosch mit [Transkriptionen]
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In den Schülervorstellungen zeigen sich in Bezug auf die drei Kammern der Blatt-
schneiderameisenzucht folgende Gemeinsamkeiten:

Erstes Vivarium. Die eigentliche »Pilzkammer« (aus fachlicher Sicht: Gärten des
symbiontischen Pilzes) bezeichnen Schüler als „Wohnraum“, „Ameisenhügel“,
„Ameisenbau“ oder als „Kolonie“. Markus äußert im Interview die Bezeichnung
„Bau“ oder auch „Haus“ und verortet in der Kammer die Königin, die Larven und
weitere Ameisen (Markus, 10-14). In allen geführten Interviews werden von Schü-
lern für den Aufbau dieser »Pilzkammer« ganz verschiedene Materialien genannt.
Markus nennt „Styropor oder so etwas“ (20), in anderen Interviews wird gesagt „Es
ist ja wie so ein Stein, wo die drin leben“ (Frank, 100) oder vielfach wurde Holz
(„Äste“) genannt. Janosch nennt analog zu anderen Insekten die Vorstellung von
„Waben“ (86). Gemeinsam ist diesen Äußerungen, dass alle genannten Materialien
wie Styropor, Steine und Holz als Baustoffe verstanden werden. 

Zweites Vivarium. Die »Futterkammer« (aus fachlicher Sicht: Blätter zur Ernäh-
rung des Pilzes) wurde in allen Interviews mit Blättern befüllt dargestellt oder mit
„etwas zu essen“ beschrieben. Nach Schülervorstellungen enthält diese Kammer
also Nahrungsmaterial für die Blattschneiderameisen in Form von „Blättern“,
„Pflanzen“, „Busch oder Wasser“.

Drittes Vivarium. Die eigentliche »Abfallkammer« (aus fachlicher Sicht: Fremdor-
ganismen und abgebauter Pilzrasen) beschreibt Markus als eine Art Materiallager:
für „die ganzen Teile, die sie brauchen für das Haus“. Er vermutet in der Kammer
Äste und Blätter (vgl. Abb. 6.3). Diese Vorstellungen vom natürlichen Baumaterial
konnten auch in anderen Interviews gefunden werden, wie beispielsweise die
„Holzstücke“ bei Frank oder der „Busch“ bei Janosch (Abb. 6.6 und 6.7). Nur Ker-
stin beschreibt den Inhalt der dritten Kammer zwar fachwissenschaftlich zutreffen-
der mit „Müll“, meint damit aber „Fäkalien der Ameisen“ (117-119).

6.3.2 Deutung der Schülerperspektiven

Auffallend bei diesen und auch bei allen hier nicht dargestellten Interviews ist, dass
alle befragten Schüler keinen Pilz in ihre Kognitionen einbeziehen, obwohl der Pilz
explizit in allen Medien genannt wird und die hier zitierten Schüler sich mit dem
Lernangebot bis zu 30 Minuten und teilweise sehr intensiv beschäftigt haben. Statt-
dessen äußerten sie in allen Interviews die Vorstellung, dass sich Blattschneider-
ameisen nicht von einem Pilz, sondern von den Blättern direkt ernähren. Auf
Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens (siehe Kap. 2.2) lässt sich
zeigen, dass die Schüler ihre lebensweltlichen Vorstellungen heranziehen, um sich
die Lebensweise der Blattschneiderameisen zu erklären. Frank, Kerstin, Markus
und Janosch greifen dabei auf eigene Erfahrungen und die darin begründeten basa-
len Vorstellungen zurück, die sie in Bezug auf das Thema Ernährung, Bauen und
Wohnen gemacht haben. 
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Die Ernährung über Blätter
Die Schüler können am Exponat direkt beobachten, wie die Blattschneiderameisen
ihren Mundapparat nutzen, um Pflanzenmaterial abzubeißen und in ihren „Bau“ zu
transportieren. Eine Bestätigung findet diese Vorstellung auch an den Multimedia-
stationen, an denen das Zerkauen von Blattmaterial thematisiert wird. Das Abbei-
ßen zum Zweck der Nahrungsaufnahme verweist auf eine Vorstellung, mit der jeder
Schüler grundlegende Erfahrungen hat. Dieses beobachtbare Abbeißen und Kauen
ist Bestandteil des kognitiven Modells vom »Essen«: Es wird bereits frühkindlich
erworben und beinhaltet neben dem Abbeißen ebenso das Zerkauen, das Schlucken
oder das Einverleiben. Zwar können die Schüler das Einverleiben von Blattmaterial
bei den Ameisen nicht direkt beobachten. Sie übertragen das Modell aber, ausge-
hend von dem Ursprungsbereich ihrer eigenen Erfahrungen vom Abbeißen und
Zerkauen, auf den Zielbereich der Ernährung von Ameisen. Denn jemand, der etwas
abbeißt und zerkaut, nutzt das Abgebissene selbstverständlich auch zur Ernährung
(Abb. 6.8). So entwickeln Schüler die Vorstellung, die Blattschneiderameisen er-
nährten sich direkt von den Blättern.

Abb. 6.8: In Lernervorstellungen werden aus abgebissenen Blättern Nahrungsmittel (Verhaltensweisen
in weißer Schrift sind imaginativ)

Der Pilz wird ignoriert
In der eigentlichen Pilzkammer wird der Pilz von Frank, Kerstin, Markus und
Janosch nicht erkannt. Dies ist umso verwunderlicher, da die Schüler andere Inhal-
te aus dem Exponat (auch die auf den Schildern beschriebenen) wiedergeben kön-
nen. Sie haben diese Lernangebote also durchaus genutzt und somit auch die, bei
denen der Pilz bezeichnet und genannt wird. Dennoch ignorieren sie den Pilz. Tat-
sächlich stellen sich Schüler einen Pilz lebensweltlich ganz anders vor: Er besitzt
einen »Hut« und steckt mit einem »Stiel« im Boden. Zwar sind Biologen oder ande-
re Fachleute sehr wohl in der Lage, den Pilz Rhizotes gongylophora als solchen zu
erkennen, dennoch sind die Lernangebote des Exponats offensichtlich keine geeig-
neten Interventionen für Schüler, um ihre lebensweltlichen Vorstellungen von Pil-
zen in Frage zu stellen. Das Aussehen des fädigen Pilzmycels widerspricht den
lebensweltlichen Vorstellung von Pilzen (Ausnahme: Schimmelpilze auf Nahrungs-
mitteln, diese sind aber gerade nicht essbar). Bezogen auf das Blattschneideramei-
sen-Exponat stellt die basale Vorstellung von Pilzen demnach eine Lernbarriere dar.
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Der Ameisenbau als Wohnraum
Die Beschreibungen der »Abfallkammer« der Blattschneiderameisen von Frank,
Kerstin, Markus und Janosch verweisen auf verschiedene Vorstellungen: Da die
Ernährung der Ameisen über einen Pilz nicht verstanden wird, ist allen Vorstellun-
gen gemein, dass es demzufolge auch kein Abfallmaterial aus der Pilzzucht geben
kann. Den Pilz selbst beschreiben die Schüler mit den Bezeichnungen „wie so ein
Stein“, wie ein „Ameisenhügel“, wie ein „Bau“, wie aus „Styropor“ oder als
„Waben“. Dieser Befund lässt sich so interpretieren, dass Schüler ihre lebenswelt-
lichen Erfahrungen vom Bauen oder Wohnen heranziehen, um sich den Inhalt der
Vivarien zu erklären. Sie nutzen hierfür entweder Vorstellungen, wie sie ihnen von
Ameisen (Ameisenhügel) oder anderen Insekten (Waben) bekannt sind. Oder sie
greifen darauf zurück, dass Wohnungen aus einem Baumaterial erbaut sein müssen.
Den Schülern dafür bekannte Materialien sind Steine, Holz oder Styropor. Die
Schüler übertragen also ihre lebensweltlichen Erfahrungen auf die Lebenssituation
der Ameisen und nehmen dabei Bezug auf das Konzept des Wohnraumes (Abb.
6.9). Deshalb entwickeln Schüler auch die Vorstellung, dass in der Abfallkammer
kein Abfall, sondern Baumaterialien gelagert werden. Die Ausnahme in dieser Vor-
stellung stellt Kerstins Äußerung dar, in der sie (fachlich zutreffend) von Müll
spricht. Ihre Erklärungen zeigen, dass sie sich intensiv mit den Interventionen des
Exponates beschäftigt und auch die Schilder gelesen hat. Da aber auch sie auf ihrem
Denkpfad den Pilz nicht mit einbezieht, konstruiert sie die lebensweltlich nah lie-
gende Vorstellung, bei dem Abfall handele es sich um Fäkalien der Ameisen (und
nicht um Abfall aus den Pilzgärten).

Abb. 6.9: In Lernervorstellungen wird aus einem Pilz Baumaterial (weiße Objekte sind imaginativ)

Die Vorstellungen von Frank, Kerstin, Markus und Janosch verdeutlichen, wie wir
auf unsere lebensweltlichen Vorstellungen, die in Erfahrungen gründen, zurückgrei-
fen, um Sinn an eine neue Situation heranzutragen. Die verfügbaren basalen Vorstel-
lungen erweisen sich für das Lernen als prägend. Es zeigt sich, dass sich die lebens-
weltlichen Vorstellungen als äußerst widerstandsfähig gegen die Lernangebote des
Exponats erweisen. 
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6.3.3 Bewertung der Ergebnisse aus Perspektive der Vermittlungsziele

Die Betreiber des Regenwaldhauses sehen ihre Vermittlungsform als »Edutain-
ment«, also als eine Verknüpfung von »Education« (Bildung) und »Entertainment«
(Unterhaltung). Im ausstellungsbegleitenden Führer formulieren sie: „Aber nicht
mit dem moralischen Zeigefinger wollen sie [die Betreiber] den verschwenderischen
grünen Kosmos des Tropenwaldes präsentieren, sondern mit der Kunst der Verfüh-
rung. […] Jeder, der in Bann dieser Abenteuerreise gerät, wirft auf spielerische Weise
einen neuen Blick auf die Wurzeln und Zusammenhänge des Lebens“ (Sütterlin &
Pietschmann o. J., 5). Das selbstgesteuerte Lernen in Verbindung mit den vielfälti-
gen Lernangeboten zum Regenwaldhaus heben auch die interviewten Schüler
zustimmend hervor: „Das Regenwaldhaus hat mir (sehr) gut gefallen. Hier wird
man nicht mit Wissen voll gestopft oder gezwungen, sich irgend etwas anhören zu
müssen. Man hört sich nur das an, worauf man gerade Lust hat. Und was man nicht
hören will, dann geht man einfach weiter. […] Das Regenwaldhaus versucht dann so
ein bisschen visuell den Regenwald nahe zu bringen und ist ganz lustig aufgezogen,
eben so mit Spaß“ (Frank, 6-12; 58-61). Diesen von den Betreibern intendierten
Charakter der informellen Bildung hebt auch Markus positiv hervor: „Für mich war
das nicht so wie in der Schule. In der Schule ist das so, da müssen wir das ja machen.
So habe ich das ja freiwillig gemacht, das interessiert mich“ (122-125).

Aus den Befunden zu den Schülerinterviews wird deutlich, dass die Lernange-
bote des Regenwaldhauses Hannover insgesamt positiv angenommen werden. Die
Inszenierung eines südbrasilianischen Regenwaldes wird verstanden und als über-
einstimmend mit den zumeist medial geprägten Vorstellungen bewertet. Die inter-
viewten Schüler bemängeln allerdings die geringe Anzahl von Tieren (z.B. Kerstin,
8-10), sie stellen sich das Klima wärmer vor und hätten es „größer erwartet von
außen“ (z.B. Janosch, 54). Der hohe mediale Aufwand durch das Audio-Informa-
tionssystem und die Multimedia-Stationen werden durchaus positiv angenommen,
auch wenn technische Probleme gesehen werden: „Also, [...] die Umsetzung fand
ich gut. Erst mal, dass man zuerst darüber die Information kriegt und dann, dass es
auch noch zum Teil veranschaulicht wird. Was ich ein bisschen schlecht fand, wenn
man herumgegangen ist, dass dieser Sender immer gewechselt hat“ (Janosch, 7-14).
Ebenso wird die Verknüpfung zwischen Information und Exponat von Schülern
wie Kerstin positiv bewertet: „Da sind Monitore, und dann sind immer [Informa-
tionen] zu den bestimmten Themengebieten oder wo dann halt etwas dazu steht –
über eine Pflanze oder Tiere oder so was. Und dann sieht man mit Bildern und was
dazu noch erzählt wird. So was finde ich auch gut“ (27-29). 

Allerdings gab es auch Schüler, die diese Stationen im Verlaufe des Besuches
weniger beachteten oder einzelne Medien wie die Beschilderung nicht nutzten: „Die
Schilder habe ich eigentlich weniger gelesen und dieses Tagebuch oder was da zeit-
weise war, also das eigentlich überhaupt nicht« (Kerstin, 70-74). Insbesondere das
Audio-Informationssystem wurde im Laufe des Besuches als störend empfunden
und dann auch abgelehnt: „Irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr den Nerv
und die Lust und die Zeit, mir das alles [weiter] anzuhören“ (Janosch, 19-28). In
allen Interviews äußerten die Schüler insbesondere großes Interesse an dem Lernan-
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gebot über die Blattschneiderameisen. Je nach Interesse der Schüler wurden dabei
die Inhalte des Exponats mit wechselnder Intensität genutzt. Dies wurde durch den
vielseitigen Medieneinsatz (Beobachtung an den lebenden Ameisen, Audio-Infor-
mationen, Filmmaterial, Beschilderung) ermöglicht, der auch ein Vertiefen der
Inhalte durch Zusatzinformationen in den Multimedia-Stationen erlaubte. Das
Lernangebot dieser Stationen wurde zudem von den interviewten Schülern in Bezug
zu den Blattschneiderameisen als interessant bewertet: „Ich fand das interessant. Es
war eine ganze Menge, was die da alles erzählt haben, was besonders an den einzel-
nen Ameisen war und wie die sich verhalten haben und der Mann hat das eigentlich
ganz gut erklärt“ (Markus, 140-143). Sobald die zu vermittelnden Inhalte konform
mit den eigenen Erfahrungen verliefen, konnten auch entsprechende Lernerfolge
beobachtet werden. So lernten Schüler am Exponat beispielsweise neue Zusammen-
hänge wie eine Einteilung in Ameisen-Kasten. Allerdings wurde den Schülern nicht
der zentrale Inhalt vermittelt, dass sich Blattschneiderameisen von einem Pilz ernäh-
ren, den sie anbauen, pflegen und füttern (siehe Tab. 6.2).

In Bezug auf die Vermittlungsziele lassen sich die Ergebnisse wie folgt
zusammenfassen:

Tab. 6.2: Empirische Befunde und deren Interpretation zum Regenwaldhaus Hannover
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Ziele der Betreiber

Eine Blattschneiderameisen-
Zucht besteht aus einer Futter-
kammer für den Pilz, einer 
Pilzkammer und einer Abfall-
kammer für Pilzmaterial.

Blattschneiderameisen ernähren
sich von dem Pilz Rhizotes 
gongylophora.

Blattschneiderameisen leben in
Symbiose mit einem Pilz, den sie
anbauen, ernähren und pflegen.

Blattschneiderameisen besitzen
verschiedene Kasten für den
Anbau, die Ernährung und der
Pflege des Pilzes.

Die mediale Inszenierung soll
positiv angenommen und es sol-
len neue Zusammenhänge über
die Biologie des Regenwaldes
erlernt werden.

Empirischer Befund zu den
Vorstellungen der Besucher

Eine Blattschneiderameisen-
Zucht besteht aus einer Futter-
kammer für die Ameisen, einem
Ameisenbau und einer Kammer
mit Baumaterial (oder Fäkalien
der Ameisen).

Blattschneiderameisen ernähren
sich von Blättern.

Der »Ameisenbau« ist ein Wohn-
raum, der aus Baumaterialien
wie aus Holz oder Styropor
gebaut wurde (oder wie Waben).

Blattschneiderameisen besitzen
in ihrem Staat eine Königin, Sol-
daten und Larven.

Schüler bewerten ihren Besuch
positiv. Sie lernen u.a. neue Zu-
sammenhänge bei Blattschnei-
derameisen wie die Kommunika-
tion (Duft) und den Aufbau eines
Staates mit Ameisen-Kasten.

Erklärung

Der »Ameisenbau« wird nicht
als Pilz erkannt. Die lebenswelt-
liche Vorstellung eines Pilzes
besteht aus einem »Hut« der
mit einem »Stiel« im Boden
steckt.

In der Futterkammer beißen
Ameisen Stücke von Blättern ab.
Beißen ist Teil des kognitiven
Modells vom »Essen«.

Lebensweltliche Vorstellung von
einem Wohnraum: Wohnräume
können nicht gegessen werden.

Die Arbeitsteilung wird lebens-
weltlich verstanden. Die Gärtne-
rinnen-Kaste wird nicht erkannt,
da der Pilz übersehen wird.

Dort, wo die zu vermittelnden
Inhalte konform mit den eigenen
Erfahrungen und Vorstellungen
sind, stellen sich entsprechende
Lernerfolge ein.



6.3.4 Diskussion der Ergebnisse aus fachlich geklärter Perspektive

Die von Fachwissenschaftlern dargestellte komplexe Symbiose zwischen den Blatt-
schneiderameisen und einem Pilz wird von den interviewten Schülern im Regen-
waldhaus Hannover erst gar nicht erkannt. Dieser Befund erscheint umso erstaun-
licher, als das Zusammenleben von Ameisen (der Gattung Azteca) im Ameisenbaum
oder die Aufnahme von Gift über Ameisen bei Giftfröschen im Regenwaldhaus
durchaus genannt werden konnten. Zudem stellten alle Interviewpartner ihr hohes
Interesse an dem Exponat dar und gaben an, die Kommunikationsmedien gerne
genutzt zu haben. Erklärbar wird diese Diskrepanz zwischen den fachwissenschaft-
lichen und den Schülervorstellungen erst, wenn man sich das zentrale Problem zum
Verständnis dieser Symbiose verdeutlicht: Ohne eine entsprechende fachwissen-
schaftliche Vorstellung eines Pilzes mit seiner Vielgestaltigkeit, seiner Ernährung, sei-
nen Nährwerten und seiner Pflegebedürftigkeit, wie sie Hölldobler und Wilson
(1990) beschreiben, lässt sich keine Vorstellung über die Symbiose zwischen Pilz und
Blattschneiderameise darstellen (vgl. Kap. 6.2). Andernfalls greifen die Schüler auf
ihre lebensweltlichen Vorstellungen von einem Pilz oder einem Wohnort zurück. 

Am Exponat wird durchaus das Anliegen deutlich, den Pilz und die fachlich richti-
ge Ernährung der Blattschneiderameisen nach Hölldobler und Wilson (1990) viel-
fach und mit möglichst unterschiedlichen Medien darzustellen. Dazu wird der Pilz
in folgenden Zusammenhängen genannt: 
– Im Ameisensong (siehe Kap. 6.1.2): „Leute, denkt bloß nicht, wir essen die Blät-

ter. Wir füttern damit Pilze, die werden immer fetter. Die Pilze, die essen wir, die
schmecken wirklich lecker“.

– In der Beschilderung zum Exponat im ersten Satz: „Die 39 Arten von Blatt-
schneiderameisen haben im Laufe der Evolution eine äußerst raffinierte Ernäh-
rungsmethode entwickelt: Sie fressen einen Pilz, den sie in ihrem unterirdischen
Bau züchten“.

– In der Multimedia-Station: Hier wird die Fütterung des Pilzes mit Blattmaterial
im Video dargestellt und beschrieben.

– In einem Rätsel im Forschercamp: Die Frage wird beantwortet „Wovon ernäh-
ren sich Blattschneiderameisen?“

– Im Exponat selber: Der Pilz ist in einem Glasvivarium für Besucher gut einseh-
bar.

Dennoch stellt dieser Ansatz, die fachwissenschaftlichen Zusammenhänge mög-
lichst vielfältig und medial interessant zu benennen, offenbar keine geeignete Inter-
vention dar, um eine entsprechende fachliche Vorstellung der Symbiose auf Seiten
der Schüler zu entwickeln. Die Befunde dieser Untersuchung zeigen, dass die
Ernährung der Blattschneiderameisen über einen Pilz mit den verwendeten Inter-
ventionen im Exponat nicht verstanden wird. Mit dem völligen Ausblenden des Pil-
zes in den von den Schülern konstruierten Vorstellungen zum Exponat geht
zwangsläufig das weitere Ausblenden zahlreicher anderer fachlicher Folgezusam-
menhänge wie z.B. die der Symbiose selbst einher. 
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Für Lerner fallen nicht verstandene Zusammenhänge des Lernangebotes entweder
ersatzlos weg (wie der Pilz) oder werden durch lebensweltlich zugänglichere Vor-
stellungen ersetzt (wie der Ameisenhügel oder das Baumaterial). So können Schüler
beispielsweise den Namen und die Aufgaben von einzelnen Ameisen-Kasten durch-
aus benennen. Dabei können sie Zusammenhänge wiedergeben, die sie der gelese-
nen Beschilderung zum Exponat entnommen haben. Die Kaste der Gärtnerinnen
und deren Aufgaben können sie aber nicht nennen, obwohl sie genauso wie die
anderen Kasten in der Beschilderung und in den Videos dargestellt werden. Weil sie
aber die Bedeutung des Pilzes nicht verstanden haben, blieb ihnen auch die Kaste
der Gärtnerinnen verborgen, die in direkter funktioneller Abhängigkeit zum Pilz
steht. 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass allein die wiederholte Benennung fachlicher
Zusammenhänge, auch wenn sie medial ansprechend aufbereitet ist, noch lange
nicht zu einem fachwissenschaftlichen Verständnis führt. Ergänzend wird auch aus
der Fachlichen Klärung deutlich, das der Terminus »Blattschneiderameisen« durch-
aus kritisch betrachtet werden kann – nicht alle Blattschneiderameisen schneiden
Blätter. Zudem erweisen sich auch die von Hölldobler und Wilson (1995) genutzten
Beschreibungen und Analogien des Pilzes (z.B. Brotschimmel) als wenig lernförder-
lich. Demzufolge kann es auch nicht hinreichend sein, fachliche Vorstellungen ledig-
lich zu reduzieren. Um fruchtbare Lernumgebungen zu entwickeln, müssten didak-
tisch rekonstruierte Lernangebote entwickelt werden, die auch vorhandene Schüler-
vorstellungen lernförderlich berücksichtigen. 
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6.4 Fazit und Konsequenzen für die Exponatgestaltung

In diesem Kapitel werden wesentliche Befunde zusammengefasst und lernförder-
liche Konsequenzen und voraussehbare Schwierigkeiten für die Vermittlung der
Symbiose zwischen dem Pilz und den Blattschneiderameisen entwickelt. Der Fokus
liegt dabei auf der Ebene des Exponats, das unter Berücksichtigung der fachlichen
und der Schülerperspektive betrachtet wird.

6.4.1 Fazit zum Blattschneiderameisen-Exponat

Die Zusammenfassung der Befunde aus der Diskussion zum Regenwaldhaus Han-
nover dient als Grundlage für die zu entwickelnden Konsequenzen einer Exponat-
gestaltung:

Der Pilz wird im Exponat nicht erkannt. Trotz vielfacher Nennung im Exponat
wird der Pilz nicht mit in die Kognitionen der Schüler einbezogen. Schüler verste-
hen unter einem Pilz etwas anderes, da die lebensweltliche Vorstellung eines Pilzes
anders aussieht: Ein »Hut« mit einem »Stiel«, der im Boden steckt.

Blattschneiderameisen ernähren sich von Blättern. Schüler verfügen über die Vor-
stellung, dass Blattschneiderameisen die Blätter in ihren Bau tragen und sich direkt
von ihnen ernähren oder dass sie mit den Blättern einen Brei produzieren, der zur
Ernährung der Larven genutzt wird. Diese Schülervorstellung wird dadurch erklär-
bar, dass Schüler in der Futterkammer das Abbeißen von Blättern beobachten kön-
nen. Beißen als Teil des kognitiven Modells vom »Essen« wird dabei imaginativ auf
die Ernährung durch Blätter übertragen.

Blattschneiderameisen leben in einem Wohnraum. Schüler nutzen ihre lebenswelt-
lichen Vorstellungen, um sich das Leben von Blattschneiderameisen zu erklären.
Danach leben Blattschneiderameisen in einem Bau (wie aus Holz, Steinen, Styropor
oder Waben) auf der Erde, der als Haus begriffen wird. Zum Aufbau oder zum
Erweitern des Baus brauchen Blattschneiderameisen Baustoffe wie Holz oder Äste.
Daher konstruieren Schüler den Gedanken, dass in der eigentlichen Pilzkammer ein
Bau errichtet ist und in der Abfallkammer entsprechendes Baumaterial bereit liegt.

Das Regenwaldhaus als Vermittlungsinstanz. Schüler konnten neue Zusammenhän-
ge über die Biologie der (Blattschneider-)Ameisen erlernen, wie insbesondere die
Kommunikation über den Duft, den Aufbau eines Staates aus verschiedenen Amei-
sen-Kasten, weitere Vorstellungen über unterschiedliche Ameisen-Arten sowie die
(fachlich falsche Vorstellung) Ernährung durch Blätter.
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6.4.2 Mögliche Konsequenzen aus den Befunden zum Blattschneiderameisen-Exponat

Die hier aufgeführten Lernergebnisse und Lernhürden können Ausgangspunkte für
die Überarbeitung des Lernangebotes sein. Auf Grundlage der Theorie des erfah-
rungsbasierten Verstehens eröffnet sich die Möglichkeit, Vorschläge für ein opti-
miertes Lernangebot zu erarbeiten und zu begründen. Entsprechend der Idee des
Conceptual Change sollte mit dem Lernangebot eine Unzufriedenheit mit den übli-
cherweise entwickelten Vorstellungen gestiftet werden. Dazu bedarf es entsprechen-
der Interventionen, die im Widerspruch zu den lebensweltlichen Erfahrungen der
Lerner stehen. Die Interventionen müssen so gestaltet sein, dass die Lerner in einen
Konflikt geraten, der es ihnen erleichtert, eigene Vorstellungen (wie die von den Pil-
zen) neu zu entwickeln. Diese »Irritationen« müssen dabei so umfassend gestaltet
werden, dass es zu einer Vorstellungsänderung aufgrund der Unzufriedenheit mit
den verfügbaren Vorstellungen kommen kann. Hierbei sollten sowohl bestehende
lebensweltliche Vorstellungen als auch neue fachwissenschaftliche Vorstellungen
mit einbezogen werden. Wird nämlich der Pilz als solcher erst einmal von Schülern
»entdeckt«, kann sich diese Vorstellung als sehr fruchtbar für das Verständnis der
Symbiose herausstellen, wie Angersbach und Groß (2005) im Unterricht zeigen
konnten. Anhand der Symbiose von Blattschneiderameisen mit dem Pilz, bei der
zusätzlich auch Bakterien beteiligt sind (siehe Currie et al. 1999), können dann auch
im schulischen Rahmen so unterschiedliche Aspekte wie naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen (vgl. Public Broadcasting Service 2004) einerseits und Destruenten-
prozesse (Löwenberg 2000) andererseits vermittelt werden.

Welche Vorschläge lassen sich zur Optimierung der Lernumgebung aus diesen
Erkenntnissen erarbeiten? Mit der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens las-
sen sich zwei Klassen von Lernangeboten unterscheiden: Entweder können Vorstel-
lungen bezeichnet oder Erfahrungen gestiftet werden (Gropengießer 2003a).

Vorstellungen bezeichnen
Mit der Bezeichnung von Vorstellungen ist z.B. ein Verweis auf bestehende oder neu
zu bildende Vorstellungen mithilfe von Zeichen und Symbolen gemeint. Eine mög-
liche Intervention für das Blattschneiderameisen-Exponat ist die Umgestaltung der
Pilzkammer, beispielsweise in Form eines Hutpilzes. Auch die Präsentation eines
Rätsels wie beispielsweise »Blattschneiderameisen essen keine Blätter! – Wovon
ernähren sie sich?« wäre ein nahe liegender Ansatz. Vielleicht sollte der Terminus
Blattschneiderameisen auffallend durchgestrichen und durch die wahrscheinlich
lernförderlichere Bezeichnung »Pilzfresserameisen« ersetzt werden (siehe Groß &
Gropengießer 2004). Als sinnvoll könnte sich auch eine andere Beschilderung am
Exponat herausstellen, beispielsweise in folgender Form: »Dies ist eine Kammer für
den Pilzanbau! Siehst du den Pilz?«. Eine optische Unterstützung wie beispiels-
weise ein Vergrößerungsglas könnte dabei helfen.
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Erfahrungen stiften
Nach der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens kommt dem Stiften von
Erfahrungen eine bedeutende Rolle in der Vermittlung zu (siehe Kap. 2.2). Nach
dieser Theorie erwachsen aus Erfahrungen verkörperte Vorstellungen, die direkt
verstanden werden. Für das Blattschneiderameisen-Exponat heißt dies, dass Lerner
Erfahrungen mit dem Pilz selber machen oder neue Erfahrungen zu ihrer eigenen
(basalen) Vorstellung von Pilzen sammeln müssten. Eine mögliche Intervention
wäre beispielsweise der Aufbau einer Mikroskopier-Station mit dem symbion-
tischen Pilz und entsprechender Beschriftung. Unterstützend wäre hier eine Erläu-
terung vorstellbar, die vom Makrokosmos eines Pilzes bis zum Mikrokosmos der
essbaren Bestandteile verlaufen würde. Diese Idee könnte beispielsweise in Form
einer Aufnahmen-Reihe mit zunehmender Vergrößerung verwirklicht werden:
Ausgehend von einer Abbildung des Pilzes bis zu den Gongylidien (»Nährkörper-
chen«) könnte mit entsprechender Erläuterung der essbare Teil des Pilzes dargelegt
werden. Vielleicht ließe sich auch ein Stück von dem nicht mehr genutzten Pilzra-
sen (als »hands-on« Exponat) erfahrbar machen. Zur Überwindung der zentralen
Lernhürde könnte Erfahrungen zur Ernährung und Lebensweise von Pilzen gestif-
tet werden. Ein Pilz wie der essbare Champignon müsste als essendes Lebewesen
dargestellt werden, das selbst mithilfe von Substrat ernährt werden muss. Dabei gibt
ein Züchter – analog zu den Blattschneiderameisen – Substrat in Form von Blattma-
terial u.a. als Grundlage der Ernährung hinzu. Denkbar wäre es auch, einen Ver-
gleich zwischen einem bekannten, essbaren Champignon und dem Ameisen-Pilz
herzustellen: So entspricht der beim Champignon sichtbare Fruchtkörper (oberir-
disch) den kleinen, eiweißhaltigen und kugeligen Verdickungen des Ameisenpilzes
(unterirdisch), der den Ameisen als Ernährungsgrundlage dient. 

Die hier vorgeschlagenen Anregungen und Ideen bedürfen sicherlich einer empiri-
schen Überprüfung. Trotz der gefundenen Übereinstimmungen in den Konzepten
und Denkfiguren wird anhand der Interviews auch deutlich, dass man es bei Lehr-
Lernprozessen immer mit Menschen zu tun hat, die alle individuell fühlen, wahr-
nehmen und denken. Eine nicht zielgruppenspezifische und ohne Vermittlungs-
person stattfindende Kommunikation stellt eine hohe didaktische Herausforderung
dar. Die rein kognitiven Vermittlungsmöglichkeiten sind daher in informellen Bil-
dungseineinrichtungen wie dem Regenwaldhaus Hannover als eher gering einzustu-
fen. Die Befunde zeigen aber dennoch, dass der Besuch den Schülern sichtlich Spaß
machte, sie die vielfältigen Erfahrungsformen der Lernangebote nutzten und auf-
grund der Lernangebote auch der eine oder andere Zusammenhang über die Biolo-
gie dieses bedrohten Lebensraumes gefestigt werden konnte. Obwohl das zentrale
Vermittlungsziel bei keinem der Interviewpartner erreicht werden konnte, sollten
das Stiften von Erfahrungen sowie der emotionale und eher allgemeine Einfluss
nicht unterschätzt werden: „In bestimmten Sachen denke ich schon, dass ich Neues
gelernt habe. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, in dem und dem Punkt
habe ich neu gelernt. Es hat vielleicht dieses Bild insgesamt ein bisschen gefestigt“
(Janosch, 127-130).
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7 »Die Einzigartigkeit« im Universum
Science Center Bremen

Oder: Warum Schüler selbstverständlich einzigartig sind

Abb. 7.1: Das Exponat »Die Einzigartigkeit«
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7.1 Zur Selbsterfahrung an Stationen im Science Center

Das Universum Science Center Bremen ist in drei Ausstellungsbereiche (»Expedi-
tionen«) aufgeteilt: Expedition Mensch, Expedition Kosmos und Expedition Erde.
Das untersuchte Exponat »Die Einzigartigkeit« (Abb. 7.1) ist eingebunden in die
Expedition Mensch (Tab. 7.1). Die Inhalte des Exponates werden in den ausstel-
lungsbegleitenden Infoterminals wie folgt beschrieben:

„Wer bin ich? Unser natürliches Aussehen, unsere Körperdaten sind das Ergeb-
nis von drei Milliarden Informationen in einem Chromosomensatz. Das entspricht
ungefähr der Summe der in den aufgestapelten Telefonbücher enthaltenen Informa-
tionen. Nur sieben Merkmale dieser genetischen Informationen reichen, um 24.000
Individuen zu unterscheiden [...]. Sind Körpergröße und -gewicht, Haarfarbe,
Haarstruktur, Fingerabdruck, Nasenform, Ohrläppchen und die Augenfarbe noch
bekanntermaßen Ausdruck genetischer Information, so wird einem spätestens bei
der Geruchwahrnehmung auf unheimlich faszinierende Weise klar, dass genetische
Informationen auch unser Empfinden steuern können: Nehmen wir diesen Geruch
wahr oder nicht? Die Entscheidung darüber steht in unserem genetischen Code
festgeschrieben. Welche Entscheidungen werden dort noch getroffen?“

Der Besucher begegnet dem Exponat zu Beginn der Expedition Mensch, nachdem
er durch eine übergroße Gebärmutter (»Die Entstehung« und »Der erste Kontakt«)
gelaufen ist. Das Exponat ist so aufgebaut, dass es einen einzelnen Raum einnimmt,
der durch die Inszenierung der Gebärmutter am Anfang und durch einen Tunnel
zum Ende begrenzt wird. Im Zentrum des Exponates »Die Einzigartigkeit« steht
die Frage »Wer bin ich?«. Diese weit reichende Frage wird begrenzt auf die Bedeu-
tung der genetischen Information und die Frage, inwieweit das Erbmaterial die Aus-
prägung des Menschen mitbestimmt. Dazu werden am Raumeingang bedruckte
Schiefertafeln mit Kreide ausgelegt, auf der die Besucher »Merkmale« wie Ge-
schlecht, Haarfarbe, Haarstruktur, Fingerabdruck, Nasenform, Geruchsblindheit,
Ohrläppchen und Augenfarbe eintragen sollen. Diese Merkmale werden mit sieben
Stationen abgefragt, anhand derer die Besucher mittels Visualisierungshilfen wie
Spiegel u.a. ihre Merkmale sichtbar bzw. erfahrbar (riechen u.a.) machen können.
Die zu erfassenden Merkmale sind in den jeweiligen Stationen nach Kategorien wie
Formen, Farben und Funktionen typologisiert, d.h. der Besucher ordnet seine
Merkmale vorgegebenen Klassen wie beispielsweise Nasenformen zu. Das Ergebnis
wird abschließend in einen Rechner eingetragen, der anhand der eingegebenen
Daten die Übereinstimmung mit den bisher erfassten Daten anderer Besucher
ermittelt. Im Raum sind zusätzlich verschiedene Abbildungen des DNA-Modells,
kurze Informationstexte sowie 600 Telefonbücher zur Verdeutlichung der Informa-
tionsmenge der DNA aufgestellt.
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Das untersuchte Exponat »Die Einzigartigkeit«

Das Universum Science Center Bremen

Tab. 7.1: Tabellarische Darstellung des untersuchten Exponats »Die Einzigartigkeit« im Universum
Science Center Bremen

7.1.1 Die didaktischen Ziele des Exponats

Das Universum Science Center Bremen betrachtet Vermittlung unter dem Stich-
wort »Hingehen-Staunen-Entdecken« (Universum 2001): In den drei Expeditionen
Mensch, Erde und Kosmos sollen Besucher mithilfe von über 200 so genannten
»hands-on« Exponaten unterschiedliche Phänomene mit allen Sinnen »erforschen
und erspielen« können. Als Lernumgebungen setzt das Universum dabei auf Expe-
rimentierstationen, Rauminszenierungen und Medieninstallationen. Die Informa-
tionen, die zu den jeweiligen Exponaten gegeben werden, bestehen dabei immer aus
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Untersuchungsexponat

Kommunikationsmittel am
Untersuchungsexponat

Formen der Erfahrungs-
stiftung am Exponat

Ziel des Exponats

»Die Einzigartigkeit« innerhalb der Expedition Mensch.

Schiefertafeln mit Kreide, sieben Stationen mit einer Merkmalsabfrage,
Computerstation zur Auswertung, Telefonbuchwand, Informations-
schilder und Bebilderung zur Genetik.

Intentional gelenkte, instrumentelle, virtuelle, mediale, simulierte und
experimentelle Erfahrungen.

Der Besucher soll sich mit der Frage auseinandersetzen, wer er ist,
wieweit die eigene Person von den Genen bzw. deren Merkmale
bestimmt wird. Er soll über seine Einzigartigkeit in Staunen 
versetzt werden. Dieses Staunen soll die Grundlage für das Entdecken 
von ausgewählten Phänomenen der Biologie bilden.

Adresse

Umsetzung

Ziel

Internet-Adresse

Entwicklung

Intention

Überwiegend vermitteltes 
Bild der Natur

Umsetzung

Wiener Straße 2, 28359 Bremen.

Im September 2000 wurde das nach amerikanischem Vorbild ent-
wickelte Science Center eröffnet. Die drei Ausstellungsbereiche 
Expedition Erde, Mensch und Kosmos sollen über interaktive 
und offene Exponate für jeweilige Naturwissenschaften begeistern.

Vermittlung von Naturwissenschaften.

www.universum.bremen.de

Dr. Carlo Petri, Gotthilf Stan Dyck, Universum Managementgesellschaft
mbH.

»Hingehen – Staunen – Entdecken« – Das Gehirn ist der Ort,
wo wir Bilder sehen, uns erinnern, lieben und leiden.

Ein Kombination aus »gelebter« und »beherrschter Natur«.

Kunstraum GfK mbH, Hamburg.



einem kleinen Schild, das sich in eine reine Arbeitsanweisung zu dem jeweiligen
Exponat und einer Erklärung zu dem beobachtbaren Phänomen aufteilt. Haller
(2003) grenzt die Vermittlungform von Science Center zu anderen Museen insbe-
sondere dadurch ab, dass Science Center ihr Potential weniger in der Vermittlung
von formalem Wissen sehen: „Vielmehr wollen sie Erfahrungen mit wissenschaft-
lichen Phänomenen ermöglichen und dem Besucher ein positives Erlebnis verschaf-
fen“ (Haller 2003, 155). Die Lernumgebung wird dabei so gestaltet, dass Erfahrun-
gen mit sich und der eigenen Umwelt gemacht werden können durch die Besucher
zum Fragenstellen und zum Staunen angeregt werden (sollen). „Dieses Staunen und
das sich daraus ergebende Entdecken-Wollen steht im Mittelpunkt des Universum
Science Center Bremen. Im Universum gibt es nicht nur den einen Moment des
Innehaltens, das Universum lädt vielmehr dazu ein, mehrere Stunden begeistert zu
staunen und zu entdecken. Hieraus entsteht ein Erlebnis, das dazu beiträgt, Neues
zu erfahren und die Welt mit anderen Augen zu sehen.“ (Universum Management-
ges. mbH 2001, 13).

Haller (2003) stellt für das Universum Science Center Bremen heraus, wie
bedeutsam das Wecken von Interesse für den Lernprozess bei den Besuchern ist.
Wer sich für ein Thema interessiere und Spaß entwickele, lerne es fast von selbst.
Dieses Interesse wird in einer engen Beziehung zu der Selbstbestimmtheit betrach-
tet d.h. das Erleben von Kompetenz und die soziale Eingebundenheit. Lernumge-
bungen wie das Science Center Bremen fördern die Selbstbestimmtheit, indem sie
Besucher selbst entscheiden lassen, mit welchem Exponat sie sich wie tief beschäfti-
gen wollen. Gleichzeitig erlauben verschiedene Exponate zum gleichem Thema oder
Phänomen für den Besucher unterschiedliche Zugänge. Nach Haller (2003) betrach-
ten Science Center den Besucher nicht als distanzierten Betrachter, sondern er wird
durch die Gestaltung von Hands-on-Exponaten zu dessen Bestandteil gemacht.
Durch diesen Einbezug der Besucher werden Besucher zur Partizipation bewegt,
was sich auch auf das Kompetenzerleben der Besucher auswirken soll. Das Produ-
zieren von sozialer Eingebundenheit (Gruppengefühl, Provokation von Kommuni-
kation) ist zudem erklärtes Ziel der Science Center.

Das Untersuchungsexponat »Die Einzigartigkeit« thematisiert das biologische
Phänomen der Variation. Überträgt man die genannten Vermittlungsziele auf das
Lernangebot des Untersuchungsexponats, kann formuliert werden, dass Besucher
sich mit der Frage auseinandersetzen sollen, wer sie sind und in wieweit die eigene
Person von den Genen bzw. deren Merkmalen bestimmt wird. Über das Ergebnis
der Computerauswertung (Menschen sind einzigartig oder es gibt Variation) soll
der Besucher in Staunen versetzt werden. Dieses Staunen soll die Grundlage für das
Entdecken von ausgewählten Phänomenen der Biologie (genetische Variabilität) 
bilden. 

Diese Vermittlungsziele lassen sich im Einzelnen wie folgt formulieren:
– Besucher sollen zum „Staunen und dem sich daraus ergebenden Entdecken-

Wollen“ angeregt werden.
– Die Aussage „3.000.000.000 Informationen machen uns zu dem, was wir sind“

soll in Beziehung zur Variation gesetzt werden.
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– Aufgrund der Phänomene (wie Riechen, Telefonbücher, Merkmalsübereinstim-
mungen) sollen sich neue Fragen zum „Wer bin ich?“ entwickeln.

– „Hieraus entsteht ein Erlebnis, das dazu anregt, [...] die Welt mit anderen Augen
zu sehen.“

– Das Lernangebot soll „Erfahrungen mit wissenschaftlichen Phänomenen ermög-
lichen und dem Besucher ein positives Erlebnis verschaffen“.

Die Vermittlungsziele sind zitiert nach dem Begleitbuch zum Universum Science
Center Bremen (Universum Managementges. mbH 2001) sowie aus der Beschrei-
bung des Exponats im Infoterminal.

7.1.2 Aufbau und Medien des Exponats

Die Medien des Untersuchungsexponats lassen sich in einen Eingangsbereich mit
Aufgabenstellung und -material (Schiefertafel), Aktionsbereich mit den Stationen
und Begleitmaterial sowie Ausgangsbereich mit Computerauswertung einteilen.

Eingangsbereich mit Aufgabenstellung
Am Eingang des Exponates stehen für den Besucher eine Informationstafel und
Schiefertafeln mit Kreide. Folgende textliche Anweisung und Information werden
gegeben:

„Wer bist Du? [Aufgabe] An den Stationen in diesem Raum können Sie genetisch
festgelegte Merkmale testen. Halten Sie die Ergebnisse auf der Tafel fest und geben
Sie sie anschließend in den Computer ein. Wie viele Besucher hatten bereits ihre
Merkmalskombination?

[Information] Sie überprüfen wenige von vielen tausend Merkmalen, die dem
Menschen zugrunde liegen. Die Merkmale sind im Erbgut gespeichert. 3 Milliarden
Basenpaare sind Informationsträger für über 100.000 Gene. Weil wir das Erbgut von
Mutter und Vater in uns tragen, befinden sich 6 Milliarden Informationen in jeder
Zelle unseres Körpers“.

Aktionsbereich – Die Stationen
Die sieben Stationen sind jeweils auf einer Säule, bestehend aus Telefonbüchern,
aufgebaut. Alle Stationen sind in spiegelndem Metall gehalten, so dass sie sich deut-
lich von den Telefonbüchern abgrenzen und gleichzeitig als Spiegel zur Sichtung des
eigenen Aussehens genutzt werden können. Aus folgenden Stationen ist das Expo-
nat aufgebaut:
– Geschlecht: Wird ohne weitere Erklärung abgefragt.
– Haarfarbe: Jeweils zehn verschiedene Haarfarben sind hinter einem runden Glas-

fenster zu unterscheiden.
– Haarstruktur: Vier verschiedene Haarproben von »glatt« bis »gelockt« können

verglichen werden.
– Fingerabdruck: Mithilfe eines Spiegels wird der Fingerabdruck kenntlich ge-

macht und einer von zwei Formen zugeordnet.
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– Nasenform: Es werden fünf verschiedene Nasenformen differenziert.
– Geruchsblindheit: Die Geruchsblindheit wird mit dem Vergleich von zwei Duft-

gefäßen ermittelt.
– Ohrläppchen: Es wird mithilfe eines Spiegels und einer Abbildung unterschie-

den, ob das Ohrläppchen angewachsen ist oder nicht.
– Augenfarbe: Mittels einer Drehscheibe, die einen Vergleich mit dem Spiegel

zulässt, können acht verschiedene Augenfarben unterschieden werden.

Begleitmaterial

Bücherwand
Im Raum (in den Stationen und als Bücherwand) verteilt, befinden sich 600 Telefon-
bücher zur Verdeutlichung der Informationsmenge der DNA in einer Zelle. Die
Erbinformation wird zusätzlich mit einer Informationstafel, mit einer Abbildung
der DNA-Doppelhelix sowie verschiedenen großformatigen Zitaten zur Genetik
thematisiert. Folgende Texte wurden installiert:

Informationstafel 2
„Die Telefonbücher in diesem Raum enthalten 3 Milliarden Ziffern und Zahlen in
über 600 Büchern. Die DNS des Menschen, sein Erbgut, enthält 3 Milliarden Basen-
paare als Informationsträger für über 100.000 Gene. Weil wir das Erbgut von Mut-
ter und Vater in uns tragen befinden sich unvorstellbare 6 Milliarden Informationen
in jeder kleinen Zelle unseres Körpers“.

Informationstafel zur Bücherwand
„Alle Telefonbücher in diesem Raum enthalten zusammen 3 Milliarden Informatio-
nen. So viel wie in jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers gespeichert sind“. [Anm.: Im
Vergleich zur Informationstafel 2 erfolgt hier eine abweichende Angabe zur Anzahl
bzw. zur Erläuterung von »Informationen«]

Beschilderung 1
„Wer bist Du? einmalig, einzigartig, unwiederholbar. Ein Mensch“.

Beschilderung 2
„Unvorstellbar: 3.000.000.000 Informationen machen uns zu dem, was wir sind“.

Beschilderung 3
„Als wir die Struktur verstanden hatten, verstummten wir staunend vor ihrer
Schönheit“ Crick, Watson, Entdeckung der DNA.

Beschilderung 4
„Es dauert nur noch wenige Jahre bis wir das menschliche Erbgut entschlüsselt
haben. Dann liegt der Bauplan der Menschwerdung in unseren Händen. Was wer-
den wir mit unserem Wissen tun? Was würden Sie damit tun?“

122 »Die Einzigartigkeit« im Universum Science Center Bremen



Ausgangsbereich mit Computerauswertung
Nach der Eingabe der eigenen Daten erscheint folgender Text auf dem Monitor:
„Wer bist Du? Von 368.794 Besuchern haben x Besucher die gleichen Merkmale wie
Sie. Es wurden nur 8 von 100.000 möglichen Merkmalen überprüft.“ (Stand April
2004).

7.2 Wissenschaftliche Vorstellungen von Variation

7.2.1 Untersuchungsobjekt der Fachlichen Klärung

Im untersuchten Exponat des Universum Science Center soll anhand ausgewählter
Merkmale von Besuchern das Phänomen der »Einzigartigkeit« thematisiert werden.
Aus fachwissenschaftlicher Perspektive sind Individuen einer Art insofern als unter-
schiedlich (oder eben »einzigartig«) zu bezeichnen, als in jeder Population auch
immer Variationen vorliegen. Als fachwissenschaftlicher Gegenstand des Exponats
ist deshalb die Variation anzusehen. Wo im Exponat die Frage nach der »Einzigar-
tigkeit« gestellt wird, da stellen Fachwissenschaftler die Frage nach den Ursachen
von Variation. Es zeigt sich, dass die Darstellung von Variation in der Biologie nicht
einheitlich ist. In der gängigen fachwissenschaftlichen Literatur wird die Ursache
der Vielfältigkeit von Organismen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet: aus einem evolutionsbiologischen und einem genetischen Kontext. 

Evolutionsbiologen beschreiben die Evolutionstheorie mithilfe von den zwei
wesentlichen Konzepten Variation und Selektion. Im Rahmen dieser Theorie (als
bedeutendes Gedankengebäude in der Biologie) ist das Entstehen von neuen Arten
ohne Variation nicht zu erklären. 

Für Genetiker stellt Variation und die Frage nach ihren Gesetzmäßigkeiten den
Ausgangspunkt für die genetische Forschung dar. Die Genetik verfolgt dabei insbe-
sondere die Fragestellung, wie es innerhalb von Populationen zu Merkmalsausprä-
gungen kommen kann und wie die genetische Grundlage von Merkmalen auf mole-
kularbiologischer Ebene auf folgende Generationen übertragen werden. 

Bei Einbezug der aktuellen Fachliteratur zeigt sich, dass Variation aber nicht nur aus
unterschiedlichen Kontexten betrachtet wird, sondern dass auch verschiedene Fach-
termini Verwendung finden: Je nach Literaturquelle wird entweder von Variation
oder von Variabilität gesprochen, in einigen Publikationen finden beide Termini
auch eine synonyme Verwendung. In der Fachlichen Klärung werde ich aufzeigen,
dass hier sowohl eine terminologische als auch eine begriffliche Unklarheit besteht.
In Bezug zur Lernumgebung des Science Centers, in der primär das Phänomen der
Variation thematisiert wird, erachte auch ich den Begriff der Variation als zentral für
die Fachliche Klärung. Weil in der Lernumgebung aber auch die genetischen Grün-
de für die Einmaligkeit thematisiert werden, müssen auch diese mit berücksichtigt
werden. Im Folgenden sollen deswegen beide Begriffe von jeweils einem Evolu-
tionsbiologen und einem Genetiker vergleichend geklärt und am Ende ein Vorschlag
zur Differenzierung erarbeitet werden.
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Für die Konzeption und Überarbeitung des Lernangebotes ist es indes nicht erfor-
derlich, fachwissenschaftliche Probleme zu lösen. Die Konzepte und Denkfiguren
müssen aber geklärt und gegebenenfalls reanalysiert werden, damit sie lernförder-
lich eingesetzt werden können.

7.2.2 Leitende Fragen der Fachlichen Klärung zur Variation

Ziel der Fachlichen Klärung zur Variation sind Vorstellungen, d.h. insbesondere
Konzepte und Denkfiguren, die von anerkannten Fachautoren genutzt werden, um
den Begriff Variation (in Abgrenzung zur Variabilität) darzustellen und zu erklären.
Dazu sind für die Fachliche Klärung folgende Fragestellungen leitend: 
– Welche zentralen fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zur Variation vor und

wo liegen deren (fachliche) Grenzen?
– Welche Funktion und Bedeutung haben die im Exponat eingesetzten biologi-

schen Termini aus fachlicher Perspektive?
– Welche Termini legen durch ihren Wortsinn lernhinderliche- bzw. lernförderliche

Vorstellungen nahe?

Die Interpretationsformen der Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung
werden kritisch und inhaltsanalytisch durch diese Fragestellungen geleitet, um
dadurch zentrale, für die Vermittlung bedeutsame Konzepte und Denkfiguren als
gemeinsame Ebene für den Vergleich zu ermitteln.

7.2.3 Auswahl der Quellentexte

Die Auswahl der Quellentexte richtete sich nach dem vorgegebenen Inhalt des
Lernangebotes. Da ein anerkanntes Lehrbuch aus der Evolutionsbiologie und der
Genetik ausgewählt werden sollte, wurden mögliche Quellen hinsichtlich einer sou-
veränen Abhandlung zur Variation untersucht. 

Ein Teil der Fachlichen Klärung erfolgt auf Grundlage des Buches „Das ist Evolu-
tion“ (2003) von Ernst Mayr. Für die Fachliche Klärung wurde Mayr ausgewählt, da
er maßgeblich die Entwicklungsgeschichte der Evolutionstheorie und auch der
Philosophie der Biologie des 20. Jahrhundert prägt (z.B. Bock 1994). Er gilt unter
Evolutionstheoretikern als ihr Zeitzeuge und Hauptakteur in personam. Etwa seit
der Veröffentlichung seines 1942 erschienenen Buches „Systematics and the Origin
of Species“ steht Mayr im Zentrum aller wesentlichen wissenschaftlichen Dispute
der Evolutionsbiologie. Insbesondere sein letztes Buch „Das ist Evolution“ zeich-
net aus, dass Mayr die Geschichte evolutionsbiologischer Konzepte analysiert und
versucht, neue Thesen aufzustellen, wobei er wesentliche evolutionsbiologische und
genetische Termini klärt und verbindet, wie es kein anderes Lehrbuch vermag
(Meyer 2005). Dem Thema Variation widmet Mayr ein eigenständiges Kapitel. 
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Vergleichend hinzugezogen wurde das aktuelle Lehrbuch der Genetik von Wolf-
gang Hennig (2002). Es gilt als Standardwerk und modernes Hochschullehrbuch,
das die Genetik umfassend und in einem erweiterten Sinne auch sozial-ethisch vor-
bildlich darstellt (Graw 2002). Dabei widmet Hennig dem Thema Variation eben-
falls ein einzelnes Kapitel.

Für die Fachliche Klärung wurde diese anerkannte Fachliteratur ausgewählt, um
die wissenschaftlichen Vorstellung von Variation und Variabilität differenziert erfas-
sen zu können. Zur Interpretation wurde ergänzend weitere fachwissenschaftliche
und didaktische Literatur genutzt, um die wissenschaftlichen Vorstellungen über die
Variation möglichst umfassend darstellen zu können.

7.2.4 Fachliche Klärung zu Variabilität und Variation

Die Fachliche Klärung basiert auf dem Dokument: Ernst Mayr. Das ist Evolution,
2003, C. Bertelsmann Verlag München, 377 S. Ausgewertet wurden die Seiten 111-
146. Die Originalausgabe ist 2001 unter dem Titel „What Evolution is“ bei Basic
Books, New York, erschienen. 

Vergleichend hinzugezogenes Dokument: Wolfgang Hennig. Genetik. 2002. Sprin-
ger-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 853 S., 3. überarbeitete und erweiterte
Auflage. Ausgewertet wurden die Seiten 5-21.
Literatur zur Interpretation: Kattmann 1998; 1995a; Sauermost & Freudig 2004.

Zusammenfassung der Vorstellungen zur Variation von E. Mayr
Im Kapitel 5 „Evolution durch Variation“ des Buches „Das ist Evolution“ be-
schreibt der Autor Ernst Mayr Variation und Populationsdenken als eine unver-
zichtbare Voraussetzung für die Evolution. Mayr erörtert die Evolutionstheorie aus
einer wissenschaftshistorischen Perspektive: Darwin wies nach, dass die Evolution
nicht verstanden werden konnte, solange an einer Typenlehre festgehalten wurde.
Die Grundlage des Populationsdenkens ist demnach die Erkenntnis, dass zwischen
einer Klasse von Objekten mit gleicher Wesensform und einer lebenden Population
einzigartiger Individuen ein grundlegender Unterschied besteht. Darwin erkannte
anhand seiner Untersuchungen an Rankenfüßern, dass innerhalb einer Population
niemals zwei Exemplare genau identisch sind. Er erkannte, dass die Individuen am
besten angepasst sind, „die auf Grund ihres Genotyps am besten mit Umweltbedin-
gungen fertig werden“ (S. 114). Da gewisse Merkmale, die von den Genen bestimmt
werden, in der nächsten Generation einen Unterschied machen, wird jeweils der
Genotyp solcher Individuen begünstigt: „Die so entstehende Veränderung von
Populationen nennt man Evolution“ (S. 114). Darwins Theorie der natürlichen
Selektion beschreibt Mayr deshalb als „Theorie der Evolution durch Variation“.

Variation allgemein. Als Variation definiert Mayr die „Einzigartigkeit jedes Indivi-
duums“, die charakteristisch für alle biologischen Arten ist, die sich sexuell fort-
pflanzen (S. 116). Die Einzigartigkeit bezieht Mayr dabei nicht ausschließlich auf
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sichtbare Eigenschaften, sondern ebenso auf physiologische Vorgänge, Verhaltens-
weisen, ökologische Aspekte und molekular-biologische Merkmale. Selbst bei ver-
meintlich gleichen Phänotypen ist auf der genetischen Ebene eine beträchtliche
Variationsbreite verborgen: Ein Großteil der DNA besteht aus nicht kodierenden
Abschnitten, und zusätzlich sind viele Allele »neutral«, d.h. ihre Mutation würde
sich nicht auf die Fitness des Phänotyps auswirken.

Polymorphismen. Mayr definiert Polymorphismus als die Möglichkeit, dass sich
Abweichungen in Klassen einteilen lassen. Als Beispiele für Polymorphismen des
Menschen nennt Mayr Augen- und Haarfarbe, glatte und gelockte Haare sowie
Blutgruppen. Wie es dazu kommt, dass sich ein Polymorphismus in einer Popula-
tion erhält, ist laut Mayr nicht bekannt. Vermutet wird aber ein Gleichgewicht im
Selektionsdruck und die Verstärkung durch eine überlegene Eigenschaft heterozy-
goter Genträger, die dafür sorgt, dass seltenere Gene in einer Population nicht ver-
schwinden.

Genotyp und Phänotyp. Mayr stellt als Ursache der Variabilität molekularbiologi-
sche Vorgänge heraus und macht somit deutlich, dass nur der erbliche Teil der Vari-
ation eine Rolle für die Evolution spielt. Das genetische Material selbst, also das
(haploide) Genom oder der (diploide) Genotyp, steuert die „Herstellung des Kör-
pers“ (S. 118) mit allen seinen Eigenschaften (Phänotyp). Den Phänotyp definiert
Mayr als „das Ergebnis der Wechselwirkungen zwischen Genotyp und Umwelt
während der Entwicklung“ (S. 118). Als „Reaktionsnorm“ bezeichnet Mayr die
Variationsbreite des Phänotyps, den derselbe Genotyp unter unterschiedlichen
Umweltbedingungen hervorbringt. In einer sich sexuell fortpflanzenden Population
gibt es für die Variation zwei Ursachen. Da sexuell fortpflanzende Individuen nie-
mals genetisch identisch sind, kommt es zu Abweichungen im Genotyp. Da jeder
Genotyp seine ihm eigene Reaktionsnorm besitzt, kommt es ebenfalls zu einer Vari-
ation des Phänotyps.

Umweltbedingte Variabilität. Die Einflüsse der Umwelt auf den Phänotyp be-
schreibt Mayr am Beispiel von Pflanzen: Eine gut gedüngte und bewässerte Pflanze
wächst größer heran als Pflanzen ohne diese Umweltfaktoren. Die Blätter des Was-
serhahnenfußes zeigen z.B. einen anderen Habitus, wenn sie unter oder über dem
Wasser wachsen.

Genetisch bedingte Variabilität. Mayr beschreibt die Erkenntnisse aus der Genetik
als wesentliche Voraussetzung für ein Verständnis der Variation und führt die nach
seiner Meinung wichtigsten Grundprinzipien der Vererbung auf. Als Ursache für
die Evolution beschreibt Mayr zudem sieben Prozesse, die den Genbestand in einer
Population über die Generationen hinweg verändern: Selektion, Mutation, Gen-
fluss, Gendrift, ungleichmäßige Variation (Segregation der Allele während der Mei-
ose), bewegliche genetische Elemente und nicht zufällige Paarung.
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Für Mayr stellt sich die Frage, wie bei einer derart großen Bedeutung der sexuellen
Fortpflanzung Lebewesen, die sich uniparental oder »ungeschlechtlich« fortpflan-
zen (S. 131, Hervorhebung im Original), Veränderungen ihrer Umwelt Rechnung
tragen. Bei dieser als Klon bezeichneten Abstammungslinie sind die Nachkommen
nach Mayr identisch. Bei sich uniparental fortpflanzenden Organismen wie Proka-
ryonten, Pilzen sowie einigen Gruppen gefäßloser Pflanzen entsteht Variation des-
wegen entweder durch Mutationen oder durch einseitige (horizontale) Übertragung
von Genen. Unabhängig von den möglichen Selektionsvorteilen der sexuellen Fort-
pflanzung stellt Mayr fest, dass sich die uniparentale Fortpflanzung bei höheren
Pflanzen nicht durchgesetzt hat. Er folgert deswegen, dass der Vorteil der höheren
Variabilität durch Rekombination bei der sexuellen Fortpflanzung Ausschlag
gebend ist. Als Rekombination bezeichnet er das crossing-over bei der ersten Zell-
teilung sowie die zufällige Wanderung von homologen Chromosomen bei der
Reduktionsteilung während der Meiose.

Zusammenspiel zwischen Umwelt und Genotyp. Für Mayr bleibt der Genotyp in
der Ontogenese gleich und erlaubt keine Vererbung erworbener Eigenschaften.
Durch Mutationen wird der Genbestand aber immer wieder aufgefrischt. Während
der Entwicklung tritt der Genotyp (über den Phänotyp) mit der Umwelt in Wech-
selwirkung und bringt so den Phänotypen hervor. Der Phänotyp stellt nach Mayr
das eigentliche Material für die Selektion dar, und die Variation des Phänotyps ent-
steht durch Rekombination. Mayr stellt die Meiose und den damit verbundenen
Vorgang der Rekombination deshalb als entscheidende Grundlage für die Variation
dar. 

Explikation
Mayr gelingt es in seinem Buch „Das ist Evolution“, evolutionsbiologische Fragen
aus unterschiedlichen Perspektiven argumentativ sinnvoll zu verknüpfen. Der
Autor definiert Variation insbesondere aus der Perspektive der Evolutionstheorie:
Nach Mayr ist die Einzigartigkeit jedes Individuums, das sich sexuell fortpflanzt,
ein Ergebnis der genetischen Variation. Variation tritt bei allen biologischen Arten
auf zwei Ebenen auf: sowohl beim Phänotyp (Unterschiedlichkeit im Aussehen) als
auch im Genotyp (unterschiedlicher Genotyp). Beide Ebenen sind notwendig, um
die Ursachen der Einzigartigkeit von Individuen zu verstehen. Einerseits gibt es auf-
grund von Mutationen und Rekombination in der Meiose niemals zwei genetisch
identische Individuen. Nach Mayr ist somit bereits jeder Genotyp als einzigartig zu
bezeichnen. Andererseits tritt jeder Genotyp im Laufe seiner Entwicklung mit einer
anderen Umwelt in Wechselwirkung, was die Ausprägung eines anderen Phänotyps
zur Folge hat. Nach Mayr ist somit mindestens jeder Phänotyp einzigartig, selbst
wenn er den vermeintlich gleichen Genotyp wie andere besitzen würde.

Mayrs Konzept zur Variation: 
� Variation ist die Einzigartigkeit jedes sich sexuell fortpflanzenden Individuums.
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Zusammenfassung der Vorstellungen zur Variabilität von W. Hennig
Der Autor Wolfgang Hennig beginnt sein Lehrbuch mit der Frage nach den mög-
lichen Gesetzmäßigkeiten der Variabilität und wie sie an folgende Generationen
weitergegeben wird. Auf der Basis dieser Fragestellung konzipiert Hennig das Lehr-
buch „Genetik“ und stellt in den einzelnen Kapiteln die klassische und molekulare
Genetik dar. Im Kapitel „Variabilität als biologisches Grundphänomen“ beschreibt
der Autor die natürliche Variabilität zwischen individuellen Organismen als Grund-
lage der genetischen Forschung. Hennig stellt dazu zwei biologische Eigenschaften
heraus: 
1. Organismen unterscheiden sich in ihrer Gestalt so deutlich voneinander, dass sie

in verschiedene systematische Gruppen eingeteilt werden. 
2. Innerhalb der systematischen Gruppe unterscheiden sich Individuen aber eben-

falls voneinander.

Nur die unter Punkt 2 genannten Eigenschaften sind hier für die Fachliche Klärung
relevant. Erforderlich ist aber herauszustellen, dass Hennig aus diesen beiden biolo-
gischen Eigenschaften die Forschungsfrage ableitet, inwieweit Variabilität erblich ist
oder durch andere Faktoren bestimmt wird. Anhand von Experimenten kommt
Hennig dabei zu dem Schluss, dass individuelle Eigenschaften eines Organismus
„als das Resultat eines engen Zusammenspiels zwischen seiner genetischen Anlage
und der speziellen Umgebung während seiner Entwicklung angesehen werden“ (S.
7). 

Variabilität allgemein. Hennig definiert Variabilität als „Vielfalt der Erscheinungs-
formen der Organismen“ (S. 8) und setzt Variabilität mit dem Begriff der „Mannig-
faltigkeit“ gleich. Nach Hennig stellt sich die Frage, durch welche Gesetzmäßigkei-
ten Variabilität hervorgerufen wird und „wie ihre Weitergabe an nachfolgende
Generationen möglich wird“ (ebd.). Der Autor stellt heraus, das die Variabilität
keine zufällige Eigenschaft darstellt, sondern Gesetzen und Eingrenzungen unter-
worfen ist. Für diese Gesetzmäßigkeiten spricht laut Autor insbesondere die
„Weitergabe“ von „Formen und Eigenschaften“ der Eltern an die Nachkommen.

Genotyp und Phänotyp. Hennig beschreibt anhand von Keimungsversuchen die
Beobachtung, dass bei der Erforschung der Vererbung unterschieden werden muss
zwischen der Ausstattung des Organismus mit „erblichen Eigenschaften“ (S. 8) und
seinem jeweiligen Erscheinungsbild, das durch „erbliche Eigenschaften“ in
bestimmten Umgebungen hervorgerufen wird. Hennig definiert diese Unterschiede
mit zwei wissenschaftlichen Begriffen: „Die Gesamtheit der erblichen Eigenschaf-
ten eines Organismus nennen wir den Genotyp, sein tatsächliches Erscheinungsbild
aber den Phänotyp“ (Hervorhebungen im Original, S. 8).

Umweltbedingte Variabilität. Hennig beschreibt am Beispiel von Untersuchungen
an den Pflanzen Scharfgarbe und Fingerkraut die Einflüsse der Umwelt auf den
Phänotyp. Am Wachstum von vegetativ vermehrten (d.h. genetisch identischen)
Pflanzen unterschiedlicher Populationen in unterschiedlichen Höhenlagen lässt sich
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erkennen, dass sich die Pflanzengröße innerhalb von Populationen an ein entspre-
chendes Biotop „vollständig anpaßt“ (S. 11). Es zeigt sich somit, dass die Pflanzen-
größe weitgehend umweltbedingt und nicht genetisch festgelegt ist. Daraus leitet
Hennig ab, dass erbliche Eigenschaften einen Bereich festlegen, in dem eine Varia-
bilität möglich ist. Sie beschreibt also Grenzen mit Minimal- oder Maximalgröße für
das Beispiel Pflanzenwachstum, die eine „optimale Anpassung“ an die jeweiligen
Bedingungen gewährleisten. Die Umweltbedingungen bestimmen nach Hennig aus
einem insgesamt möglichen (erblichen) Größenspektrum „einen jeweils biotopspe-
zifischen Variabilitätsbereich“ und damit den Phänotyp (S. 11). Da der Phänotyp
durch ein komplexes Zusammenspiel des Genotyps mit den Umweltbedingungen
entsteht, gibt es nach Hennig keine beste genetische Konstitution. Eigenschaften
von Organismen entstehen demnach in bestimmten Bedingungen, also jeweils bio-
topspezifisch.

Genetisch bedingte Variabilität. Nach Hennig gibt es für alle Merkmale genetisch
festgelegte Grenzen in der Variabilität der Ausprägung bestimmter Eigenschaften.
Der Genotyp aller Organismen besitzt also die Fähigkeit, auf die Umgebung in
unterschiedlicher Weise zu reagieren (Reaktionsnorm), was am Beispiel der Blatt-
formen vom Fingerkraut aufgezeigt wird. Hennig grenzt von der genetischen Varia-
bilität die Modifikation ab, die eine umweltbedingte Variation von Merkmalen
beschreibt. Auf Rekombination und Mutation geht Hennig erst in den folgenden
Kapiteln ein.

Zusammenspiel zwischen Umwelt und Genotyp. Anhand der Beobachtungen der
verschiedenen Augenausprägungen bei Fruchtfliegen stellt Hennig dar, dass Mikro-
milieuunterschiede (»developmental noise«) für die Ausprägung erblicher Informa-
tionen eine wichtige Rolle darstellen. 

Explikation
Hennig definiert in seinem Lehrbuch „Genetik“ Variabilität als Mannigfaltigkeit
und bezeichnet damit die Vielgestaltigkeit von Organismen. Er sieht in der Variabi-
lität ein biologisches Grundphänomen, dass die Grundlage der genetischen For-
schung darstellt. Variabilität betrachtet Hennig dazu aus zwei Perspektiven, der
umweltbedingten und der genetisch bedingten Variabilität. Als maßgebliche Ursa-
che von Variabilität beschreibt Hennig den Genotyp: Für alle Merkmale eines Orga-
nismus gibt es genetisch festgelegte Grenzen in der Variabilität der Ausprägung
bestimmter Eigenschaften (mit Minimal- und Maximalgrößen). Hennig vertritt die
Vorstellung, dass der Genotyp einen Bereich festlegt, in dem eine Variation des
Organismus möglich ist. Das tatsächliche Erscheinungsbild, der Phänotyp, ist daher
als Ergebnis von biotopspezifischen Faktoren während der Entwicklung zu
bezeichnen. Umweltbedingungen wirken sich auf einen Organismus insofern aus,
als dass sich dieser optimal an seinen Standort anpassen kann. Variabilität ist für
Hennig deshalb das Ergebnis eines Zusammenspiels von einerseits vererbten Anla-
gen und andererseits der Entwicklung des Organismus in einer speziellen Umge-
bung.
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Für Hennig bildet die Vorstellung von der Existenz materieller Vererbungseinheiten
in Form von Genen die Grundlage aller Vererbungsvorgänge. Hennig stellt anhand
der Mendelschen Kreuzungsexperimente merkmalsabhängige Gene in den Mittel-
punkt seiner Darlegungen. Wie bereits von Frerichs (1999) festgestellt wurde, han-
delt es sich dabei in weiten Teilen um Fehlinterpretationen der Mendelschen Befun-
de. Auch in der aktuellen, überarbeiteten Auflage des Lehrbuchs „Genetik“ wurde
dieser Mangel nicht beseitigt, denn Mendel orientierte sich ausschließlich an Merk-
malen und beschrieb Gene nicht als merkmalsbewirkende Vererbungseinheiten.
Kattmann schreibt dazu: „Mendels ‚Genetik’ handelt nur von Merkmalen, sie ist
also eigentlich eine Phänetik“ (Kattmann 1995a, 7). Aufgrund der Fehlinterpreta-
tion kommt es bisweilen zu Vermischungen oder zumindest wiederholt zu unschar-
fen Trennungen von Genotyp und Phänotyp.

Hennings Konzept zur Variabilität: 
� Variabilität ist die Vielfalt der Erscheinungsformen und Eigenschaften von

Organismen innerhalb bestimmter Gesetzmäßigkeiten. 

Variation und Variabilität aus biologiedidaktischer Perspektive
Im Vergleich der beiden Lehrbücher von Mayr und Hennig zeigt sich eine grund-
sätzlich ähnliche fachwissenschaftliche Vorstellung von Variation bzw. Variabilität.
Beide Autoren unterscheiden zwischen den Termini Variation und Variabilität aber
nicht explizit: Mayr schreibt überwiegend von Variation, benutzt beide Termini
aber auch synonym (S. 118). Hennig wiederum spricht konsequent nur von Varia-
bilität. Unter Variabilität versteht der Duden „das Variabelsein“, variabel wird defi-
niert als „nicht nur auf eine Möglichkeit beschränkt, veränderbar, [ab]wendbar“
(Duden 1997, 840). Diese Definition von Veränderlichkeit steht dabei im Wider-
spruch zu dem von Hennig gleichgesetzten Terminus der Mannigfaltigkeit. Mannig-
faltig „bezeichnet das Individuelle innerhalb einer Verbundenheit oder zusammen-
gehörigen Vielheit“ (Grimm & Grimm 1956). Anhand der Definitionen wird deut-
lich, dass beide Autoren verschiedene Blickwinkel aus der Perspektive ihres Faches
einnehmen. Während Mayr aus Sicht der Evolutionstheorie von der Einzigartigkeit
der Organismen schreibt, definiert Hennig als Genetiker die Variabilität als Vielfäl-
tigkeit der Organismen. Diese Definitionen liegen eng beieinander, bei genauer
Betrachtung erscheint die Vorstellung von Mayr aber umfassender: Eine Vielfalt der
Erscheinungsformen und Eigenschaften von Organismen ist keine zwingende Not-
wendigkeit für eine Einzigartigkeit von Individuen. Oder, anders gesagt, es schließt
im allgemeinen Sprachgebrauch eine Vielfalt von Objekten nicht unbedingt deren
Einzigartigkeit mit ein. Insofern erscheint die Formulierung der „Einzigartigkeit
jedes Individuums“ (Mayr 2003, 116) unmissverständlicher, zumal wenn die gene-
tisch bedingte von der modifikatorisch bedingten Variation abgrenzt wird, wie
Mayr es im Folgenden auch vollzieht. 
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Aus unterschiedlichen Gründen sind beide fachwissenschaftlichen Darstellungen
von Variation bzw. Variabilität nicht kritiklos in die Vermittlung zu transportieren: 

Mayr bezieht Variation als Einzigartigkeit ausdrücklich auf sich sexuell fortpflan-
zende Individuen. Hier stellt sich die Frage, ob der Umkehrschluss auch Gültigkeit
besitzt, also ob sich uniparental fortpflanzende Lebewesen nicht ebenso einzigartig
sind? Mayr schreibt, dass bei den meisten Formen der uniparentalen Fortpflanzung
die Nachkommen dem Ausgangsorganismus identisch wären. Trägt man allerdings
Mayrs Vorstellungen von der Variation auch an sich uniparental fortpflanzende
Lebewesen heran, also dass sich Einzigartigkeit auch auf physiologische Vorgänge,
Verhaltensweisen, ökologische Aspekte und molekularbiologische Merkmale
bezieht, so wären auch Organismen dieser Fortpflanzungsform sehr wohl als ein-
zigartig zu bezeichnen. Selbst wenn man die genetisch bedingte Variation durch
Mutation und einseitige Übertragung von Genen (z.B. Prokaryonten) außer Acht
ließe, so würden sich Organismen zumindest immer mehr oder weniger deutlich im
Phänotyp unterscheiden. Beispielsweise sind eineiige Zwillinge genauso als einzig-
artig anzusehen wie ein durch Ausläufer entstandener Erdbeer-Klon oder eine
Grünalge, die sich jeweils zumindest im Aussehen unterscheiden. 

Die Trennung von Organismen in die Kategorien sexuelle oder uniparentale
Fortpflanzung ist eng verknüpft mit dem (problematischen) Art-Begriff (Biospe-
zies- versus Morphospezies-Begriff). Mayr, der ein biologisches Artkonzept ver-
tritt, bezeichnet Arten als Gemeinschaften von Individuen, die potenziell fortpflan-
zungsfähige Nachkommen miteinander zeugen können. Dieser Artbegriff schließt
ungeschlechtliche Abstammungslinien (Agamospezies) per Definition aus und
erklärt insofern seine Ansätze zum Verständnis des Variationsbegriffs. Vor diesem
Hintergrund Variation als Einzigartigkeit zu bezeichnen, erscheint allerdings von
der Wortwahl zwiespältig: Die »Art« bezieht sich auf Gemeinsamkeiten einer
Gemeinschaft, die »Einzigkeit« bezieht sich hingegen auf Singularitäten zwischen
Individuen: Arten können also im biologischen Sinne niemals einzig sein.

Hennig wiederum stellt in den Ausführungen zur Variabilität dar, wie Formen und
Eigenschaften der Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden. Hier wird das
lebensweltliche Konzept der »Vererbung von Merkmalen« deutlich. Dieses Kon-
zept gründet in der Vorstellung des bürgerlichen Rechts, bei dem die Vererbung die
Weitergabe von Gütern beispielsweise bei einer Erbschaft meint (vgl. Kattmann
1995a, 5). Leser werden z.B. in der einen oder anderen Form über Erfahrung mit der
Erbfolge innerhalb der Familie verfügen. Die »Vererbungssprache« ist deshalb bei
vielen Lesern von Fachbüchern hochgradig zustimmungsfähig, wird das Konzept
doch lebensweltlich sofort verstanden. Fachlich ist es aber überholt und nicht
zutreffend. Es besteht die Gefahr, dass Jugendliche und Kinder genetische Prozesse
als Transfer von Familienbesitz verstehen. Zudem sei darauf hingewiesen, dass sich
tatsächlich keine Merkmale weitergeben lassen, sondern ausschließlich Anlagen
bzw. deren Gene.

Hennig definiert den Genotyp als Gesamtheit der „erblichen Eigenschaften“
eines Organismus. Auch diese Definition ist unter sprachlichen Aspekten in Ver-
mittlungsprozessen zu kritisieren: Der Genotyp (als Gesamtheit des genetischen
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Materials) ist weder im direkten Sinne erblich, noch beschreibt er direkt Eigenschaf-
ten von Organismen. Der Genotyp kann nicht als »Eigenschaft« definiert werden,
da aus dem genetischen Material erst durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen
Umwelt und Genotyp ein Phänotyp mit bestimmten Eigenschaften entsteht. Zudem
führt der Terminus »erbliche Eigenschaft« zu einer missverständlichen Trennung in
Genotyp und Phänotyp. Mit dem Terminus könnte suggeriert werden, dass tatsäch-
lich Merkmale oder aber Gene vererbt werden.

In der genutzten Literatur zeigt sich, dass sowohl Mayr als auch Hennig in Bezug
auf Variation und Variabilität nicht eindeutig zwischen dem Zustand und der Ver-
änderlichkeit differenzieren. Auch Kattmann bemerkt, dass der Terminus »Variabi-
lität« nicht geklärt ist und schlägt vor: „Man sollte daher zweckmäßigerweise
zwischen genetischer Vielfalt und genetischer Veränderlichkeit von Populationen
unterscheiden“ (Kattmann 1998, 105). Soll das Phänomen der Einzigartigkeit lern-
förderlich vermittelt werden, müssen zwei Ebenen voneinander unterschieden 
werden: Ursache und Wirkung. Es bietet sich daher an, zwischen Variation und
Variabilität zu differenzieren (vgl. Sauermost & Freudig 2004):

Mit Variation (von lateinisch variatio, Verschiedenheit) sollte die Verschiedenheit
von Individuen einer Population bezeichnet werden. Variation ist damit das Ergeb-
nis der Variabilität und manifestiert sich im Phänotyp. Variation bezieht sich sowohl
auf Individuen einer Population in der Vergangenheit als auch in der Zukunft und
trägt damit der Vorstellung der allmählichen Evolution Rechnung. Da sich Variation
auf Populationen beziehen muss, kann es niemals eine Eigenschaft eines Individu-
ums beschreiben.

Mit Variabilität (von lateinisch variabilis, veränderlich) sollte die Veränderlich-
keit von Individuen einer Populationen bezeichnet werden. Organismen einer
Population sind deshalb veränderlich, da der Genotyp während der Entwicklung
mit der Umwelt in Wechselwirkung tritt und so den Phänotyp hervor bringt. Vari-
abilität kann deswegen in eine genetische Variabilität (erblich bedingte Variabilität)
und eine modifikatorische Variabilität (durch Umweltbedingungen hervorgerufene
Variabilität) unterteilt werden.

Strukturierung

Denkfigur (reanalysiert)
Variation. Vielfalt der Erscheinungsformen und Eigenschaften von Individuen einer
Population aufgrund von Variabilität.
Variabilität. Veränderlichkeit von Individuen einer Population aufgrund von gene-
tischer Variabilität (erblich bedingte Variabilität) und modifikatorischer Variabilität
(durch Umweltbedingungen hervorgerufene Variabilität). 
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Konzepte zu Variation 
� Individualität. Sexuell sich fortpflanzende Lebewesen existieren als genotypisch

und phänotypisch einmalige Einzelexemplare. 
� Population. Individuen leben in Lebensgemeinschaften, deren Mitglieder sich

untereinander kreuzen können. 
� Merkmal. Sichtbare (phänotypische) Erscheinungsform der erblichen Informa-

tionen in diskreten Einheiten.
� Genotyp. Gesamtheit des genetischen Materials eines Organismus.
� Phänotyp. Erscheinungsbild eines Organismus als Ergebnis der Wechselwirkung

zwischen Genotyp und Umwelt während der Entwicklung. 
� Zusammenspiel zwischen Umwelt und Genotyp. Variation entsteht in der Ent-

wicklung durch die enge Wechselwirkung zwischen genetischer Anlage und spe-
zieller Umgebung. 

� Polymorphismen. Abweichungen des Phänotyps in diskrete Klassen.

Ergänzende Konzepte zu Variabilität 
� Die Umwelt bedingt Variabilität. Die Umweltbedingungen bestimmen den Phä-

notyp aus einem insgesamt möglichen biotopspezifischen Variabilitätsbereich. 
� Die Genetik bedingt Variabilität. Der Genotyp reagiert auf die Umgebung in

unterschiedlicher Weise und bestimmt so innerhalb festgelegter Grenzen den
Phänotyp. 

� Weitergabe von Merkmalen. Formen und Eigenschaften werden von den Eltern
an ihre Nachkommen weitergegeben (Hennig).

7.3 Diskussion der Ergebnisse zum Exponat »Die Einzigartigkeit«

Im folgenden Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchungsauf-
gabe »Erfassung der Schülervorstellungen« ins Verhältnis zu den Vermittlungszie-
len des Exponats und fachlich geklärten Aussagen gesetzt. Die Stärken und Schwä-
chen des Lernangebotes sollen herausgearbeitet und vergleichend diskutiert werden. 

7.3.1 Diskussion der Ergebnisse: die Schülerperspektive

Nach dem Prinzip der Sättigung auf der Ebene von Vorstellungen sind zehn Inter-
views im Universum Science Center Bremen durchgeführt worden. Die Darstellung
der Schülerperspektiven erfolgt im Folgenden stellvertretend anhand der Interviews
mit »Annika« (18 Jahre, Schülerin einer Berufsschule), »Christoph« (18 Jahre, Aus-
zubildender), »Frank« (17 Jahre, Schüler einer IGS), »Jens« (14 Jahre, Schüler eines
Gymnasiums) und »Paul« (18 Jahre, Schüler eines Gymnasiums). Die Auswahl die-
ser Interviews erfolgte nach dem Kriterium der Repräsentativität in Bezug auf die
Ebene von Konzepten (Kap. 4.3.1). Alle Schüler haben sich im Rahmen ihres schu-
lischen oder privaten Aufenthalts intensiv mit dem Exponat auseinander gesetzt.
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Bei den Interviews ist auffällig, in welchem Maße sich die Aussagen der Schüler
nach Beschäftigung mit dem Exponat »Die Einzigartigkeit« ähneln – und das nicht
nur in der Gruppe der Interviews mit Annika, Christoph, Frank, Jens und Paul,
sondern vielmehr in allen zehn im Universum Science Center geführten Interviews.
Dabei äußern alle Interviewpartner, dass sie sich als einmalig verstehen. So sagt bei-
spielsweise Jens: „Ich denke, dass jeder Mensch einzigartig ist“ (103) oder Annika:
„Ich glaube, dass jeder unterschiedlich ist, weil es einfach so ist. Also kein Mensch
ist gleich, das wäre ja auch furchtbar, wenn Menschen gleich wären“ (69f). Gleich-
zeitig sagen auch alle Interviewpartner, dass sich ihre Vorstellungen in dieser Hin-
sicht nicht verändert haben: „Also bezogen auf Mensch war da eben nichts neu für
mich“ (Paul, 201-203). „Mein Wissen hat sich nicht großartig verändert vor dem
Besuch des Science Center und nach dem Besuch [...]. Das waren Sachen, die ich halt
so vorher eigentlich schon wusste“ (Christoph, 142-147). 

Unter Merkmalen verstehen die Schüler entweder rein äußere Zeichen, also
„Sachen, die man sieht“ (Frank, 83, Annika und Christoph) oder zusätzlich auch
innere Eigenschaften, die sie „Charaktereigenschaften“ nennen (Paul und Jens). Bei
der Erfassung der Merkmale stellen die Schüler ihr Interesse an dem Lernangebot
dar. Es hat sie interessiert, charakteristische Merkmale am eigenen Körper zu unter-
suchen und sie mit denen anderer Personen in Beziehung zu setzen: „Ich fand es
sehr gut hier, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht“ (Christoph, 147-148).
„Das wusste ich schon, aber diesen Vergleich, das hatte ich noch nicht“ (Paul, 216).
Dabei haben Schüler auch neue Inhalte gelernt: „Ja, doch, zum Beispiel Unterschie-
de an Ohren waren für mich neu. Da habe ich nie drüber nachgedacht, darüber dass
die Ohrläppchen anliegen oder nicht“ (Jens, 191-192). 

Die Interviewpartner nutzen deshalb (mit Ausnahme der Beschilderung) die ver-
schiedenen Kommunikationsmittel des Exponates gerne und intensiv, haben alle
Stationen durchlaufen und die Auswertung am Computer vollzogen. Umso
erstaunlicher erscheint dem gegenüber die Tatsache, dass alle interviewten Schüler
die Bedeutung der Gene als biologische Grundlage für Merkmale (und der damit
verbundenen Variation) nicht beachten. Das zur Genetik eingerichtete Lernangebot
wie beispielsweise die Bücherwand wird nicht wie beabsichtigt als Verdeutlichung
der Größe des Genoms verstanden. Vielmehr wird dieser Bereich einfach nicht
wahrgenommen oder als Verdeutlichung der Einmaligkeit (miss)verstanden: „Da
stehen Tausende von Namen drinnen und alle Menschen sind anders, unterschied-
lich“ (Anna, 103). 

Am Ende des Exponats erfahren die Schüler bei der Computerauswertung, dass
nur einige wenige von hunderttausenden dieselbe Merkmalskombination aufweisen.
Dieses Ergebnis überrascht die befragten Schüler zuerst; es wird aber durch die
unzureichende Anzahl von abgefragten Merkmalen erklärbar. Aus der Sicht der
Betreiber sollten sich über die Beschäftigung mit dem Exponat bei den Besuchern
neue Fragen entwickeln – dies war aber bei keinem der Interviewpartner der Fall.
„Als ich dann fertig war, haben sich mir keine Fragen gestellt“ (Frank, 127-129).
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich alle befragten Schüler nach
einem Besuch des Exponats als einmalig verstehen. Sie berichten alle positiv über ihr
Erlebnis und haben das Lernangebot auch vollständig durchlaufen. Merkmale
betrachten sie aber nur auf phänotypischer Ebene oder beachten die Lernangebote
zur Genetik nicht. Die Befunde zur Aneignung der Lernangebote erscheinen somit
ambivalent: Zwar ist ein großes Interesse bei den Schülern am Exponat zu verzeich-
nen. Das gewünschte Vermittlungsziel bezüglich der Entwicklung von neuen Fra-
gen zum »Wer bin ich?« bleibt aber auf Besucherseite aus. Im Folgenden soll dieser
Befund auf Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens (Lakoff und
Johnson 1999; 2000; Lakoff 1990; Gropengießer 2003a) interpretiert werden. 

7.3.2 Deutung der Schülerperspektiven

Die befragten Schüler verstehen sich unabhängig von einem molekularbiologischen
Hintergrund als einmalig: „Es ist ja keiner genauso wie der Andere“ (Christoph,
85). Den Schülern erscheint die Ansicht, dass es jemanden geben könnte, der so ist
wie sie selbst, absurd. Wie lässt sich diese Überzeugung erklären? 

Die Befunde zeigen, dass Schüler auf ihre lebensweltliche Vorstellung zur eige-
nen Identität zurückgreifen, um sich das Exponat und die Computerauswertung zu
erklären. Schüler verfügen dabei unabhängig davon, ob sie 15 oder 18 Jahre alt sind,
über ein Identitäts-Konzept. So sagt beispielsweise Jens: „Ich denke nicht, dass ich
noch einen Menschen finde, der genauso denkt und handelt wie ich“ (109f). Diese
Identitäts-Vorstellung »Es gibt niemanden und es wird auch niemals jemanden
geben, der genauso ist wie ich« erscheint plausibel. Die subjektive Erfahrung, dass
es leicht fällt, jemanden, den man einmal »kennen« gelernt hat, sein Leben lang aus
einer Gruppe von anderen Menschen wieder zu erkennen, und zwar auf Grund sei-
ner »einmaligen Merkmale«, ist nachvollziehbar. Diese Vorstellung von Wider-
erkennbarkeit und Identität soll hier als »Ich-bin-Ich«-Konzept bezeichnet werden.
Dieses Konzept umfasst die Vorstellung von der eigenen Individualität und damit
eine Vorstellung von der Einmaligkeit von Menschen. Nach Lakoff und Johnson
erwachsen Erfahrungen mit dem »Ich« aus dem mentalen Erleben, also der Art und
Weise, wie ich mich und mein Handeln selbst erlebe (Lakoff & Johnson 1999, 267-
289). Vergleichbar mit dem Essentialismus bei Objekten erkennen Lakoff und John-
son beim Ich-Bewusstsein essentialistische Überzeugungen. Eine Essenz ist danach
ein Kernbestand von natürlichen Eigenschaften (das Wesentliche), zu dem jeweils
alles gehört, was als essentiell angesehen wird (Lakoff & Johnson 1999, 214).
Danach hat der Mensch als Individuum eine eigene »Essenz«, eine Art inneres
Wesen, das ihn zu dem macht, was er ist – und damit auch immer einmalig macht:
„You, as an individual, have an Essence that makes you unique, that makes you you.
It is your Essence that makes you behave like you, not like somebody else“ (Lakoff
& Johnson 1999, 282). 

Das »Ich-bin-Ich«-Konzept kann als Stammform des Essentialismus angesehen
werden und bezieht sich auf Personen. Schüler äußern essentialistische Vorstellun-
gen aber nicht nur in Bezug auf Personen, sondern übertragen es auch auf Objekte:
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Im NSG Lüneburger Heide wurden beispielsweise essentialistische Vorstellungen
zur Verdeutlichung der Konstanz von Heide genutzt: »Heide bleibt Heide«. Ver-
gleichbar mit dieser Vorstellung, dass jedes Objekt eine »Essenz« besitzt, die es zu
dem macht, was es ist, wird der Essentialismus auch an den Menschen herangetra-
gen. Ein deutlicher Hinweis auf diese essentialistische Vorstellung findet sich in den
erhobenen Schülervorstellungen: Einmalig machen uns nicht ursächlich sichtbare
Merkmale wie z.B. die Nasenform, sondern unsichtbare, innere Eigenschaften wie
beispielsweise »Charaktereigenschaften«. So sagt der Schüler Jens in Bezug auf sein
Verständnis von Einmaligkeit am Exponat: „Merkmale sind optische Sachen wie
auch Charaktereigenschaften. Wenn einer zum Beispiel jetzt ein Kind rettet, was am
Ertrinken ist, dann denke ich, ist das auch ein gutes Merkmal und so was behält man
ja auch“ (84-88). Nicht nur Jens, sondern alle Interviewpartner differenzierten zwi-
schen äußeren, sichtbaren Merkmalen und inneren, versteckten Eigenschaften.
Selbst wenn sich diese inneren Merkmale erfassen ließen, bliebe man nach Vorstel-
lungen der Schüler einmalig: „Ja, ich bin immer noch einzigartig, auch wenn man
100.000 Merkmale und auch Charaktereigenschaften erfassen würde […]. Das kann
bei 99 Prozent das gleiche sein, aber vielleicht bei 0,1 Prozent dann auf einmal nicht
mehr. Wo dann die Meinung auseinander geht. Ob man dass jetzt riskieren soll oder
nicht. Oder ob man sich jetzt für ja oder nein entscheidet. Also ich denke, es gibt
niemanden, der so ist wie ich“ (Jens, 122-130). Nach Lakoff und Johnson ist es die-
ses innere »Ich« (als „the self“ von den Autoren im Original bezeichnet) das einen
Willen, ein Bewusstsein und eine Urteilsfähigkeit hat, dass uns einmalig macht
(Lakoff & Johnson 1999, 268f). Auf Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten
Verstehens wird verständlich, warum sich Schüler auch ohne Genetik als fachliche
Erklärung als einmalig verstehen.

Diese Erkenntnis ist nicht nur von Seiten der Theorie des erfahrungsbasierten
Verstehens begründet, sondern kann auch aus psychologischer Perspektive bestätigt
werden. Nach entwicklungspsychologischen Erkenntnissen wird die Grundlage
hierfür frühkindlich entwickelt: Schon Säuglinge können Menschen unterscheiden.
So kann beispielsweise die Fähigkeit von Säuglingen, die eigene Mutter als Ernähre-
rin wieder zu erkennen, überlebensnotwendig sein. Bereits Säuglinge machen die
grundlegende Erfahrung, dass Menschen unterschiedlich riechen, schmecken – und
auch aussehen. In solchen sozialen Situationen wird ein Ich-Bewusstsein ausgebil-
det, dessen Kern durch die Interaktion des Säuglings mit seinen frühesten Bezugs-
personen entsteht (siehe beispielsweise Zimbardo & Gerrig 2004, 205ff; Piaget &
Inhelder 1998, 30ff).

Merkmale sind für Schüler dabei sowohl äußere, sichtbare als auch innere Kenn-
zeichen wie Charaktereigenschaften. Jens sagt dazu: „Ein Merkmal ist für mich eine
Besonderheit, die einem sehr schnell auffällt, vielleicht nicht gleich auf den ersten
Blick, aber etwas, was anders ist oder was einen eigentlich unterscheidet“ (90-91).
Merkmale werden dabei direkt im Sinne ihrer Wortbedeutung verstanden. Danach
sind Merkmale „Zeichen, Eigenschaften, woran man etwas erkennen kann“ (Bedeu-
tungswörterbuch 2002, 617). Auch für Schüler sind (äußere) Zeichen und (innere)
Eigenschaften Bestandteile ihrer Vorstellung von Merkmalen. Dabei sind auch
Eigenschaften »irgendwie« sichtbar: „Merkmale sind Sachen, die man sieht. Viel-
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leicht aber auch die Umgebung. Ich sehe den da und ah – ich weiß nicht. Den
umgibt so eine schummrige Aura. Zum Beispiel bei Hellsehern oder so was sagt
man auch nur, das ist eine dunkle Aura“ (Frank, 82-85). 

Allein zum Exponat befragt, äußern Schüler keine Vorstellungen zur Genetik.
Erst auf gezielte Nachfrage, wie sie sich die Entstehung von »Merkmalen« wie bei-
spielsweise die Augenfarbe vorstellen, werden Gene mit Merkmalen in Verbindung
gebracht. Wie es zur Ausprägung neuer, bei den Eltern nicht vorhandener Merkma-
le kommt, stellt für Schüler ein großes Problem dar (vgl. Kattmann 1995a, Frerichs
1999, 194). Vielfach wird die Vorstellung der Merkmalsweitergabe und ein Vermi-
schungskonzept genannt: „Die Erbmerkmale… Also die Erbinformationen, die
werden ja weitergegeben und ich denke in der Eizelle werden die ja irgendwie ver-
bunden, die beiden --- Spuren und so, denke ich, dass da ein Mischmasch raus-
kommt. Ist ja bei Hunden ähnlich. Da gibt es ja auch verschiedene Rassen [betont].
Und so ähnlich wird es ja auch bei Menschen sein. Bloß dass es bei uns keine Ras-
sen gibt. Keine direkten. Aber es wird auch ein Mischling bei rauskommen, bei einer
Geburt“ (60-64). Aus dem schulischen Umfeld stammende Vorstellungen zur Gene-
tik sind bei den Interviewpartnern also durchaus vorhanden, werden aber nicht mit
den Inhalten des Lernangebotes in Verbindung gebracht. Es zeigt sich, dass aus
Schülersicht eine molekularbiologische Vorstellung bei dem so konzipierten Lehr-
angebot nicht notwendig ist. So werden auch die Telefonbücher sowie die dazu auf-
gebauten Schilder übersehen (»Telefonbücher habe ich in der Ausstellung nicht
gesehen«, Frank, 107-108), ignoriert (»Habe ich mir gar keine Gedanken drüber
gemacht, was die da sollten, ehrlich gesagt«, Carsten 107-108) oder im Sinne des
Vermittlungsziels (fehl)interpretiert (»Ich kann es mir vorstellen, dass die [Telefon-
bücher] da waren um zu zeigen, dass jeder Mensch praktisch eine eigene Nummer
hat, unter der er erreichbar ist«, (Paul, 94-96). In keinem der Interviews stellen
Schüler die gewünschte Analogie zwischen der Menge der Telefonbucheintragun-
gen und der Größe des Genoms dar. Da Merkmale von den Schülern am Exponat
nur auf der Ebene von sichtbaren, äußeren Zeichen oder wahrnehmbaren Charak-
tereigenschaften betrachtet werden, fällt der Einbezug von inneren Strukturen, die
der molekularbiologischen Ebene, schwer. Der molekularbiologische Ebene stehen
zudem der hohe Abstraktionsgrad, fehlende Konzepte zur Entstehung neuer Merk-
male sowie fehlende Interventionen hierzu im Exponat gegenüber. Merkmale
werden somit nur auf der phänotypischen Ebene betrachtet und nicht mit der geno-
typischen Ebene verknüpft. Die lebensweltliche Vorstellung von Merkmalen (und
deren Entstehung) stellt deshalb im Exponat eine Lernhürde dar. 

Dabei ist das Exponat »Die Einzigartigkeit« zunächst ja durchaus so angelegt, dass
Besucher zum Nachdenken über das Ergebnis angeregt werden. Lediglich einige
wenige charakteristische Merkmale der Individualität werden in Relation zu der
Summe der bisherigen Besucher gemessen. Als Ergebnis des Versuchs erfährt man,
dass nur einige wenige von hunderttausenden Besuchern dieselben Merkmalskom-
binationen aufweisen wie man selbst. Untersuchte man mehr Merkmale, so die
Argumentationskette im Exponat, bliebe die eigene Merkmalskombination einzig.
Bei den Ergebnissen der Interviewpartner variiert diese Zahl der übereinstimmen-
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den Merkmalskombinationen von acht bis 143 Besuchern bei über 350.000 insge-
samt Befragten. Zugleich erhalten die Besucher die Information, dass nur acht von
100.000 möglichen Merkmalen überprüft wurden. Dieses Ergebnis „verblüfft“
(Jens), „überrascht“ (Carsten) oder „verwundert“ (Paul), widerspricht es doch der
eigenen Vorstellung von der Einmaligkeit. So äußert sich beispielsweise Annika aus-
gehend von ihrem »Ich-bin-Ich«-Konzept: „Nein, ich hatte das [Ergebnis] nicht
erwartet, bevor ich da war. Ich hatte eigentlich, als ich ’reingekommen bin, da dach-
te ich, weil da ganz am Anfang stand, dass man das in einen Computer eingibt, dass
dann sowieso rauskommt, dass niemand genau dieselben Merkmale hat. Alleine
schon wegen des Fingerabdrucks. Ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen
anders und da dachte ich halt, dass da hinterher rauskommt, dass keiner dieselben
Merkmale hat und dann waren es halt doch 143.“ (Annika, 48-53). Alle anderen
Interviewpartner erklären in der retrospektiven Befragung, dass sie gleiche oder
deutlich höhere Werte erwartet hätten. So erläutert beispielsweise Frank, er habe mit
100 bis 200 Personen mit den gleichen Merkmalskombinationen gerechnet. 

Oberflächlich betrachtet könnte man vermuten, dass es bedeutsame Unterschie-
de im Verständnis der Schülervorstellungen gibt: So trägt Annika die Vorstellung
ihrer Einmaligkeit an die Computerauswertung des Exponats heran und erwartet
das Ergebnis »ich bin einmalig«. Frank dagegen durchdringt den mathematischen
Hintergrund der Computerauswertung besser und erwartet ein höheres Ergebnis in
der Anzahl der übereinstimmenden Merkmalskombinationen, da er erkannt hat,
dass lediglich Klassen von Merkmalen abgefragt werden. Aus didaktischer Perspek-
tive betrachtet unterscheiden sich beide Befunde zum Lernerfolg von Annika und
Frank aber praktisch nicht: Beide Schüler sind erstaunt, wenn auch aus unterschied-
lichen Gründen, und erwarten als Ergebnis eine Bestätigung ihrer Einmaligkeit.
Annika macht sich dabei erst im Nachhinein klar, dass, wenn mehr Merkmale oder
der Fingerabdruck genau abgefragt würden, auch ihr erwartetes Ergebnis heraus-
kommen würde, dass jeder Mensch einzig ist. Für Frank wiederum war die unge-
naue Merkmalsabfrage bereits während der Bearbeitung deutlich: „Ich meine, da
gab es zum Beispiel nur fünf Nasenformen zur Auswahl, aber es hat ja jeder eine
andere“ (Frank, 60f). 

Alle befragten Schüler erklären sich den Grad der Übereinstimmung ihrer Merk-
malskombination mit dem anderer Besucher also durch mangelnde Genauigkeit bei
der Erhebung der Merkmale (Abb. 7.2). Die bei den Schülern gefundene Vorstellung
»Ich-bin-Ich« ist dabei bereits vorher vorhanden und ändert sich durch den Besuch
des Lernangebots nicht. Aufgrund des im Exponat bestätigten Konzepts der Einma-
ligkeit und der Erklärung des Ergebnisses mit mangelnder Genauigkeit bei der
Merkmalserhebung können sich deshalb auch keine neuen Fragen entwickeln: Die
im Exponat gemachte Aussage der Einmaligkeit wird von Schülern als in sich
schlüssig empfunden.
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Abb. 7.2: Intendierter und tatsächlicher Denkweg am Exponat »Die Einzigartigkeit«

7.3.3 Bewertung der Ergebnisse aus Perspektive der Vermittlungsziele

Alle Interviewpartner äußerten, dass sie das Ergebnis der Computerauswertung am
Ende des Exponates in Staunen versetzt hat. Tatsächlich ist es erklärtes Vermitt-
lungsziel des Universum Science Centers, Besucher zum „Staunen und das sich dar-
aus ergebende Entdecken-Wollen“ anzuregen (siehe Kap. 7.1.1). Nun setzt aber
diese ausgelöste Überraschung bei allen Interviewpartnern keineswegs Neugierde in
Gang, die beispielsweise geeignet wäre, die genetischen Bedingungen der Individu-
alität zu entdecken. Vielmehr widerspricht dieses Ergebnis dem »Ich-bin-Ich«-
Konzept der Interviewpartner: So zeigt sich beispielsweise Annika vom Ergebnis
enttäuscht, denn sie hätte sich weniger Merkmalsübereinstimmungen gewünscht, ist
sie doch überzeugt, einmalig zu sein. Darüber hinaus sieht sie ihr individuelles
Erscheinungsbild als Kennzeichen ihres Selbstwertgefühls gefährdet. 

Der mathematische Hintergrund des Exponats wird dabei von den Schülern
prinzipiell verstanden: Würden nur mehr bzw. vorhandene Merkmale genauer abge-
fragt, entstünde eine immer stärkere Ausdifferenzierung bis hin zur absolut fehlen-
den Übereinstimmung mit anderen Besuchern: „Ich erkläre mir das Ergebnis jetzt,
weil es nur so einfache Sachen waren wie Haarfarbe oder Augenfarbe. Es gibt ja
viele Leute, die braune Haare oder grüne Augen haben. Ich denke, wenn man jetzt
die Anlage so aufbauen würde, dass man mehr Merkmale erfassen könnte, dann
würde es immer weniger Übereinstimmungen werden. Je spezieller man das macht,
desto weniger würden dasselbe haben“ (Annika, 54-60). Merkmale betrachten Schü-
ler dabei auf rein phänotypischer Ebene. Intendiert vom Betreiber ist aber die Ver-
deutlichung des Genoms als genetische Grundlage der Einmaligkeit. Behauptet das
Exponat: „Unser natürliches Aussehen, unsere Körperdaten sind das Ergebnis von
drei Milliarden Informationen in einem Chromosomensatz. Das entspricht unge-
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fähr der Summe der in den aufgestapelten Telefonbüchern enthaltenen Informatio-
nen“. Dagegen interpretieren Schüler die Telefonbücher auf phänotypischer Ebene,
insofern sie die Einmaligkeit verdeutlichten, als jeder nur einmal darin verzeichnet
ist. Die Betrachtung der Telefonbücher macht somit aus Schülerperspektive einen
Sinn, aus Perspektive der Betreiber werden sie hingegen fehlinterpretiert. Die rein
phänotypische Betrachtung trifft auch auf das im Exponat abgefragte Merkmal der
Geruchsblindheit zu: „Sicherlich ist Riechen auch ein Merkmal. [...], dass ist ja auch
ein Merkmal, weil es ziemlich schnell auffällt, wenn jemand nicht riechen kann“
(Jens, 96-99). 

Die genotypische Ebene, wie sie von den Betreibern zum Exponat dargestellt
wird, wird von den Besuchern nicht in Erwägung gezogen. Dem gegenüber stehen
die Vermittlungsziele zum Exponat: „Sind Körpergröße und -gewicht, Haarfarbe,
Haarstruktur, Fingerabdruck, Nasenform, Ohrläppchen und die Augenfarbe noch
bekanntermaßen Ausdruck genetischer Information, so wird einem spätestens bei
der Geruchwahrnehmung auf unheimlich faszinierende Weise klar, dass genetische
Informationen auch unser Empfinden steuern können: Nehmen wir diesen Geruch
wahr oder nicht? Die Entscheidung darüber steht in unserem genetischen Code
festgeschrieben. Welche Entscheidungen werden dort noch getroffen?“ (Universum
Science Center Bremen, o. J.). Die an dieser Stelle eigentlich von den Betreibern
gewünschte Reaktion, nämlich zu hinterfragen »Wer bin ich?«, wie kommt diese
Einmaligkeit zustande und welche Anteile der eigenen Person sind genetisch
bestimmt, bleibt aus. Die befragten Schüler reduzieren die Aussage des Lernange-
botes »Die Einzigartigkeit« lediglich auf das Ergebnis der Computerauswertung.
Im Interesse ist dabei der Grad der übereinstimmenden Merkmalskombinationen
zu anderen Besuchern: „Die zentrale Aussage der Ausstellung [ist], dass man ein-
fach so eine Einschätzung hat vielleicht. Das man vielleicht weiß von wie viel Men-
schen [...] genau die gleichen Merkmale haben. Weiß nicht“ (Jens, 233-239). Annika
ist ihre Individualität besonders wichtig, womit der Wunsch nach einer möglichst
geringen Zahl von übereinstimmenden Merkmalskombination verbunden ist: „Ich
wusste halt nur, dass meine Freundin 22 [übereinstimmende Besucher] hatte und
dachte, dass ich nicht viel mehr haben werde. […] Ja, das hat mich irritiert [mit den
143 übereinstimmenden Besuchern], weil ich dachte dann so: Toll! [abwertende
Betonung]. Ich dachte, es wäre cooler, weniger [gleiche Merkmale] zu haben, dann
ist man individueller“ (Annika, 161-166). Nach Carsten besitzt das Exponat die
Aufgabe zu zeigen, „dass es immer Leute gibt, die auch dann so sind, wie man selbst.
Dass man vielleicht nicht allein ist, dass man nicht unbedingt anders ist“ (76-77) und
bestätigt im Interview gleichzeitig die vorhandene Vorstellung von Individualität.
Carsten interpretiert damit die widersprüchliche Aussage der Merkmalsüberein-
stimmungen im Exponat nicht in einer biologiefachlichen Richtung, sondern eher
hinsichtlich (s)eines sozial-ethischen Anspruchs: Obwohl jeder Mensch einmalig ist,
gehören alle Menschen einer »Familie« an. Alle Interviewpartner äußern dabei, dass
sich bei ihnen keine neuen Fragen entwickelt haben, heben aber gleichzeitig den
Spaß am Exponat hervor (siehe Tab. 7.2).
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In Bezug auf die Vermittlungsziele lassen sich die Ergebnisse wie folgt
zusammenfassen:

Tab. 7.2: Empirische Befunde und deren Interpretation zum Universum Science Center Bremen

Zusammenfassend wird deutlich, dass das Exponat eigentlich nur dazu genutzt
wird, um die starke Grundüberzeugung von der eigenen Identität zu bestätigen: Ich
bin ich und niemand ist mir gleich. Dabei wird über einen interessierenden und
durchaus aufwändigen Ablauf die Vorstellung der Einmaligkeit über eine Argumen-
tationskette verifiziert. Das Lernangebot und die damit verbundene Chance, sich
neugierig mit den Ursachen für die Einmaligkeit zu beschäftigen oder zumindest die
Einmaligkeit naturwissenschaftlich darzulegen, bleibt ungenutzt. Bei Besuchern
wird letztlich nur die bereits bestehende Grundüberzeugung zur Individualität
bestätigt, da im Lernangebot keine ausreichenden Anreize zur Beschäftigung mit
den genetischen Ursachen der Individualität vorliegen oder diese nicht verständlich
sind. Die Befunde zeigen allerdings auch, dass alle Interviewpartner die mediale
Inszenierung positiv aufnehmen. Anhand der Stationen im Exponat werden zudem
neue Erfahrungen an der eigenen Person gestiftet, wie beispielsweise das Erkunden
der Form der Ohrläppchen oder der Augenfarbe.
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Ziele der Betreiber

Besucher sollen zum „Staunen
und das sich daraus ergebende
Entdecken-Wollen“ angeregt
werden.

Aufgrund der Phänomene 
(wie Beobachtungen an den 
Stationen und Telefonbüchern)
sollen sich neue Fragen zum
»Wer bin ich?« entwickeln.

Die Aussage „3.000.000.000
Informationen machen uns zu
dem, was wir sind“ soll in 
Beziehung zum Exponat 
gesetzt werden.

„Hieraus entsteht ein Erlebnis,
das dazu anregt, [...] die Welt
mit anderen Augen zu sehen“.

Das Lernangebot soll „Erfahrun-
gen mit wissenschaftlichen 
Phänomenen ermöglichen, und
dem Besucher ein positives
Erlebnis verschaffen“.

Empirischer Befund zu den
Vorstellungen der Besucher

Als Resultat der Computeraus-
wertung stellt sich tatsächlich
ein Staunen ein: Schüler hätten
ein anderes Ergebnis erwartet.
Ein »Entdecken-Wollen« bleibt
aber aus.

Besucher erklären sich das
Ergebnis der Computer-
auswertung (Merkmalsüber-
einstimmungen) aufgrund 
mangelnder Genauigkeit 
in der Merkmalserhebung.

Allgemein wird die Beschilde-
rung übersehen. Speziell im Falle
der Telefonbücher wird das Lern-
angebot im Sinne der Betreiber
fehlinterpretiert.

Die Interviewpartner haben 
kein Erlebnis, das dazu anregt,
die Welt mit anderen Augen 
zu sehen.

Anhand der Stationen sowie der
Computerauswertung werden
Merkmale erfasst und in Bezie-
hung gesetzt. Das Lernangebot
wird dabei positiv erlebt.

Erklärung

Das Ergebnis, dass noch andere
Besucher über die gleiche Merk-
malskombination verfügen, steht
im Konflikt mit dem »Ich-bin-
Ich«-Konzept der Besucher.

Merkmale werden ausschließlich
auf der phänotypischen Ebene
betrachtet. Deren genetische
Bedingtheit wird nicht in 
Erwägung gezogen.

Das so entwickelte Exponat bie-
tet keine geeigneten Interventio-
nen zur Vermittlung der Genetik
an.

Es werden keine neuen Fragen
entwickelt, da das Exponat als 
in sich schlüssig empfunden
wird.

Im Exponat werden neue Erfah-
rungen an der eigenen Person
gestiftet. Dies gestaltet sich für
Besucher als interessant und
spannend.



7.3.4 Diskussion der Ergebnisse aus fachlich geklärter Perspektive

Ich bin ich und niemand ist mir gleich. Diese Vorstellung von Schülern ist aus Per-
spektive der fachlich geklärten Aussagen völlig zutreffend. Fachwissenschaftler ver-
stehen unter Variation die Verschiedenheit von Individuen einer Population. Diese
Vorstellung zur Variation, die sich zunächst auf den Phänotyp beschränkt, äußern
die befragten Schüler bereits ab 15 Jahren (siehe Kap. 7.3.1). Sie hat ihren Ursprung
in selbst erlebten (vorunterrichtlichen) Erfahrungen: Jeder Fingerabdruck, jede
Nasenform ist einmalig und kommt nicht noch einmal vor. Für Fachwissenschaftler
und die Betreiber des Universum Science Center Bremen ist es aber wichtig, die
Frage nach den Gründen für die Variation zu stellen. Aus fachlicher Sicht können
die Ursachen von Variation nur verstanden werden, wenn sowohl die genotypische
als auch die phänotypische Ebene einbezogen werden. Nach dem Besuch des Expo-
nats reagieren Schüler allerdings auf die Frage, warum sie einmalig sind und warum
sie von ihren Eltern abweichende Merkmale besitzen mit Unverständnis: „Ja, aber
irgendwo muss das andere ja herkommen, was nicht von den Eltern ist. Aber ich
weiß nicht woher. [...] Man hat halt Gene irgendwie. Keine Ahnung“ (Annika, 195-
197). Schüler äußern diese Unsicherheit, obwohl sie dazu durchaus im Exponat Ler-
nangebote erhalten haben: »Wer bist Du?« fragt das Exponat Besucher am Eingang
und behauptet, Gene bzw. „3.000.000.000 Informationen machen uns zu dem, was
wir sind“. Aber Lernangebote, die eine genotypische Ursache von Variation thema-
tisieren, werden nicht beachtet. Als Untersuchungsaufgabe schreibt das Universum
Science Center Bremen: „In diesem Raum können Sie genetisch festgelegte Merk-
male testen“. Schüler haben aber ausschließlich die eigenen Merkmale und den Grad
der Übereinstimmungen mit anderen Besuchern im Blick: „Eigentlich gab es da
keine anderen Gefühle, ich war gespannt, was dabei herauskommt. Erkenne ich
meine Sachen wieder oder da waren ja auch diese Duftstoffe, wo man mit der Nase
riechen muss, hat man einen Geruchssinn oder nicht, im Grunde einen schlechten
oder guten so, rieche ich das jetzt oder rieche ich das nicht“ (Frank, 51-54). Geneti-
sche Vielfalt als Ursache der Variation wird nicht wahrgenommen und konnte in
keinem der befragten Interviewpartner in Beziehung mit dem Exponat gebracht
werden.

Im Exponat bleiben sowohl der Merkmals- als auch der Informationsbegriff dif-
fus. Die Interventionen zur Genetik wie z.B. „3.000.000.000 Informationen machen
uns zu dem, was wir sind“ sind kritisch zu sehen. Hieraus kann die Vorstellung der
»Macht der Gene« erwachsen (vgl. Kattmann 1995a), die nicht zutreffend ist: Nicht
alleine die Informationen unseres Genoms bestimmen, wer wir sind. Der Phänotyp
ist als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Genotyp und Umwelt während der
Entwicklung anzusehen, d.h. Faktoren der Umwelt wie Erziehung, Ernährung,
Lebensraum etc. besitzen einen erheblichen Einfluss auf unsere Individualität. Aus
fachlicher Perspektive sollte auch vermerkt werden, dass die im Universum Science
Center Bremen genutzten Zahlen nicht mehr aktuell sind. So schreibt Hennig (2002,
284): „Ursprüngliche Schätzungen, die für den Menschen weit mehr als 100.000
Gene suggerierten, sind wahrscheinlich viel zu hoch angesetzt, und man nimmt
heute an, daß der Mensch etwa 30.000 bis 50.000 Gene in seinem Genom besitzt“. 
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7.4 Fazit und Konsequenzen für die Exponatgestaltung

Im diesem Kapitel werden wesentliche lernförderliche Konsequenzen und voraus-
sehbare Schwierigkeiten für die Vermittlung der Variation zusammenfassend darge-
stellt. Der Fokus liegt dabei auf der Ebene des Exponats, das unter Hinzuziehung
der fachlichen Perspektive und der Schülerperspektive betrachtet wird.

7.4.1 Fazit zum Exponat »Die Einzigartigkeit«

Die Zusammenfassung der Befunde aus der Diskussion zum Exponat »Die Einzig-
artigkeit« dient als Grundlage für die zu entwickelnden Konsequenzen zur Expo-
natgestaltung:

Ich bin ich. Es kann gezeigt werden, dass sich alle befragten Schüler auf Grundlage
eines »Ich-bin-Ich«-Konzeptes als einmalig verstehen. Im Exponat wird letztlich
nur diese Vorstellung von Individualität durch einen aufwendigen Versuchsablauf
an ausgewählten Merkmalsklassen über eine Argumentationskette bestätigt. Die
von den Schülern mitgebrachte Vorstellung zur Variation entspricht den fachlich
geklärten Vorstellungen und ändert sich durch die Beschäftigung mit dem Exponat
nicht.

Merkmale werden lebensweltlich verstanden. Merkmale werden direktim Sinne der
Wortbedeutung als Zeichen oder Eigenschaften verstanden, ihre genetische Bedingt-
heit wird nicht berücksichtigt.

Die genetische Ebene wird nicht beachtet. Um die vom Betreiber intendierte Frage
»Wer bin ich?« zu beantworten und die Aussage „3.000.000.000 Informationen
machen uns zu dem, was wir sind“ in Beziehung zur Variation zu setzen, muss zwi-
schen genotypischer und phänotypischer Ebene unterschieden werden. Diese Tren-
nung wird im Exponat auch konzipiert: Die Stationen und die Computerauswer-
tung zielen auf die phänotypische Ebene; die Telefonbücher, die Modelle und die
Beschilderung auf die genotypische Ebene. Die Befunde dieser Untersuchung zei-
gen allerdings, dass Schüler die genetische Ebene entweder nicht beachten oder sie
nicht im Sinne der Vermittlungsziele interpretieren. 

Das Exponat weckt Interesse. An den Stationen können Schüler Erfahrungen zum
eigenen Körper machen. Sie überprüfen dabei Merkmalsklassen und vergleichen sie
mit denen anderer Besucher. Dabei lernen sie neue eigene Körpermerkmale kennen,
wie z.B. Geruchsblindheit, Form der Ohrläppchen, was Schüler als interessant emp-
finden.

Es stellen sich keine neuen Fragen. Obwohl die Lernumgebung insgesamt positiv
angenommen wird, konnte das zentrale Vermittlungsziel, neue Fragen am Exponat
zu entwickeln, nicht erreicht werden. 
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7.4.2 Mögliche Konsequenzen aus den Befunden zum Exponat »Die Einzigartigkeit«

Aus der Zusammenfassung der Befunde zum Lernangebot wird deutlich, dass die
vom Universum Science Center Bremen formulierten Vermittlungsziele bei den
befragten Schülern nur teilweise erreicht werden konnten. Daraus lassen sich zwei
Fragen ableiten: a) Ist die Umsetzung der Vermittlungsziele angemessen oder b)
sind die Vermittlungsziele realistisch gesetzt? 

Um die Frage nach a) der angemessenen Umsetzung bei Beibehaltung der formu-
lierten Vermittlungsziele zur Variation zu beantworten, können Ergebnisse der
Lehr-Lernforschung herangezogen werden. Auf Grundlage bestehender Untersu-
chungen soll im Folgenden dargestellt werden, weshalb die Beantwortung der
Frage: »Wer bist Du?« und »Welche Anteile der Person sind genetisch bestimmt?«
als zu komplexes Thema für ein Science Center gelten kann. 

Es konnte gezeigt werden, dass Schüler genetische Interventionen im Lernange-
bot nicht beachten. Deren Berücksichtigung hätte weitreichende Konsequenzen für
ein Lernangebot: Soll Variation nicht nur erkannt, sondern soll auch eine Begrün-
dung für sie gegeben werden, muss die Beziehung zwischen Genotyp und Phäno-
typ stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Eine wesentliche Lernschwierigkeit
liegt dabei darin, die direkt visuell erfahrbare Ebene der Merkmale (phänotypisch)
in eine theoriebasierte, nicht sichtbare molekularbiologische Ebene (genotypisch)
zu übertragen. Dabei müssen Lerner sich mit einem zunehmenden Abstraktions-
grad von einer makroskopischen über einer mikroskopischen zu einer submikros-
kopischen (molekularen) Ebene bewegen (Tab. 7.3). Diese Abstraktionsleistung
stellt für Schüler, insbesondere in der Mittelstufe, eine erhebliche Schwierigkeit dar.
Zu Vermittlungsversuchen der Genetik liegen bereits fachdidaktische Befunde vor.
Sie zeigen, dass schon für den schulischen Unterricht das Lernen der Genetik eine
erhebliche Herausforderung darstellt (z.B. die Studie von Lewis, Leach & Wood-
Robinson 2000; Bahar et al. 1999). Verschiedene Untersuchungen weisen ebenso
darauf hin, dass Schüler selbst nach einem klassischen Genetikunterricht große Ver-
ständnisprobleme besitzen (Lewis & Kattmann 2004; Knippels 2002 u.a.) und ver-
schiedene Strukturen und Ebenen wie Gene, Chromosomen und Zellen selbst nach
einem Unterricht durcheinander bringen (vgl. Marbach-Ad & Stavy 2000). 
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Folgende voraussehbare Lernhürden bei einer Exponatüberarbeitung 
sind zu erwarten:

Tab. 7.3: Lernhürden bei der Vermittlung der Variation und deren Verortung auf verschiedenen 
Organisationsstufen

Aufgrund der bekannten Problematik der Genetik im Biologieunterricht wurde von
Fachdidaktikern ein Vermittlungskonzept erarbeitet, das als »Jo-Jo-Strategie«
bezeichnet wird (Knippels 2002). Marie-Christine Knippels fand bei ihren Untersu-
chungen an 15- bis 18-jährigen Schülern heraus, dass der Genetikunterricht
besonders deshalb abstrakt und komplex für die Schüler bleibt, weil im Unterricht
eine zeitliche und inhaltliche Trennung von Themen der verschiedenen Organisa-
tionsstufen vorgenommen wird. Von diesem Befund ausgehend entwickelte sie eine
Lernstrategie, deren Ansatz es ist, den Genetikunterricht nicht wie traditionell z.B.
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Organisations-
stufe

organismisch

zellulär

molekular

Zu erwartende 
Schülervorstellung

Merkmale werden 
weitergegeben.

Merkmale sind innere
und äußere Unter-
scheidungsmerkmale 
von Lebewesen.

Nur »weiche« Bestand-
teile sind zellulären
Ursprungs.

Einmaligkeit (neue Merk-
male) entstehen durch
Eigenschaftsvermischung
der Erbeinheiten der
Eltern.

Erbinformationen wer-
den kontinuierlich 
(DNA-Abschnitt ent-
spricht einem Gen) 
und unverändert 
weitergegeben.

Wissenschaftliche 
Vorstellung

Gene werden 
weitergegeben.

Phänotyp als Erschei-
nungsbild des Orga-
nismus mit sichtbaren
aber vor allem auch
stofflichen und moleku-
laren Merkmalen; als
Ergebnis der Wechselwir-
kung zwischen Genotyp
und Umwelt während
der Entwicklung.

Der Mensch besteht 
aus Zellen und deren
Produkten.

Variation ist das Ergebnis
von genetischer und
modifikatorischer Varia-
bilität und manifestiert
sich im Phänotyp.

Rekombination,
Crossing-over und 
Mutationen sind für die
Variation von Individuen
einer Population ver-
antwortlich.

voraussehbare 
Lernhürde

Hohe Komplexität 
aufgrund verschiedener
Organisationsstufen
(Kattmann 1995a,
Knippels 2002).

Trennung der geno-
typischen und phäno-
typischen Ebene und
hohe Komplexität der
Proteinbiosynthese 
(Frerichs 1999,
Kattmann 1995a).

Konzeptwechsel zur 
Vorstellung der Zelle 
als Elementareinheit
von Lebewesen 
(Riemeier 2005).

Trennung von modifi-
katorischer und 
genetischer Variabilität,
(Frerichs 1999,
Kattmann 1995a).

Unterscheidung von 
Formen der Metapher
»Vererbung«, Gene als
Teil des chemischen 
Systems der Zelle 
(Frerichs 1999).



nach der wissenschaftshistorischen Entwicklung linear zu entfalten, sondern (ver-
gleichbar mit der Auf- und Abbewegung eines Jo-Jo’s) durch wiederholtes Auf- und
Absteigen der verschiedenen Organisationsstufen (organismisch, zellulär, moleku-
lar) zu vollziehen. Durch diese Verknüpfungen sollen für Schüler Denk- und Lern-
prozesse auf konzeptuell verschiedenen Ebenen (makroskopisch, mikroskopisch
und submikroskopisch) besser möglich sowie die Zusammenhänge zwischen den
Ebenen transparenter werden. Für das Konzept hebt Knippels (2002, 156-158) die
große Bedeutung der Lehrperson hervor, deren Unterstützung für die Vermittlung
unabdingbar ist. Aufgrund dieser inhaltlichen Komplexität und des hohen zeit-
lichen Aufwandes sind Zweifel angebracht, inwiefern diese Methode auf informelle
Vermittlungssituationen zu übertragen ist.

Als Konsequenz wird deshalb vorgeschlagen, einen anderen Schwerpunkt in den
Vermittlungszielen des Exponats zu setzen. Wie die empirischen Ergebnisse zeigen,
verfügen alle befragten Schüler über die Vorstellung der Einmaligkeit. Dieses Kon-
zept muss also nicht in Frage gestellt werden, sondern kann in Vermittlungsprozes-
sen als gegeben vorausgesetzt werden. Vorschläge für realistische Ziele sind:
– Kennenlernen des eigenen Körpers. Die sieben Stationen des Exponats sollten um

weitere Stationen erweitert werden. Besucher sollten dabei die Möglichkeit
bekommen, weitere Merkmale am eigenen Körper zu erkunden und auch festzu-
halten.

– Kennenlernen naturwissenschaftlicher Vorgehensweisen. Im Exponat sollte eine
Erhebung der Merkmale nach den Kriterien der naturwissenschaftlichen Arbeits-
weisen erfolgen. 

– Bezug zur Population. Die Ergebnisse dieser Auswertung sollten in Bezug zur
Gesamtpopulation der Menschen betrachtet und eingeordnet werden. Besucher
sollen hierbei lernen, dass sich Variation immer auf Individuen einer Population
bezieht. Ausgewählte Merkmale könnten herausgehoben und vergleichend dis-
kutiert werden.

Folgerung für die Exponatgestaltung
Folgende Vorschläge für die Überarbeitung eines Exponats können aus den modifi-
zierten Vermittlungszielen konzipiert werden:

Entwicklung einer Identitäts-Dokumentation. Zu Beginn des Exponates können
Besucher eine »Identitätskarte« erhalten. Diese Identitätskarte sollte eine Erweite-
rung der bisherigen Merkmals-Tafel darstellen, auf der Besucher zuvor festgelegte
Merkmale ihres eigenen Körpers ermitteln. Ziel der »Identitätskarte« ist die Ver-
deutlichung der eigenen Person – was macht mich aus? 

Trennung der genotypischen von der phänotypischen Ebene. Da Besucher die Lern-
angebote zur Genetik nicht beachten bzw. inhaltlich nicht verknüpfen und es aus
fachdidaktischer Perspektive zweifelhaft ist, ob eine Lernumgebung zu den geneti-
schen Ursachen der Variation in einem Science Center zu einem Lernerfolg führen
kann, wird die Konzentration auf die phänotypische Ebene vorgeschlagen. 
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Stationen zum eigenen Körper. Die bisherigen Stationen sollten um weitere Statio-
nen erweitert werden, so dass eine Einmaligkeit möglichst nachgewiesen werden
kann. Bestehende Stationen sind so abzuändern, dass eine Merkmalserfassung prä-
ziser erfolgt. Bisher aufgetretene Verunsicherungen zwischen Merkmalen und Klas-
sen von Merkmalen (z.B. Einteilung des Fingerabdrucks in Klassen) sind dabei zu
vermeiden (siehe Fachliche Klärung, Kap. 7.2). Denkbar sind zum Beispiel Merk-
malsabfragen nach der Blutgruppe, Schuhgröße, Hautreflexion etc.

Naturwissenschaftliches Vorgehen. Die Vorstellung der Einmaligkeit bei Schülern
beruht auf lebensweltlichen Erfahrungen – weder sind die Gründe für Variation
bekannt noch verfügen Besucher hierüber über einen Nachweis. Das Exponat ist so
abzuändern, dass Besucher anhand festgelegter Merkmale naturwissenschaftliches
Arbeiten kennen lernen. Dazu sollte: 1) eine Fragestellung entwickelt werden, 2)
eine Hypothese deutlich werden, 3) anhand der Stationen ein experimenteller Ver-
suchsaufbau bearbeitet und dokumentiert werden, 4) die Ergebnisse ausgewertet
und 5) interpretiert werden (vgl. Kattmann 2001, 212ff; Spörhase-Eichmann & Rup-
pert 2004, 152ff).

Erweiterte Computerauswertung. Die erhobenen Daten könnten dann wie im beste-
henden Exponat am Computer ausgewertet werden. Das Lernangebot ist dabei so
zu konzipieren, dass Personen tatsächlich am Ende des Versuchsaufbaus auch mit
hoher Wahrscheinlichkeit ihre Einmaligkeit bestätigt bekommen.

Einordnung des Ergebnisses. Am Ende der Beschäftigung mit dem Exponat kann
das Ergebnis sinnvoll eingeordnet werden. Dazu sind die abgefragten Merkmale in
Bezug zu bringen und vergleichend darzustellen. Es ist deutlich zu machen, dass
sich Variation auf Populationen bezieht und jedes Individuum einer Population ein-
malig ist. Hierzu könnten beispielsweise eigene Merkmale in Bezug zu Merkmalen
der Gesamtpopulation dargestellt werden. Ausgewählte Merkmale (wie beispiels-
weise Haarfarbe) könnten hervorgehoben und diskutiert werden. Sind tatsächlich
alle Schweden blond und alle Afrikaner schwarzhaarig? Bei ausreichendem Platzan-
gebot könnte in einem ergänzenden Lernangebot ein zuvor erhobenes Merkmal
weiter diskutiert werden: Wie entsteht es, wie ist es verteilt z.B bei den Besuchern,
in Niedersachsen, in der Gesamtpopulation?
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8 Der »Gorillaberg« 
im Erlebnis-Zoo Hannover

Oder: Warum Menschen und Menschenaffen 
(k)einen gemeinsamen Vorfahren besitzen

Abb. 8.1: Ausgestellte Skelettfunde auf dem Lehrpfad zur Humanevolution

Zum Lehrpfad der Humanevolution im Erlebnis-Zoo Hannover .............
Wissenschaftliche Vorstellungen zur Humanevolution ...........................
Diskussion der Ergebnisse zum Exponat »Gorillaberg« .........................
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8.1 Zum Lehrpfad der Humanevolution im Erlebnis-Zoo Hannover

Der Erlebnis-Zoo Hannover wurde erstmals im Mai 1865 als »Zoologischer Garten
Hannover« eröffnet. Nach wechselnden Betreibern und Zerstörung durch einen
Bombenangriff 1943 wurde der Zoo im April 1993 in eine GmbH umgewandelt. Im
Rahmen der Expo 2000 wurde der Zoo Hannover als Teilprojekt »Mensch, Natur,
Technik« angenommen und für über 60 Mio. Euro umgebaut. Ziel des Umbaus war
die Umwandlung eines herkömmlichen Stadtpark-Zoos zu einem Zoo-Erlebnis-
Park. Die Zoo Hannover GmbH (1996) beschreibt in ihrem Realisierungskonzept
die Ziele wie folgt:

„Nur was Menschen kennen, können sie lieben. Nur was Menschen lieben, wer-
den sie schützen«, so lautet die Philosophie des neuen Zoo-Konzepts. Unzählige
Tierarten gelten mittlerweile in freier Wildbahn als ›extrem bedroht‹, ihre natür-
lichen Lebensräume sind teilweise oder ganz zerstört worden. Diese Tierarten
erhalten zu helfen und sie den Menschen nahe zu bringen, haben sich Zoos zur Auf-
gabe gemacht. Menschen zu informieren, zu interessieren und zu ›berühren‹ ist,
nicht zuletzt durch die stetig wachsenden Ansprüche des Publikums an Freizeitein-
richtungen, eine immer größer werdende Herausforderung, der sich auch Zoos zu
stellen haben. Der Zoo Hannover nimmt diese Herausforderung an und will neue
Wege beschreiten. Dazu gehört künftig nicht nur die Präsentation der Tiere in einem
landschaftlich gestalteten Umfeld, das ihrem natürlichen Lebensraum nachgebildet
ist, sondern auch eine neue interaktive Form der Begegnung von Mensch und Tier.
So sollen Zoobesucher in Zukunft Gelegenheit haben, sich in die Erlebnis- und
Erfahrungswelt der Tiere einzufühlen. In unterhaltsamen Szenarien wird engagiert
für Verständnis und für ein neues Miteinander von Mensch und Tier geworben“.

Basierend auf dieser Konzeption wurde 1996 als erster Umbau die Anlage der Men-
schenaffen entwickelt: der Gorillaberg. Erstmals wurden dabei neben der Ausstel-
lung der Menschenaffen auch museale Bezüge in den Schaubereich des Zoos inte-
griert (Abb. 8.1 und Abb. 8.2). 
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Folgende acht Stationen befinden sich auf dem Gorillaberg:

Abb. 8.2: Skizze des Gorillaberges (© Erlebnis-Zoo Hannover)

Der Gorillaberg besteht aus einem Exponatkomplex, der entlang eines so genannten
Evolutionspfads (später vom Zoo als »Entdeckerpfad« bezeichnet) konzipiert
wurde sowie den Gehegen der Menschenaffen Gibbons, Gorillas und Schimpansen.
Orang-Utans werden in dieser Untersuchung nicht beachtet, da sie über kein
Außengehege verfügen und nicht Bestandteil der Lernumgebung des Evolutions-
pfades sind. 

Der Besucher betritt den Evolutionspfad durch ein Eingangstor, welches das
Exponat vom übrigen Zoo trennt. Auf der linken Seite befindet sich das Gibbonge-
hege, das als »Gibbon-Insel« angelegt ist. Von diesem Gehege ausgehend erstreckt
sich ein ca. 170 m langer Pfad bis zum Außengehege der Gorillas. Neben dem hüge-
ligen und gewundenen Pfad ist ein künstlicher Bachlauf angelegt, an dessen Seite
insgesamt acht Stationen an exponierten Flächen installiert sind, die Aspekte der
Humanevolution thematisieren. Als Rundweg konzipiert, endet der Pfad hinter
dem Geländekomplex des »Urwaldhauses« am Freigehege der Schimpansen (Tab.
8.1).
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Das Exponat »Gorillaberg«

Erlebnis-Zoo Hannover

Tab. 8.1: Tabellarische Darstellung des untersuchten Exponats »Gorillaberg« 
im Erlebnis-Zoo Hannover
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Zoo Hannover GmbH, Adenauerallee 3, 30175 Hannover.

Der Zoo Hannover wurde 1865 gegründet. Nach wechselnden 
Besitzern 1994 vom Kommunalverband Hannover übernommen.
Umwandlung mit über 60 Mio. Euro als EXPO 2000 Projekt in 
eine GmbH als »Erlebnis-Zoo« mit den Exponaten Gorilla-Berg,
Dschungelpalast, Meyers Hof und Sambesi mit Bootsfahrt.

„Spannende und einprägsame Begegnung mit der Welt der Tiere 
zu ermöglichen (…). Diese Tiere und die Mitarbeiter des Hannover
Zoos möchten Sie für ein neues Miteinander von Mensch und Tier
begeistern“ (Machens 1997).

www.zoo-hannover.de

Zoologischer Garten mit Erlebnisorientierung.

„Nur was Menschen kennen, werden sie lieben. Nur was Menschen
lieben, werden sie schützen“.

Die »geliebte Natur«.

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (für das Exponat 
Gorillaberg).

HJW + Partner, Hannover.

Adresse

Umsetzung

Ziel

Internet-Adresse

Entwicklung

Intention

Überwiegend vermitteltes 
Bild der Natur

Partner

Umsetzung

Untersuchungsexponat

Kommunikationsmittel 
am Untersuchungsexponat

Formen der Erfahrungs-
stiftung am Exponat

Ziel des Exponates

Gorilla-Anlage auf dem »Entdecker-Pfad« des Exponates Gorilla-Berg.

Begegnung mit gehaltenen Tieren, Informationsschilder, unbelebter 
Exponatkomplex zur Humanevolution (evtl. Zoo-Scouts).

Objekterfahrung, intentional gelenkte, mediale und simulierte 
Erfahrungen.

„Aufgabe ist es, Inhalte der Evolutionstheorie am Beispiel der Primaten-
evolution unter dem Thema ›Wir sind eine Familie‹ auf verständliche,
lebendige und nicht lehrbuchartige Form darzustellen und begreifbar 
zu machen (…). Der Besucher soll erfahren, dass Menschen und 
Menschenaffen einer Familie angehören, die auf gemeinsame 
Ursprünge zurückgeht“ (Krey, o. J.).



8.1.1 Die didaktischen Ziele des Exponats

Mit dem Exponat »Gorillaberg« will der Zoo ausgewählte Inhalte der Human- und
Primatenevolution anhand von Menschenaffen und einem Exponatkomplex mit
musealen Anteilen vermitteln. Vom Zoo Hannover liegen aus didaktischer Perspek-
tive zum Gorillaberg sowohl das „Drehbuch“, eine Beschreibung der Stationen und
der „pädagogischen Anknüpfungspunkte“, als auch ein Konzept zum Evolutions-
pfad vor. Die Ziele des Gorillabergs werden darin wie folgt beschrieben:

„Das Thema ›Evolution der Primaten‹ stößt immer wieder auf das Interesse einer
großen Öffentlichkeit. Denn auch in unseren aufgeklärten Zeiten kann sich kaum
jemand der Faszination, die von der Suche nach der eigenen Vergangenheit ausgeht,
entziehen. […] In der neuen Gorillaanlage im Zoo Hannover soll der Besucherpfad
zum Gorillagehege deshalb dazu genutzt werden diesen Themenkomplex aufzu-
greifen. (…)

Wie aber sahen unsere gemeinsamen Vorfahren aus? Wann haben sie gelebt? 
Weshalb haben sich verschiedene Entwicklungslinien herausgebildet? Welche Er-
eignisse und Schicksale haben unsere Geschichte bestimmt?“ (Krey, o. J.).

Als Grundlage für die Präsentation der Menschenaffen bezieht sich das Zoo-Kon-
zept auf ein unzureichendes Verständnis der Evolutionstheorie in der Bevölkerung.
Es führt aus, dass „die Lehre von der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte des
Lebens gründlich missverstanden, ausgelegt und gebeugt“ wurde. Krey legt dar,
dass die Vorstellung „der Mensch stammt vom Affen“ ab bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts zugleich „Parole und Schreckensszenario“ gewesen sei und führt wei-
ter aus: „Bis heute hält sich hartnäckig dieses falsche Bild in den Köpfen vieler Zeit-
genossen“. Auf Grundlage der Annahme dieses Mangels am Verständnis der Evolu-
tionstheorie entwickelte der Zoo folgendes Ziel für den Gorillaberg:

„Auf der Zuwegung zum neugeplanten Gorillagehege (…) soll dem Besucher eine
spannende Einführung in die Evolutionstheorie gegeben werden. Aufgabe ist es,
Inhalte der Evolutionstheorie am Beispiel der Primatenevolution unter dem Thema
›Wir sind eine Familie‹ auf verständliche, lebendige und nicht lehrbuchartige Form
darzustellen und begreifbar zu machen. (…). Der Besucher soll erfahren, dass Men-
schen und Menschenaffen einer Familie angehören, die auf gemeinsame Ursprünge
zurückgeht“.

Diese Ziele sollen mithilfe von acht Stationen vermittelt werden, auf denen der
Besucher von den Gibbons über die Gorillas zu den Schimpansen wandert. Leitidee
dieses Evolutionspfades ist dabei, dass der Evolutionspfad zugleich als »Zeitpfad«
verstanden werden soll: „Entlang des ‚Zeitpfades’ skizzieren veränderte Fußspuren
und Trittmuster die Evolution der Primaten“ (Krey, o. J.).
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Diese Vermittlungsziele lassen sich im Einzelnen wie folgt formulieren:
– Aufgabe ist es, Inhalte der Evolutionstheorie am Beispiel der Primatenevolution

unter dem Thema ›Wir sind eine Familie‹ auf verständliche, lebendige und nicht
lehrbuchartige Form darzustellen und begreifbar zu machen.

– Der Besucher soll dabei erfahren, dass Menschen und Menschenaffen einer Fami-
lie angehören, die auf gemeinsame Ursprünge zurückgeht.

– Besucher sollen so ein Verständnis für ein neues Miteinander von Mensch und
Tier entwickeln. 

– Die vom Aussterben bedrohten Gorillas sollen dem Besucher nahe gebracht wer-
den und das Lernangebot soll helfen, sie zu schützen.

Einige Inhalte dieses Exponates sind dabei nicht nur im Erlebnis-Zoo Hannover
aufgestellt, sondern werden auch zum Teil auch in anderen Zoos oder Ausstellun-
gen eingesetzt. Auch die Ausstellung „4 Millionen Jahre Mensch“ besitzt einige
vergleichbare Exponate (Aiello & Bennike 1997). Bisher wurde keines dieser Expo-
nate bezüglich seiner Beziehung zu Schülervorstellungen evaluiert.

8.1.2 Aufbau und Medien des Exponats

Das Exponat »Gorillaberg« lässt sich in die Tiergehege mit den jeweiligen Affenar-
ten sowie in den Evolutionspfad mit unbelebten Exponaten einteilen. Im Folgenden
werden die einzelnen Lernangebote anhand ihrer Stationen beschrieben, die von
einem Ein- und Ausgang eingerahmt werden.

Eingang: Der Eingang wird durch ein überdimensionales Schild mit der Aufschrift
»Gorillas« kenntlich gemacht. Ein Infoschild nennt die Wegführung und die ver-
schiedenen Stationen. 

1. Station: Schopfgibbon (Hylobates concolor)
Im Verlauf des Evolutionspfades sind die im Zoo gehaltenen Menschenaffenarten
entsprechend ihrer evolutiven Nähe zum Menschen angeordnet. Die erste Anlage
befindet sich direkt am Eingang des Evolutionspfads. Sie ist als Gibbon-Insel mit
einer Verbindung zum Gibbon-Innengehege aufgebaut. Die Anlage ist so gestaltet,
dass Besucher weder Zäune noch technische Einrichtungen wie beispielsweise Ele-
mente des Innengeheges sehen können. Auf dem Infoschild zum Gehege wird der
Tagesablauf einer Gibbonfamilie geschildert. 

2. Station: Grabungsstelle
An einer exponierten Ecke des Weges ist ein Tisch mit insgesamt sechs verschiede-
nen betastbaren Schädelmodellen aufgebaut. Die Schädel sind jeweils mit ihrem wis-
senschaftlichen Namen, einem deutschen Namen, einer Zeitspanne und z.T. mit
ihrem Fundort beschriftet wie z.B. „Homo sapiens sapiens, Schädel heutiger
Mensch, 10.000 – heute“. Ausgestellt sind die Schädel von Dryopitecus, Homo erec-
tus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens
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und Gorilla g. gorilla. Neben dem Tisch ist eine wissenschaftliche Ausgrabungsstel-
le nachempfunden, bei der verschiedene Erdschichten und eine Einteilung der
Fundstellen in Planquadrate zu sehen ist. Einzelne nachempfundene Fossilien und
Ausgrabungsgegenstände sind sichtbar. Zu der Station ist direkt am Weg ein Info-
schild aufgestellt (Abb. 8.3), welches mithilfe von einem Stammbaum sowie Erläu-
terungen zu verschiedenen Fundstücken die Humanevolution thematisiert. 

Abb. 8.3: Ausschnitt aus dem Infoschild »Echte Knochenarbeit: Die Suche nach unseren Ahnen« 
auf dem Gorillaberg (© Erlebnis-Zoo Hannover)

Auf diesem Schild ist auch die Geschichte der Fußspuren von Laetoli dargestellt,
bipede Vorfahren vor 3,5 Mio. Jahren, deren Abdrücke gut erhalten sind. Von die-
sem Schild ausgehend beginnt eine Fährte verschiedener Fußabdrücke, die die Ent-
wicklung von Menschen und Menschenaffen dokumentieren soll und bis zum Aus-
gang des Exponates führt. Die Fährte beginnt mit Abdrücken von Landtetrapoden,
teilt sich dann und verfolgt jeweils die Entwicklung von Pongiden und die der
Hominiden. Insgesamt kommen sechs verschiedene Formen von Fußabdrücken
zum Einsatz und „simulieren die erdgeschichtliche Entwicklung der Primaten“
(Krey, o. J.). Die Spur der Hominiden führt dabei am Außengehege der Gorillas
vorbei, wechselt zu Schuhabdrücken und endet als Reifenspur an der Station 8
(Autowrack). 

3. Station: Blätterhütte
Unter dem Titel „Typisch Mensch! Planen und Handeln für morgen“ sind am Info-
schild Fähigkeiten des Menschen gegenüber denen von Tieren dargestellt. Am Rand
steht eine igluartige Blätterbehausung, „die gut getarnt durch die Vegetation verbor-
gen liegt“ (Krey o. J.).

4. Station: Neandertalerszene
Am Rande des Weges ist eine Szene mit Neandertalern in Originalgröße nachge-
stellt. Mitglieder einer Familie begraben eine alte Frau. In der Halbhöhle sind Spu-
ren menschlichen Aufenthalts wie z.B. Feuerstelle und Werkzeuge zu sehen. Ein
begleitendes Infoschild thematisiert die Lebensweise und den Kulturstatus der
Neandertaler.
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5. Station: Gorillaweibchen mit Kind
Am Wegrand ist die Figur einer Gorilla-Mutter mit ihrem jungen Kind zu sehen.
Sichtbar sind fürsorgliche Gesichtzüge der Mutter. Abweichend vom ursprüng-
lichen Konzept ist diese Szene nicht beschildert worden.

6. Station: Flachlandgorilla (Gorilla gorilla gorilla)
Die Außenanlage der Gorillas lässt sich nur durch eine künstlich geschaffene Höhle
betreten. Im Inneren der Höhle kann das höher angelegte Freigehege durch Panzer-
glasscheiben betrachtet werden. Am Ausgang der Höhle können die Gorillas in
ihrem Außengehege direkt über einen Wassergraben beobachtet werden. Die Frei-
anlage ist aufwendig gestaltet und mit Wasserfall und Ameisenhügel einer Lichtung
nachempfunden, wobei der hintere Graben für Besucher nicht sichtbar wird. In der
Höhle befindet sich ein Infoschild, welches das Leben der Gorillas unter dem Titel
„Kein Grund zur Panik! Gorillas: starke, sanfte Pflanzenfresser“ behandelt. Direkt
an der Beobachtungsstelle ist ein in der Gestaltung abweichendes Schild installiert,
welches aus Forscherperspektive die einzelnen Tiere mit Namen, Eigenheiten und
ihrer Familiengeschichte vorstellt.

7. Station: Forschercamp
Gegenüber dem Freigehege befindet sich ein Zelt, welches einem altertümlichen
Forschungscamp nachgebildet ist. Typische Forschungsutensilien wie z.B. Fernglas,
Papier und Tonbandgerät „vermitteln etwas zwischen Abenteuer und Forschung“
(Krey o. J.). Dem Camp gegenüber ist eine Kletterzone installiert. Einige Meter hin-
ter dem Forschercamp ist ein weiteres Infoschild am Wegrand, welches auf den
Bedrohungsstatus von Flachland- und Berggorillas eingeht.

8. Station: Autowrack
Am Ende des Evolutionspfades ist ein alter, sichtbar verlassener Geländewagen in
der Wegböschung zu sehen. Der Evolutionspfad endet somit direkt an dem alten
Freigehege des Urwaldhauses und leitet zum Außengehege der Schimpansen (Pan
troglodytes) über.
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8.2 Wissenschaftliche Vorstellungen zur Humanevolution

8.2.1 Untersuchungsobjekt der Fachlichen Klärung

Der »Evolutionspfad« des Gorillaberges hat nach Aussagen des Erlebnis-Zoo Han-
novers das Ziel, dem Besucher „eine spannende Einführung in die Evolutionstheo-
rie“ zu geben. Im Konzept zum Evolutionspfad wird formuliert: „Aufgabe ist es,
Inhalte der Evolutionstheorie am Beispiel der Primatenevolution unter dem Thema
’Wir sind eine Familie’ auf verständliche, lebendige und nicht lehrbuchartige Form
darzustellen und begreifbar zu machen“ (Krey o. J.). Diese Zielbeschreibung wird
weiter differenziert: „Die Darstellungen auf dem Weg zum neuen Gorillagehege
sollten aber nicht speziell auf die Wissenschaftsgeschichte oder die Theoriebildung
der Evolutionslehre eingehen […]. Der Weg zum neuen Gorillagehege soll dem
Besucher eine andere Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis erschließen und näher
bringen, nämlich das Entdecken, Untersuchen und Deuten von Fossilien am Bei-
spiel der Primatenentwicklung«. Aufgrund dieser Aussagen liegt der Schwerpunkt
der Fachlichen Klärung in der Rekonstruktion der Humanevolution auf der Frage-
stellung „Sind wir eine Familie?“. 

Vor dem Hintergrund fokussiert die Fachliche Klärung zur Humanevolution auf
diejenigen Inhaltsabschnitte von anerkannter wissenschaftlicher Fachliteratur, wel-
che die Beziehung zwischen Mensch und Menschenaffen behandeln. Die folgende
Fachliche Klärung untersucht deshalb weniger die bekannten Ergebnisse und
Widersprüche der eigentlichen Rekonstruktionen der Menschwerdung und deren
komplexe und strittige Wissenschaftsgeschichte. Vielmehr werden zentrale Ergeb-
nisse der Humanevolution in Abgrenzung zur Primatenevolution unter Einnahme
einer didaktischen Perspektive herausgearbeitet.

8.2.2 Leitende Fragen der Fachlichen Klärung zur Humanevolution

Ziel der Fachlichen Klärung zur Humanevolution sind Vorstellungen, d.h. insbe-
sondere Konzepte und Denkfiguren, die von anerkannten Fachautoren genutzt
werden, um die Evolution des Menschen darzustellen und zu erklären. Dazu sind
für die Fachliche Klärung folgende Fragestellungen leitend: 
– Welche zentralen fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zur Humanevolution

vor?
– Welche Aussagen liegen zur Beziehung zwischen Menschenaffen und Menschen

vor und wo liegen deren (fachlichen) Grenzen?
– Welche Termini legen durch ihren Wortsinn lernhinderliche- bzw. lernförderliche

Vorstellungen nahe?
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Die Interpretationsformen der Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung
werden kritisch und inhaltsanalytisch durch diese Fragestellungen geleitet, um
dadurch zentrale, für die Vermittlung bedeutsame Konzepte und Denkfiguren als
gemeinsame Ebene für den Vergleich zu ermitteln.

8.2.3 Auswahl der Quellentexte

Die Auswahl der Quellentexte richtete sich nach dem vorgegebenen Inhalt des
Lernangebotes. Für die Fachliche Klärung wurde das deutsche Lehrbuch „Puzzle
Menschwerdung“ von Ian Tattersall (1997) ausgewählt, weil es im Vergleich zu
anderen Publikationen sowohl eine umfassende Darstellung des Wissens über die
Menschwerdung als auch andererseits die Hintergründe für diese Entstehungsge-
schichte kritisch und differenziert nach verschiedenen fachlichen Standpunkte dar-
stellt. Der englische Originaltitel „How We Know What We Think We Know about
Human Evolution“ mag diesen Ansatz verdeutlichen. Ian Tattersall leitet als inter-
national anerkannter Paläoanthropologe die anthropologische Abteilung am Ame-
rican Museum of Natural History in New York. Aufgrund der Vielzahl von Fach-
büchern und über 200 Publikationen zum Thema ist Tattersall international als
Experte der Humanevolution bekannt geworden.

Zur Interpretation wurde ergänzend weitere fachwissenschaftliche und didaktische
Literatur genutzt, um die wissenschaftlichen Vorstellungen über die Humanevolu-
tion möglichst umfassend darstellen zu können. Für die Fachliche Klärung wurde
das Buch „Das ist Evolution“ von Ernst Mayr verwendet, da er maßgeblich die Ent-
wicklungsgeschichte der Evolutionstheorie prägt (z.B. Bock 1994). Mayr widmet
dem Thema der Evolution des Menschen ein einzelnes Kapitel und nimmt maßgeb-
lichen Einfluss auf die Vorstellungen der Humanevolution (Tattersall 1997, S. 274f).
Die Ergebnisse des Geologen McDougall und seiner Kollegen von der Australi-
schen Nationaluniversität in Canberra wurden aufgrund ihrer aktuellen Untersu-
chungen zur Datierung der Humanevolution ergänzend aufgeführt. Die Publika-
tion von Ulrich Kattmann wurde aufgrund ihrer präzisierenden fachlichen und
didaktischen Ausführungen erweiternd herangezogen. Kattmann verfasste als aner-
kannter Biologiedidaktiker und Experte für die Evolutionstheorie zahlreiche Veröf-
fentlichungen zur Humanevolution.
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8.2.4 Fachliche Klärung zur Humanevolution

Die Fachliche Klärung basiert auf dem Dokument: Ian Tattersall. Puzzle Men-
schwerdung – Auf der Spur der menschlichen Evolution. Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg, Berlin 1997, 356 S. Aus dem Englischen (mit Aktualisierungen)
von Katrin Welge und Jorunn Wißmann. Amerikanische Originalausgabe bei
Oxford University Press 1996. The Fossil Trail. How We Know What We Think We
Know about Human Evolution.

Literatur zur Interpretation: Kattmann, U.: Menschenbild und Evolution des Men-
schen. In: UB (200), 1994, S. 4-13; Mayr, E.: Das ist Evolution. 2003, S. 285-322.
McDougall, I., Brown, F. H. & Fleagle, J. H.: Stratigraphic placement and Age of
modern humans from Kibish, Ethiopia. In: Nature (433), 2005, S. 733-736.

Zusammenfassung der Vorstellungen zur Humanevolution
Der Autor Ian Tattersall stellt in seinem Buch differenziert und umfassend das Wis-
sen über die Vergangenheit von Homo sapiens und deren Vorfahren dar. In chrono-
logischer Reihenfolge führt Tattersall die Forschungsergebnisse der Schauplätze der
Paläoanthropologie mit ihren Funden und Folgerungen auf. Anhand von Fundstel-
len u.a. in Java oder China, in der Levante, in Europa oder in den Regionen Süd-
und Ostafrikas, die sich für die Forschung als besonders ergiebig erweisen sollten,
stellt der Autor dar, welche Rekonstruktions- und Interpretationsansätze zu den
jeweiligen Fossilien vorliegen. Tattersall stellt diesen Ergebnissen parallele Entwick-
lungen und Theorien von Wissenschaftlern gegenüber, die Einfluss auf die Vorstel-
lungen zur Humanbiologie genommen haben. Dabei schildert der Autor, welche
Schwierigkeiten und Widersprüche innerhalb der eigenen – aber auch von anderen
– Wissenschaftsansätzen entstehen. Insbesondere Unstimmigkeiten in der zeitlichen
Einordnung von Fossilien, deren Zuordnung zu fachlich kongruenten Taxa und
unterschiedlichen Forschungsansätzen werden beschrieben. Erst die Einführung
wissenschaftlicher Datierungsverfahren führte zu wesentlichen Fortschritten für die
Erarbeitung anerkannter Vorstellungen. Tattersall beschreibt anhand dieser Ergeb-
nisse, wie Klimaveränderungen den Verlauf der Evolution in der Tierwelt und somit
auch bei unseren Vorfahren beeinflussten. Die für die hier entwickelte Forschungs-
frage relevanten Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

Vom Affen zum Menschen. Nach heutigen Erkenntnissen lassen sich Großaffen in
zwei Gruppen einteilen: Die afrikanischen Menschenaffen (Gorilla, Schimpanse und
Mensch) und die asiatischen Menschenaffen (Orang-Utan und Gibbon). Aufgrund
deutlicher Unterschiede zwischen den Gruppen werden diese wiederum unterteilt
in Gibbons mit einer eigenen Familie (Hylobatidae), Orang-Utans, Gorillas und
Schimpansen mit einer gemeinsame Familie (Pongidae) sowie Menschen mit einer
eigenen Familie (Hominidae). Gemeinsam werden alle Arten der Überfamilie
Hominoide zugeordnet. Der Ursprung der Menschheit wird vor etwa 30 Millionen
Jahren in einem Vertreter dieser Überfamilie gesehen. Es gilt somit als belegt, dass
der Mensch und der rezente Menschenaffe auf eine gemeinsame monophyletische
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Vorfahren-Art zurückgehen. Aufgrund eines deutlichen Faunenwandels vor 2,5
Mio. Jahren vor heute sowie zahlreicher fossiler Anzeichen wird die Entstehung der
Gattung Homo in diesem Zeitraum in Afrika vermutet (Tattersall 1997, S. 251f).

Die herangezogenen Formen der Belege. Für die Rekonstruktion der Humanbiolo-
gie werden im Wesentlichen drei Perspektiven herangezogen, aus deren jeweiligen
Fachrichtungen Aussagen getroffen werden: anatomische Befunde, Fossilfunde und
molekulare Befunde. 
– Aus anatomischer Perspektive gibt es deutliche Übereinstimmungen von Men-

schen mit den rezenten Menschenaffen, insbesondere mit den afrikanischen. Tat-
tersall stellt u.a. dar, welchen Einfluss die anatomischen Betrachtungen von T.H.
Huxley 1863 besaßen. So demonstrierte Huxley anhand der vergleichenden Ana-
tomie erstmals eine Theorieansatz, nach dem Ähnlichkeiten im Körperbau zu
den Menschenaffen bestehen und führte die Gehirngröße als bedeutsames Merk-
mal ein (Tattersall 1997, S. 34-36). 

– Aus Perspektive der Fossilfunde wurden zahlreiche Belege erarbeitet, die für
einen Übergang vom Menschenaffen zum Menschen sprechen. Als bedeutsame
paläoanthropologische Entwicklung schildert Tattersall u.a. die Einflüsse von
Eugene Dubois, der im Jahr 1891 die Überreste des Homo erectus auf Java ent-
deckte und beschrieb. Dubois war davon überzeugt, dass man den Verlauf der
menschlichen Evolution mithilfe von Fossilien – und nur damit – belegen könne.
Nach Tattersall ist dieser Perspektive allzu sehr die Vorstellung immanent: „Es
müssten nur genügend Fossilien gefunden werden, dann offenbart sich schon
alles“ (Tattersall 1997, S. 7). Der Ansatz, die Menschwerdung wie ein Puzzlespiel
zu vervollständigen, stellt sich aber als problematischer heraus als erwarte, denn
bisher konnten nur Fossilien von vor fünf Millionen Jahre bis heute gefunden
werden. Diese Funde sind zudem überwiegend bruchstückhaft und weit ver-
streut. Erschwerend kommt hinzu, dass sie die Entwicklung rückwärts aufrollen.
Erst in letzter Zeit werden ältere Fossilien entdeckt, die aber entscheidende Hin-
weise liefern und das Gesamtbild häufig fundamental verändern. 

– Aus Perspektive der Molekularbiologie wurden systematische Hinweise
erbracht, die Aussagen über die Verwandtschaftsbeziehung zwischen rezenten
Menschen und Menschenaffen auf Grundlage des Alters von Molekülen erlaub-
ten. Dabei konnte festgestellt werden, dass afrikanische Menschenaffen sowohl
eine große Affinität zueinander als auch zum Menschen aufweisen, asiatische
Menschenaffen sich aber von dieser Gruppe abheben (Tattersall 1997, S. 160).
Gleichzeitig wiesen molekularbiologische Untersuchungen, etwa an mtDNA,
Widersprüche zu Ergebnissen anderer Wissenschaftszweige auf.

Widersprüchliche Aussagen innerhalb von Wissenschaftsdisziplinen. Rekonstruiert
man den Verlauf der Humanevolution auf Grundlage von anatomischen Befunden,
Fossilfunden oder molekularen Befunden, so erhält man unterschiedliche Aussagen.
Nach Tattersall gilt als nicht geklärt, welche Verwandtschaftsverhältnisse zwischen
Gorillas, Schimpansen und Menschen bestehen: „Weder der molekulare noch der
morphologische Ansatz konnte bislang endgültig klären, in welcher Reihenfolge
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sich Mensch, Schimpanse und Gorilla voneinander trennten; jedoch scheint jede
Kombination nächster Verwandtschaft möglich“ (Tattersall 1997, S. 164). Dieser
Aussage weist Tattersall eine große Bedeutung zu, weil sie die Frage offen lässt,
inwiefern der Mensch und seine fossilen Verwandten als eigene Gruppe auf Ebene
des Tribus (Unterfamilie) Hominini oder des Subtribus Hominina eingeordnet wer-
den kann. Gleichzeitig legt Tattersall die Problematik nahe, Rückschlüsse vom Men-
schenaffen auf den Menschen zu machen: „Stehen sie uns wiederum nicht allzu
nahe, denn während die meisten anderen Primatenarten Verwandte innerhalb ihrer
eigenen Gattung haben, liegen die Menschenaffen doch deutlich außerhalb der
unsrigen“ (Tattersall 1997, S. 278). Tattersall kritisiert insgesamt die (historische)
Vorstellungen zur Gattung Homo: „Selbst wenn wir innerhalb der aufgeblähten
Gattung Homo sechs Arten anerkennen, unterschätzen wir doch ganz offensichtlich
die tatsächliche Artenvielfalt der Hominiden während der vergangenen zwei bis
zweieinhalb Millionen Jahre um einiges“ (Tattersall 1997, S. 293). Zudem vermisst
er in den Wissenschaftsdisziplinen einen Perspektivenwechsel: „Unter der Last
dieses Erbes, das unsere Art ins Zentrum des akademischen Universums rückt,
scheint es unmöglich, Homo sapiens schlicht als eine Art unter vielen zu betrachten“
(Tattersall 1997, S. 276). Zugleich kritisiert Tattersall die Vorstellung der »Homini-
sation«, die bei vielen Wissenschaftlern deutlich würde. Danach könne die 
Menschwerdung als gesonderter Vorgang betrachtet und als solcher untersucht wer-
den. 

Formen der wissenschaftlichen Darstellung. Auf Grundlage dieser Befunde wird die
Bedeutung einer kongruenten und nachvollziehbaren Vorgehensweise gefordert.
Für die Darstellung der Menschwerdung schlägt Tattersall jeweils eine Trennung in
Kladogramm, Stammbaum und Szenarien vor. Mit dem Kladogramm sei deshalb zu
beginnen, da es anhand von Merkmalsausprägungen darstellt, welche Taxa mit wel-
chen anderen am nächsten verwandt ist (Tattersall 1997, S. 215). Dabei berücksich-
tigt das Kladogramm weder die Zeit noch die geografische Verteilung. Im Klado-
gramm werden ausschließlich morphologische Zusammenhänge dargestellt, d.h.
evolutionäre Beziehungen werden aufgrund von abgeleiteten Merkmalsausprägun-
gen bestimmt. Da es keine Aussagen über die Natur der Verwandtschaftsbeziehun-
gen machen kann, sei es die einzig objektiv überprüfbare paläontologische Hypo-
these. Ausgehend davon können jeweils begründete Stammbäume entwickelt wer-
den, die (auch zeitliche) Abstammungsbeziehungen einbeziehen. Sie sind somit
komplexer, gleichzeitig aber nicht mehr beweisbar. Erst unter Einbezug „wirklich
interessanter Tatsachen“ (Tattersall 1997, S. 218) kann der Stammbaum zu einem
Szenarium erweitert werden. Dazu verweist Tattersall auf ein zentrales Problem:
„Unserer Ansicht nach lag das Problem der Anthropologie darin, dass man gleich
‚aufs Ganze’ ging und mit den Szenarien begann“. Anhand dieser getrennten Vorge-
hensweise in Kladogramm, Stammbaum und Szenarien breitet Tattersall ein Szena-
rium der Menschenentwicklung aus, welches durch vielfache Abzweigungen der
Arten, Überschneidungen und Veränderungen der klimatischen Verhältnisse und
Lebensbedingungen geprägt ist, dessen genauer Verlauf in einigen Schritten aber
noch als ungeklärt gilt.
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Explikation
Ian Tattersall beschreibt die Humanevolution chronologisch und bindet verschiede-
ne Theorieansätze ein. Dabei stellt Tattersall abweichend von z.B. Mayr nicht
zusammenfassend aktuelle Forschungskenntnisse dar, sondern arbeitet abgrenzend
relevante Forschungsrichtungen mit deren Vor- und Nachteilen heraus. Das
gezeichnete Bild der Humanevolution mahnt zu distanzierten und differenzierten
Aussagen. So trennt Tattersall eigene Befunde von denen anderer Autoren und
begründet sie anhand forschungsrelevanter Belege. Mayr liest sich hier anders. Er
stellt beispielsweise selbstsicher fest: „Die sehr enge Verwandtschaft zwischen 
Menschen, Schimpansen und anderen Menschenaffen ist jetzt überzeugend nachge-
wiesen. Die überwältigenden Beweise in Frage zu stellen wäre völlig sinnlos“ (Mayr
2003, S. 289). Aufgrund von molekularbiologischen Untersuchungen hat die Ver-
zweigung zwischen Menschen und Schimpansen nach Mayr später als die von 
Menschen und Gorillas stattgefunden: „Auf Grund der heutigen Erkenntnisse ist es
nunmehr völlig gesichert, dass die Schimpansen unsere nächsten Verwandten sind
und das sie dem Menschen näher stehen als der Gorilla“ (Mayr 2003, S. 289). Katt-
mann spricht in Bezug auf DNA-Hybridisierungsmethoden dem Menschen eine
größere verwandtschaftliche Nähe zum Schimpansen zu: „Schimpansen und 
Menschen bilden demnach die evolutionäre Schwestergruppe zum Gorilla […]. Der
Mensch scheint ein ungewöhnlich abgewandelter Schimpanse zu sein“ (Kattmann
1994a, S. 6). Später führt Kattmann aber auch Gegenargumente an, die aus Perspek-
tive der vergleichenden Anatomie gegeben werden: „Ein Einwand gegen diese sehr
enge Verwandtschaft von Mensch und Schimpanse ergibt sich allerdings durch den
für Schimpansen und Gorilla gleichermaßen charakteristischen Knöchelgang“.
Auch Tattersall stellt eine Verwandtschaft grundsätzlich nicht in Frage, widerspricht
aber der Vorstellung einer „sehr engen“ Verwandtschaft (Tattersall 1997, S. 278).
Nach Tattersall ist die Frage der Verwandtschaftsbeziehung des Menschen zum
Schimpansen und Gorilla nicht so eindeutig geklärt, wie andere Fachwissenschaft-
ler es teilweise darstellen. Widersprüche lassen sich aus Sichtweise aller drei Per-
spektiven finden: Neben den genannten anatomischen Gegenargumenten fällt auf,
dass ausgerechnet in der vermuteten Zeit der Artaufspaltung, nämlich von sieben bis
30 Millionen Jahren vor heute, keine eindeutigen Menschenaffenfossilien aus Afri-
ka bekannt sind. Zudem beschäftigen sich Paläoanthropologen überwiegend mit
Fossilfunden aus einer Familie der Hominidae. Um vergleichbare Aussagen treffen
zu können, müsste die Familiengeschichte der Pongidae genauso untersucht wer-
den. Es fehlt also ein Perspektivwechsel, der den Menschen als eine Art unter vielen
ansieht (Tattersall 1997, S. 276). Auch von Kattmann wird eine als »Sonderstellung
des Menschen« benannte Vorstellung kritisiert: „Daher wurde bereits mehrfach vor-
geschlagen, die Anschauung von der Sonderstellung durch den evolutionsbiolo-
gischen Begriff der Eigenart zu ersetzen“ (Kattmann 1994a, S. 4). Der kritische
Leser mag sich angesichts dieses Befundes vielleicht auch fragen, inwiefern einige
der entdeckten Fossilien eher den Pongiden, denn den Hominiden zugeordnet wer-
den könnten (?). Aber auch seitens der Molekularbiologie selbst, die für den
»Beweis« der evolutiven Verwandtschaftsbeziehung verantwortlich ist, kommen
Einwände: „Goodman fand aber auch heraus, daß bei manchen Molekülen zwar die
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Ähnlichkeit zwischen Mensch und Schimpanse am größten war, daß andere
menschliche Bluteiweiße aber wiederum denen der Gorillas am meisten glichen“
(Tattersall 1997, S. 160). Bei dieser Diskussion muss beachtet werden, dass die Publi-
kationen aus verschiedenen Jahren stammen und in der Zwischenzeit weitere (ins-
besondere molekulare) Befunde vorliegen, die für eine nahe Verwandtschaft des
Schimpansen zum Menschen sprechen. Angesichts dieser Vielzahl durchaus wider-
sprüchlicher fachwissenschaftlicher Vorstellungen macht die von Tattersall vorge-
schlagene Trennung in Kladogramm, Stammbaum und Szenarium unbedingt Sinn.
Denn die damit vorgeschlagene Aufspaltung der Rekonstruktion der Humanevolu-
tion ermöglicht erst eine kongruente Darstellung der Ergebnisse durch diese Wis-
senschaftsdisziplinen und deren Perspektiven. 

Aktuelle Literatur, wie Mayr (2003, S. 286), verweist auf eine inzwischen weitest-
gehend anerkannte Systematik, nach der Orang-Utan, Schimpanse und Gorilla
keine monophyletische Gruppe bilden. In dieser neuen phylogenetischen Systema-
tik werden zwei Unterfamilien Ponginae (Pongo) und Homininae (Pan, Gorilla,
Homo) unterschieden und zur Familie der Hominidae zusammengefasst:

Ordnung: Primates (Primaten)
Unterordnung: Anthropoidae (Affen)
Teilordnung: 1. Platyrrhini (Neuweltaffen)

2. Catarrhini (Altweltaffen)
Überfamilie: Hominoidae (Menschenartige)
Familie: 1. Hylobatidae (Gibbons)

2. Hominidae (Menschenaffen)
Unterfamilie: Ponginae (Orang-Utan)

Homininae (große, afrikanische Menschenaffen und Menschen)

Im Vergleich zu Kattmann (1994), der noch von Homo sapiens neanderthalensis
schreibt, lehnen Tattersall und Mayr die Bildung von Subspezies für den Neander-
taler und den Menschen (in ihren zeitlich späteren Publikationen) ab. Nach Tatter-
sall ist dem Neandertaler der Status einer separaten Art zu verleihen (Tattersall 1997,
S. 279). Bewusst oder unbewusst könnte man, wenn man vom Homo sapiens nean-
derthalensis spricht, als Verfechter der multi-regionalen Kontinuität gelten. Deren
Hypothese besagt, dass die Neandertaler nicht verdrängt, sondern deren unver-
wechselbare Morphologie von den Genen der modernen Menschen „über-
schwemmt“ werde. 

Aber unabhängig von der zeitabhängigen Diskussionslage macht Tattersall deut-
lich, „daß die Suche nach den Taxa unterhalb der Artebene – nämlich den von den
Paläoanthropologen so geliebten Unterarten – ein vollkommen sinnloses Unterfan-
gen ist“ (Tattersall 1997, S. 278). Die Entwicklung von der Art Homo sapiens schätzt
Tattersall auf ein Alter von 200.000 Jahren. Diese Vermutung wurde von McDou-
gall und seiner Arbeitsgruppe mit dem ältesten Fossilfund in Äthiopien belegt
(McDougall et al. 2005). Bemerkenswert daran ist die große Lücke zwischen den
ersten anatomisch modernen Menschen und den ersten Anzeichen einer Kulturent-
wicklung vor etwa 50.000 Jahren.
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Werden also die unterschiedlichen Rekonstruktionsansätze der jeweiligen Wissen-
schaftsdisziplinen (insbesondere die der Anatomie, Paläoanthropologie und Mole-
kulargenetik) auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammengeführt, kann fol-
gendes Kladogramm in Abb. 8.4 abgeleitet werden:

Abb. 8.4: Kladogramm der rezenten Menschenaffen (nach den fachlich geklärten Aussagen)

Danach sprechen zwar viele Indizien für eine nähere Verwandtschaftsbeziehung
von Schimpansen zum Menschen als vom Gorilla zum Menschen, ein widerspruchs-
loser Ansatz fehlt aber bislang. Als geklärt gilt aber, dass eine Population von afri-
kanischen Menschenaffen die unmittelbaren Vorfahren der rezenten Menschen,
Schimpansen und Gorillas darstellen (Multi-regionale oder Out-of-Africa-Hypo-
these). Welche der Rekonstruktionsmodelle (oder Szenarien) letztendlich für die
Entwicklung der Gattung Homo vor etwa 2,5 Millionen Jahren verantwortlich ist
(Klimaveränderung, Gehirnvolumina, Essverhalten, Werkzeugentwicklung, Wald-
flucht, o.a. – oder eine Kombination daraus), kann als nicht eindeutig geklärt ange-
sehen werden. Die ältesten Fossilfunde vom Homo sapiens werden zur Zeit auf ein
Alter von ca. 200.000 Jahren datiert. 
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Strukturierung

Denkfiguren
Rezente Menschenaffen und Menschen stammen vom afrikanischen Menschenaffen
ab. Rezente Menschenaffen und Menschen verfügen über gemeinsame Vorfahren,
die der Population der afrikanischen Menschenaffen zugeordnet werden. 
Kladogramme, Stammbäume und Szenarien werden getrennt betrachtet. Anatomi-
sche Befunde, Fossilfunde und molekulare Befunde müssen nachvollziehbar
betrachtet und mithilfe von Kladogrammen, Stammbäumen und Szenarien darge-
stellt werden.
Kritik an der Hominisations-Vorstellung. Der rezente Mensch kann nicht isoliert
betrachtet werden und sollte als eine Art (mit einer »Eigenart«) unter vielen wissen-
schaftlich angesehen werden.

Konzepte
� Gemeinsamer Ursprung aller Arten. Alle Arten (tierische und pflanzliche) kön-

nen auf eine gemeinsame Stammart zurückgeführt werden.
� Sonderstellung des Menschen. Dem Menschen wird innerhalb der Primatenevo-

lution eine Sonderstellung zugewiesen.
� Menschen sind Primaten. Die Gattung Homo wird gemeinsam mit den afrikani-

schen Menschenaffen (Pan, Gorilla) in einer Unterfamilie (Homininae) in der
Ordnung der Primates geführt.

� Kontinuierliche Aktualisierung der Verwandtschaftsbeziehung. Die Evolution
wird als stammbaumartiger Prozess verstanden, der aufgrund neuer Erkenntnisse
ständig aktualisiert werden muss.

? Fossilfunde als Belege für die menschliche Evolution. Anhand von Fossilfunden
lässt sich die Humanevolution nachvollziehen.

� Anatomische Übereinstimmung zwischen Menschen und Menschenaffen.
Die Arten der Familie Hominidae sind durch gemeinsame anatomische 
Merkmale (Gehirngröße etc.) gekennzeichnet.

� Molekularbiologische Beziehungen zwischen Menschen und Menschenaffen.
Innerhalb der Familie Hominidae gibt es molekularbiologische Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, die eine Beurteilung der Verwandtschaftsbeziehungen
ermöglichen.

� Unterschätzung der Artenvielfalt der Hominiden. An der Gattung Homo wird
kritisiert, dass der tatsächliche Artumfang innerhalb der Hominiden vermutlich
deutlich höher ist, als vielfach angenommen wird.
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8.3 Diskussion der Ergebnisse zum Exponat »Gorillaberg«

In diesem Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchungsaufgabe
»Erfassung der Schülervorstellungen« ins Verhältnis zu den Vermittlungszielen des
Exponats »Gorillaberg« und den fachlich geklärten Aussagen zur Humanevolution
gesetzt. Die Stärken und Schwächen des Lernangebotes des Evolutionspfades sollen
herausgearbeitet und vergleichend diskutiert werden. 

8.3.1 Diskussion der Ergebnisse: die Schülerperspektive

Nach dem Prinzip der Sättigung auf der Ebene von Vorstellungen sind zehn Inter-
views im Erlebnis-Zoo Hannover durchgeführt worden. Die Darstellung der Schü-
lerperspektiven erfolgt im Folgenden stellvertretend anhand der Interviews mit den
Schülern »Franziska« (16 Jahre, 11. Klasse, Wirtschaftsgymnasium), »Moritz« (16
Jahre, BBS zum Fachinformatiker), »Nils« (19 Jahre, Lehre zum Verwaltungsfach-
angestellten) und »Simon« (15 Jahre, 10. Klasse, Gymnasium). Die Auswahl dieser
vier Interviews erfolgte nach dem Kriterium der Repräsentativität in Bezug auf die
Ebene von vorgefundenen Konzepten (siehe Kap. 4.3.1). Alle Schüler haben sich im
Rahmen ihres schulischen oder privaten Aufenthalts im Zoo intensiv mit dem
Gorillaberg auseinander gesetzt. Zur genaueren Erfassung der Schülervorstellungen
wurden die Schüler zusätzlich zu den Interviews aufgefordert, Zeichnungen von
ihren Vorstellungen anzufertigen. Anhand von vorgefertigten Abbildungen der Pri-
maten und einer Zeitskala sollten Schüler die Beziehungen der Arten untereinander
darstellen. Die Befunde aus den Schülerinterviews und den Zeichnungen zeigen,
dass je nach Alter, Vorwissen und Erfahrungen individuell unterschiedliche Vorstel-
lungen zur Humanevolution geäußert werden. Auf der übergeordneten Ebene der
Denkfiguren und Konzepte (vgl. Kap. 2.1, S. 15) wird aber deutlich, dass durchaus
Übereinstimmungen in den Vorstellungen der Interviewpartner gegenüber dem
Lernangebot erkennbar sind. Wesentliche Befunde zur Primatenevolution sind:

1. Der »Spitzenplatz« des Menschen
Die auffälligste Gemeinsamkeit der Schülervorstellungen ist der Befund, dass in
allen Interviews der Mensch als die jüngste Entwicklung innerhalb der Primaten-
evolution benannt wird. So sagt beispielsweise Franziska: „Den Menschen habe ich
so [ganz oben] angeordnet, weil... ich bin ja auch ein Mensch und bin halt heute da
und ich meine, die Schimpansen sind auch da und ich glaube, dass es die schon viel
länger gibt und die Gorillas, dass es die auch […] schon viel länger gibt“ (Franziska,
78-82). Die Vorstellung »Menschenaffen sind älter als wir Menschen« ist eng ver-
knüpft mit der Überzeugung, dass der Mensch die höchste Position innerhalb der
Evolution besitzt. Dabei wird der Mensch nicht auf einer Ebene mit anderen Lebe-
wesen gesehen, sondern er hat sich über diese erhoben. Neben den Interviews illus-
trieren auch die Zeichnungen der Schüler diesen Spitzenplatz des Menschen (siehe
Abb. 8.5). Die interviewten Schüler zeigen dabei durchaus ein Verständnis dafür,
dass die Entstehung der Menschen und der Menschenaffen das Ergebnis einer Ent-
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wicklung ist, die sich im Laufe der Zeit und unter ständigen Veränderungen vollzo-
gen hat. Vermutet wird eine frühe (unbekannte) Stammart, aus der sich dann die
rezenten Arten entwickelt haben. Der Begriff der »Arten« wird in diesem Zu-
sammenhang aber keineswegs in einem fachwissenschaftlichen Verständnis genutzt,
sondern steht eher synonym neben den Termini wie »Sorten« oder »Rassen«. Auf-
fällig ist die Tatsache, dass Schüler dabei nicht in Kategorien der Population denken,
sondern ihre Gedanken am menschlichen Individuum und dessen familiärer Ab-
stammung orientieren. 

Abb. 8.5: Die Zeichnungen der Schüler zu ihren Vorstellungen zur Humanevolution

Die Vorstellung, dass Menschen die höchste Position innerhalb der Evolution ein-
nehmen, äußern alle zehn Interviewpartner mit einer Ausnahme: Eine Schülerin
orientierte ihre Aussagen an den Inhalten aktueller Schulbücher. Sie hatte sich weder
die Stationen noch die Informationstafeln des Gorillaberges angesehen und äußerte
auf Befragen, sie habe ausschließlich ihr Schulwissen beschrieben. Das Interview
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wurde deshalb nicht ausgewertet, obwohl es eine fachlich zutreffende Vorstellung
offenbart hat.

2. Drei Konzepte zur Humanevolution
Aus den Interviews lassen sich drei wesentliche Konzepte der Schüler über die
Beziehung von Menschenaffen und Menschen verallgemeinern: 
a) Der Mensch und der rezente Menschenaffe stehen in überhaupt keiner Bezie-

hung zueinander. So sagt Simon: „Eine direkte Verbindung von dem Vorfahren
von dem Gibbon zum Gorilla zum Schimpansen und zum Menschen, würde ich
nicht sehen […], weil es gibt ja kein, sage ich mal, kein Muttertier direkt, aus dem
dann alles abstammt“ (Simon 129-134). 

b) Der Vorfahre des Menschen ist einer der rezenten Menschenaffen. So sagt z.B.
Franziska: „Ich stelle mir vor, dass der Schimpanse, der Gorilla oder der Gibbon
ein Vorfahre von uns ist“ (Franziska, 205-207; vgl. auch Nils, 119-123). 

c) Der Schimpanse und der Mensch besitzen einen gemeinsamen Vorfahren. Moritz
äußert sich dazu wie folgt: „Ich denke, dass der Schimpanse mit dem Menschen
einen gemeinsamen Vorfahren hat“ (Moritz, 145-148).

Mit der oben beschriebenen Ausnahme wurde in keinem Interview die Vorstellung
geäußert, dass der Mensch und alle Menschenaffen als rezente Arten Ergebnisse
eines Evolutionsprozesses sind, der auf eine gemeinsame Stammart zurückzuführen
ist. 

3. Schwierigkeiten, sich Individuen der Stammarten vorzustellen
„Diese drei [Affen] werden ja auch wieder aus irgendwas entstanden sein, was viel-
leicht eventuell gekrochen ist oder man weiß es ja nicht... und dass es erst am Boden
war... man spricht ja auch von... erst vom Fisch und dann von der Schlange, meine
ich, die langsam Beine bekommen hat (lacht)... die langsam ein bisschen aufrechter
wurde. Also, irgendetwas dazwischen muss es sein, was -- eventuell die Beine, so
wie ein Hund hatte, so ein bisschen stämmiger nach unten und nicht so ein bisschen
aufrechter gehen konnte“ (Nils, 141-146). Schüler besitzen keine genauen Vorstel-
lungen von den Individuen der Stammarten der Hominidae. Ihre Erklärungen zur
Stammart sind sehr vage und beziehen je nach Alter, Schulform u.a. Erinnerungen
aus dem Evolutionsunterricht oder anderen Quellen mit ein (Nils, 203f).

4. Gezieltes, adaptives Handeln von Individuen
„Ich meine, die sind ja dann auf der ganzen Welt gewandert und so und es gab über-
all andere Lebensformen und so, deshalb musste man sich halt da anpassen und
ändern“ (Franziska, 110-113). Nach dieser Vorstellung wird eine Anpassung durch
absichtsvolles und zielgerichtetes Handeln erreicht (vgl. Baalmann et al. 2004). Das
gezielte, adaptive Handeln von Individuen wird häufig mit „entdeckt“ oder
„bemerkt“ eingeleitet: „Ein Affe, der entdeckt hat, dass es einfacher ist, wenn man
auf zwei Beinen läuft und dass das dann immer mehr weiter perfektioniert wurde“
(Simon, 141-143, Hervorhebungen J.G.). Individuen wird somit die Fähigkeit zuge-
schrieben, eine Erkenntnis über ihre jeweilige Lebenssituation oder deren Verände-
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rung zu erlangen. Die interviewten Schüler versuchten diesen Sachverhalt als eine
notwendige Reaktion auf Änderungen von Umweltbedingungen (wie beispielsweise
Eiszeiten) oder als individuelle Verbesserung bestimmter Merkmalausstattungen
(wie beispielsweise die Entwicklung eines aufrechten Ganges) zu erklären. Ein Den-
ken in Populationen bleibt aus. Selektion oder Variation werden nicht genannt, viel-
mehr mussten sich die jeweiligen Individuen »anpassen«, um zu werden, wie sie
sind.

5. Typologische und essentialistische Vorstellungen
„Also ich denke, der Ursprung liegt wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirk-
lich die Art ist, aber er liegt wirklich da irgendwie in allen, also, es ist ein... der
Mensch hat sich ja daraus entwickelt und der Schimpanse hat sich vielleicht aus dem
Gorilla entwickelt oder... und deshalb denke ich mal, liegt der Ursprung halt wirk-
lich vor 20 Mio. Jahren. Und das hat sich alles wirklich auseinander entwickelt und
deshalb ist in jedem irgendwie noch so was davon drin...“ (Franziska, 103-108). Auf
Grundlage dieser Überzeugung, nach der Menschen und Menschenaffen ein inneres
Wesen (die Essenz) besitzen, stellen sich die interviewten Schüler Prozesse der
Humanevolution vor: Schüler reduzieren in diesem Erklärungsmuster die scheinbar
endlose Variation von Lebewesen auf eine begrenzte Anzahl von Klassen (Essenzen
oder Typen). Innerhalb der Mitglieder dieser Klassen (engl. „natural kinds“) wird
angenommen, dass sie untereinander identisch und streng getrennt von anderen
Lebewesen sind. Evolutive Beziehungen der Klassen untereinander, wie beispiels-
weise zwischen Menschenaffen und Menschen, werden dann anhand von morpho-
logischen Übereinstimmungen sowie vergleichbaren Fähig- und Fertigkeiten
begründet. Dabei werden auch typologisch inverse Vorstellungen geäußert, bei
denen Ergebnisse der Evolution als Ursache angesehen werden. Beispielsweise wird
der Gibbon als ein entfernter Verwandter des Menschen mit der Begründung
betrachtet, weil er klettert und der Gorilla als ein näherer Verwandter angesehen,
weil er »schon mal« auf vier Beinen geht. Beispielsweise wird als Klasse der Gibbon,
der Gorilla gesehen, und nicht etwa die Gibbons oder die Gibbon-Population: „Na
ja, ich stelle mir das so vor, weil der Gibbon, der klettert hier noch über Bäume und
ja, also er lebt wild. Und dann kommt der Gorilla, der lebt schon mal auf vier Bei-
nen und der Schimpanse ist uns Menschen am ähnlichsten“ (Simon, 88-91). 

6. Intentionalistische Vorstellungen
„Ja, ich meine mit ›raushüpfen‹ einen Affen, der entdeckt hat, dass es einfacher ist,
wenn man auf zwei Beinen läuft und dass das dann immer mehr weiter perfektio-
niert wurde“ (Simon, 141-143). Die interviewten Schüler erklären Prozesse der Evo-
lution nicht aufgrund von Wirkungszusammenhängen, sondern ziehen Handlungs-
absichten (Intentionen) heran. Diese Vorstellung äußert beispielsweise Simon, in-
dem er einem Affen die Fähigkeit unterstellt, die bipede Fortbewegung zu ent-
decken und zu perfektionieren. Hinter dieser Denkweise deutet sich die einfache
und scheinbar nahe liegende Vorstellung an: Wenn Evolution uns hervorgebracht
hat, muss Evolution auch zwangsläufig »Verbesserungen« erzeugen. Als Ergebnis
der Humanevolution wird der Mensch und damit auch die eigene Person angesehen.
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Andere Arten werden beispielsweise als „nicht ganz so geklappt“ bezeichnet, da sie
auf einer niedrigeren Evolutionsstufe zurückgeblieben sind und somit im Vergleich
zum Menschen als weniger erfolgreich angesehen werden: „Ja, von irgendwas müs-
sen wir ja abstammen --- von so einer versagten Spezies bestimmt, die nicht ganz so
geklappt hat -- halt ein bisschen cleverer als die Anderen“ (Nils, 43-47). Sowohl in
der Aussage von Nils, als auch in allen anderen Interviews wird deutlich, dass Schü-
ler unseren Vorfahren im Vergleich zum Menschen mangelnde Fähig- oder Fertig-
keiten zuschreiben, wie beispielsweise Intelligenz. Schüler schreiben der Natur im
Gegensatz zu Fachwissenschaftlern durchaus Absichten und Ziele zu (vgl. Gebhard
2003, 56ff). Zieht man aber Handlungsabsichten zur Erklärung evolutiver Vorgänge
heran, wie z.B. die Entwicklung des Bipedie, so stehen sie den fachwissenschaft-
lichen Vorstellungen, die natürliche Auslese und Variation von Populationen als
ursächlich betrachten, als Lernhürde gegenüber.

7. Anthropomorphismen
„Wir stammen von denen eigentlich indirekt so ein bisschen ab und es gibt auch in
unserem Staat eine leitende Figur, das ist in dem Fall da der Silberrücken, da gibt es
die Mütter, die kümmern sich um die Kinder, das ist genau, wie es bei uns ist und
dann gibt es die Leute, die nur rumlungern“ (Simon, 47-51). Damit übertragen die
interviewten Schüler menschliche Eigenschaften, Verhaltensweisen und Prozesse
des Körpers auf die von Tieren. Spezifische Lebensbedingungen und die Angepasst-
heit der Menschenaffen werden dabei nicht beachtet.

Befunde zum Lernen an den Stationen des Gorillaberges 
Neben den Vorstellungen zur Primatenevolution wurden die Interviewpartner auch
zur medialen Inszenierung des Lernangebotes auf dem Gorillaberg und zu seiner
Bedeutung für einen Lernerfolg befragt. Die Schüler verstehen grundsätzlich, dass
die Humanevolution thematisiert wird. Gleichzeitig sagen aber auch alle Interview-
partner, dass sich ihre Vorstellungen hinsichtlich der Humanevolution nicht verän-
dert haben: „Nein, eigentlich habe ich nichts Neues dazugelernt“ (Franziska, 179-
187). Begründet wird dies damit, dass man zuerst die Gorillas sehen will und zudem
„dadurch, dass ich das in der Schule schon hatte, auch wie das so entstanden ist […],
deshalb wusste ich das schon“ (ebd.). Insgesamt wird aus der Analyse der Schüler-
vorstellungen deutlich, dass die mediale Inszenierung des Exponatkomplexes über
die Menschenaffen, nämlich der intendierte zeitliche Zusammenhang der Stationen
des Gorillaberges, nicht verstanden wird. Er wird nicht als ein zusammenhängender
Evolutionspfad aufgefasst, sondern die jeweiligen Stationen werden als Einzelstatio-
nen betrachtet. Die zu den Stationen aufgebauten Schilder werden zwar bemerkt,
wurden aber kaum oder nur sehr oberflächlich (Überschriften) gelesen: „Schilder
habe ich mir angeguckt, da standen halt... also, als wir da hochgegangen sind, war da
so ein Schild, dass Gorillas in Gefahr sind und so und ich habe es mir zwar nicht
durchgelesen, aber mir ist es halt aufgefallen und ja so...“ (Franziska, 27-31). Die
geringe Beachtung der Beschilderung wurde vielfach mit mangelnder Attraktivität
im Vergleich zu den Gorillas begründet: „Die Schilder auf dem Gorillaberg habe ich
nie gelesen, weil ich lieber die Tiere sehen wollte“ (Simon, 75-76). Tatsächlich gele-
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sen wurde die Beschilderung an den Exponaten immer dann, wenn sich die Besu-
cher mit dem Exponat intensiver beschäftigt haben. Die Informationen wurden
allerdings als zu fachlich beurteilt: „Die Schilder habe ich mir durchgelesen, auf dem
einen stand Homo sapiens, vor unserem Skelett und vor dem anderen stand ja
irgendwas mit Heidelberg. Aber das sind ja lateinische Namen und Latein hatte ich
nie, deswegen [habe ich sie] ein Mal gelesen und wieder weg. Das kann man sich ja
dann kaum merken“ (Niklas, 81-86, Hervorhebungen J.G.). Die Fußspuren am
Boden des Evolutionspfades, also das verbindende Element der Stationen, wurden
von keinem der Interviewpartner wahrgenommen. Auch die 3. Station (»Blätterhüt-
te«) wurde von allen befragten Besuchern übersehen. Unabhängig vom Evolutions-
pfad wird das Freigehege der Gorillas aber insgesamt sehr positiv angenommen. Mit
Ausnahme von Simon äußerten alle Schüler dabei neue Erfahrungen mit dem Goril-
la gemacht zu haben: „Ja, ich meine, dass sich Vorstellungen verändert haben, man
kennt die ja nur aus dem Fernsehen […]. Da sind die ja riesengroß, trommeln da auf
irgendetwas rum. Aber die sind ja ziemlich klein“ (Nils, 199f).

Zusammenfassend kann festgehalten werden:
Einerseits wird anhand der sieben Befunde zu den Schülervorstellungen deutlich,
dass sich alle befragten Schüler auch nach dem Besuch des Gorillaberges »über« die
Menschenaffen stellen: Entweder hat sich der Mensch aus den (rezenten) Menschen-
affen entwickelt, oder aber der Mensch hat sich zumindest »weiter« entwickelt,
während die Menschenaffen auf einer niedrigeren evolutiven Stufe »stehen« geblie-
ben sind. 

Andererseits zeigt sich, dass alle befragten Schüler positiv über das unmittelbare
Erlebnis mit den Gorillas berichten und zum Teil neue Erfahrungen beim Beobach-
ten der Gorillas sammeln konnten. Gleichzeitig geben die befragten Schüler aber an,
durch die Stationen des Gorillaberges in Bezug auf die Humanevolution nichts
Neues gelernt zu haben. Das intendierte Vermittlungsziel, nach dem Besucher ler-
nen sollen, dass Menschen und Menschenaffen auf eine gemeinsame Stammart
zurückgehen (siehe Kap. 8.1.1), wird dabei nicht erreicht.

8.3.2 Deutung der Schülerperspektiven

Der Schüler Nils beschreibt die Humanevolution wie folgt: „Jetzt erst gab es ja,
Pantoffeltierchen sagt man, hat es angefangen, so jetzt ganz grob. Und dann kam es
ja aus dem Wasser raus aufs Land, konnte ein bisschen atmen und dann wurden die
immer aufrechter, haben Beine bekommen und irgendwann konnten die fast auf-
recht gehen. Dann ging es langsam zu den Affen, dann wurde es immer aufrechter
und immer aufrechter und die Strukturen haben sich ein bisschen verändert, im
Gesicht... und wurde halt immer, ich kann ja schlecht sagen menschlicher, aber das
ist natürlich... und es wurde halt mehr so wie es heute ist“ (150-156). Aus diesen
redigierten Aussagen wird eine Überzeugung deutlich, nach der die Humanevolu-
tion eine geradlinige, gerichtete Höherentwicklung sei (und nicht Ergebnis einer
evolutionären Diversifikation), die sich mit unterschiedlicher Ausprägungsstärke in
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allen Schülervorstellungen wieder findet. Den Schülern scheint die fachwissen-
schaftliche Vorstellung, dass Menschen und Menschenaffen ein monophyletisches
Taxon bilden, dessen rezente Arten Ergebnisse von Variation und Selektion sind
und somit nicht a priori weiter oder weniger weit entwickelt sind, abwegig. Selbst
die hier beschriebenen Ausnahmen (wie Moritz u.a.), die über die Vorstellung ver-
fügen »Menschen und Menschenaffen besitzen einen gemeinsamen Vorfahren«,
sehen Menschenaffen als »zurück entwickelt« an und sehen seine Entwicklungszeit
vor der des Menschen. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? 

Oben-Unten-Schema. Alle befragten Schüler sehen den Menschen in einer überge-
ordneten Position. Sie betrachten den Menschen – unbeeindruckt vom Lernangebot
des Gorillaberges und dem bisherigen Unterricht in der Schule – als höchste Ent-
wicklung innerhalb der Evolution: „Irgendwie denke ich mal schon, vielleicht nicht
im direkten Bezug, aber irgendwie sind wir alle miteinander verbunden und […]
irgendwann ist halt der Mensch jetzt ganz oben und die stehen halt alle mehr so
unten“ (Franziska, 209-212, Hervorhebungen J.G.). Anhand der Interviews wird
deutlich, dass Schüler – unabhängig vom jeweiligen Alter und ihrer Lernsituation –
Gegensatzpaare wie »oben« und »unten« nutzen, mit denen sie die Beziehung zwi-
schen Menschen und Menschenaffen erklären. Nils spricht von »höher«: „Ich stelle
mir das so vor, es gibt ja diese Bilder, dass der Affe… zuerst war er ein bisschen
gebeugt der Mensch und lief ein bisschen auf den Beinen und dann wurde er immer
höher, immer höher […]... lief immer noch ein bisschen geduckt und irgendwann
ging er dann ganz aufrecht, so wie wir heute“ (48-54, Hervorhebungen J.G.). In
allen Äußerungen der Schüler zur Humanevolution lassen sich Gegensatzpaare wie
oben/unten oder höher/tiefer finden. Nach Lakoff und Johnson sind metaphorische
Orientierungen dieser Art nicht willkürlich, sondern gründen in unserer physischen
Erfahrung. Beispiele hierfür sind etwa die Körpergröße (Kinder sind klein, Erwach-
sene sind groß) oder auch die Erfahrung des Auffüllens eines Gefäßes oder Stapelns
von Substanzen. Kleinkinder machen dabei die Erfahrung, dass sich ein Mengen-
stand erhöht (es wird mehr), was zugleich mit einer höheren Qualität (beispiels-
weise der Zugewinn der Nahrungsmenge) in Verbindung gebracht wird. Leeren wir
Gefäße (es wird weniger), so nimmt die verfügbare Substanz ab. Metaphorische
Orientierungen dieser Art existieren dabei nicht aus sich selbst heraus, sondern ent-
wickeln sich aus permanent ausgeführten körpermotorischen Funktionsabläufen.
Die grundlegenden, frühkindlichen Erfahrungen von oben/unten erwachsen also
erst aus der Interaktion des Körpers mit dem Raum. Als verkörperte Vorstellung
gründen sie in der physischen Erfahrung und werden nach Lakoff und Johnson
somit direkt verstanden. Die Gegensatzpaare besser/schlechter werden demgegen-
über metaphorisch verstanden und gründen in den verkörperten Vorstellungen von
oben/unten (Abb. 8.6). Aus dieser Beziehung der Gegensatzpaare erwächst das
Oben-Unten-Schema: Mehr ist oben; weniger ist unten bzw. besser ist oben;
schlecht ist unten. Diese Vorstellungen sind dabei eng mit unseren Bewertungsvor-
stellungen verbunden (vgl. verticality, Lakoff & Johnson 1999, 300ff; Lakoff 1990,
276f). So sagen wir beispielsweise „er verrichtet qualitativ hochwertige Arbeit“ aber
„sein Gehalt ist im letzten Jahr niedriger geworden“.
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Abb. 8.6: Das Oben-Unten-Schema

Das Start-Weg-Ziel-Schema. Das Start-Weg-Ziel-Schema erwächst nach Lakoff und
Johnson aus Erfahrungen mit dem Körper: Immer wenn wir etwas sich bewegen
sehen oder uns selber bewegen, verstehen wir diese Veränderung mit unserem meta-
phorischen Konzept vom Start-Weg-Ziel (Lakoff & Johnson 1999, 32ff; Johnson
1987, 275). Diese Erfahrung der Fortbewegung einer Person (oder Entität) ist durch
die Strukturelemente Start, Weg und Ziel charakterisiert und wird direkt verstanden.
Ihr liegen frühzeitige und grundlegende physische Erfahrung zugrunde: Bereits
Kleinkinder machen diese Erfahrung beim Krabbeln, wenn sie bemüht sind, von
einem Startpunkt A zu einem Zielpunkt B zu gelangen. Die Vorstellungen vom
Start, Weg und Ziel werden aber nicht nur im räumlichen Sinne direkt verstanden,
sondern können auch auf andere Zielbereiche übertragen und dann imaginativ im
Sinne des Schemas begriffen werden. 

Aus den Interviews wird deutlich, dass Evolution von den Schülern im Sinne die-
ses Start-Weg-Ziel-Schemas verstanden wird: „Meine Vorstellungen wie es zum
Menschen gekommen ist, […] also, früher waren halt Affen und es gab, denk ich
mal, verschiedene Arten und dass die dadurch, dass sie gewandert sind und die ver-
mehren sich ja nun auch... die sind halt gewandert und durch Eiszeiten oder so mus-
sten sie wandern und haben sich dadurch immer weiterentwickelt oder es versucht
und haben irgendwann immer mehr, denke ich mal, versucht sich Werkzeuge zu
bauen und dadurch ist dann irgendwann der Mensch entstanden“ (Franziska, 188-
197, Hervorhebungen J.G.). Hier wird ein metaphorischer Zugang zum Verständnis
der Humanevolution gefunden: Die Entwicklung wird wie eine Reise verstanden.
Darin korrespondieren die Reisenden mit den Menschenaffen, die Strecke mit einer
durch die Eiszeit führenden und zu überwindenden Distanz (also geophysikali-
schen Umweltbedingungen) mit dem Ziel der Menschwerdung. Dabei wird eine
Beziehung zwischen der zeitlichen (»früher«) und räumlichen (»weiter«) Dimen-
sion gezogen. Wandern wird von Franziska sowohl direkt als räumliches Wandern
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als auch metaphorisch als ein Wandern durch die Zeit verstanden. Das Start-Weg-
Ziel-Schema als Ursprungsbereich wird dabei auf die Humanevolution als Zielbe-
reich übertragen (siehe Abb. 8.7). So spricht z.B. Simon von »weiter«: „Ja, ich meine
mit Raushüpfen einen Affen, der entdeckt hat, dass es einfacher ist, wenn man auf
zwei Beinen läuft und dass das dann immer mehr weiter perfektioniert wurde« (141-
143, Hervorhebungen J.G.). Moritz spricht von »zurück«: „Der Gorilla war vor 20
Mio. Jahren kleiner. Er war kleiner, war nicht so stark, er war ein bisschen zurück
entwickelt, also vielleicht, irgendetwas weniger, was genau, weiß ich nicht“ (123-
126, Hervorhebungen J.G.). Bereiche der Humanevolution lassen sich also im Sinne
dieses Start-Weg-Ziel-Schemas interpretieren: Überträgt man das Start-Weg-Ziel-
Schema auf den Zielbereich der Humanevolution, so lässt sich der Affe als Startob-
jekt deuten, der über einen Weg zum Zielobjekt wandert, dem Menschen. Wird die-
ses Ziel (Mensch) nicht erreicht, so ist der Gorilla oder Schimpanse auf diesem Weg
»zurück« geblieben. Das Start-Weg-Ziel-Schema liegt also keineswegs nur in der
Wortwahl begründet (wie »früher«, »zurück«, »wandern«, »dann«, »weiter«), son-
dern es wird hier im Sinne einer konzeptuellen Struktur interpretiert, also in der
Art, wie Schüler über Humanevolution denken und Veränderungen überhaupt
wahrnehmen. Die sprachliche Seite korrespondiert dabei eng mit der gedanklichen
Seite.

Abb. 8.7: Das Start-Weg-Ziel-Schema (veränd. n. Lakoff & Johnson 1999)

Die beiden metaphorischen Konzepte (Oben-Unten- und Start-Weg-Ziel-Schema)
sowie die aus den in 1. bis 7. beschriebenen Befunden deutlich gewordenen Schüler-
vorstellungen lassen sich in einer übergeordneten Denkfigur für die Schülervorstel-
lungen zur Humanevolution miteinander verbinden. Diese Denkfigur wird hier als
ein Treppen-Schema (Abb. 8.8) dargestellt: Vorgänge der Humanevolution vollzie-
hen sich darin vergleichbar mit dem Besteigen einer Treppe. Mit der Fortbewegung
auf der Treppe ist nicht nur ein schrittweiser Gewinn an Höhe verbunden, sondern
gleichzeitig auch eine evolutionäre Weiterentwicklung. Ein Fortschritt wird hier
also mit einem Fortschreiten in Verbindung gebracht, d.h. die Vorstellung von höher
fällt hier mit der Vorstellung von weiter im Sinne von besser zusammen. Die nach
Lakoff und Johnson beschriebenen Oben-Unten- bzw. Start-Weg-Ziel-Schemata
sind bezogen auf die Schülervorstellungen zur Humanevolution im Sinne eines
Treppen-Schemas differenzierter auszulegen: Eine Stammart (die ein rezenter Men-
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schenaffe sein kann) entwickelt sich nach dieser Vorstellung zielorientiert und kon-
tinuierlich weiter zu dem »höchsten« Ergebnis, dem Menschen: Die Entwicklung
kann dabei über »Stufen« (vom Gibbon zum Gorilla, zum Schimpansen und zum
Menschen) oder auch kontinuierlich (von einer Stammart zum Menschen) verlau-
fen. Auf den »Stufen« dieses Schemas (nach typologischen und essentialistischen
Vorstellung) werden »zurückgebliebene« Arten (wie Menschenaffen) verortet, die
im Sinne des Start-Weg-Ziel-Schemas das Ziel nicht erreicht haben. Sie werden dann
gleichzeitig als »frühere« Entwicklung eingestuft. Das Aufsteigen der Treppe mit
einer Absicht (Intentionalismus und gezieltes adaptives Handeln) wird dabei mit
dem Erreichen eines höher gelegenen evolutionären Zieles verbunden.

Abb. 8.8: Die Treppen-Denkfigur zur Humanevolution: Ursprungsbereiche sind schwarz, 
Zielbereiche grau dargestellt.
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8.3.3 Bewertung der Ergebnisse aus Perspektive der Vermittlungsziele

Anhand der Befunde zu den Schülervorstellungen zeigt sich, dass diese vom Erleb-
nis-Zoo Hannover angestrebte Vermittlung der Primatenevolution nicht verstanden
wird. Zugleich wird der Gorillaberg aber durchaus positiv bewertet und neue Erfah-
rungen zu den Gorillas werden gestiftet (Tab. 8.2). Diese Ergebnisse lassen sich
maßgeblich anhand von vier Punkten erläutern:
1. Den interviewten Schülern wurde die zeitliche Dimension des Evolutionspfades

nicht deutlich und die Schilder wurden nicht oder nur unzureichend gelesen. Die
befragten Schüler gaben an, die Lernangebote wenig beachtet zu haben, da sie
zuerst die Gorillas sehen wollten. Dieser Befund weist auf ein grundlegendes
Problem der Lehr-Choreografie hin (vgl. Kattmann 2001, 169f): Im Gorillaberg
wird keine gedanklich zu verfolgende Fragestellung aufgeworfen. Der Gorilla
selber steht erst am Ende des Lernpfades, er ist aber nach Aussage der Interview-
partner der attraktivste Teil des Gorillaberges. Zudem äußern Schüler die Fehl-
einschätzung, an den Informationen deshalb nicht interessiert zu sein, weil sie
über dieses Thema schon alles wüssten, da es bereits in der Schule behandelt
wurde: „Nein, eigentlich habe ich nichts Neues dazu gelernt, weil... weiß ich
nicht... dadurch, dass ich das in der Schule schon hatte, auch wie das so entstan-
den ist und auch halt... […] kennt man das ja auch irgendwo her und deshalb
wusste ich das schon“ (Franziska, 179-184). 

2. Weder die schulischen Vorkenntnisse, noch der inszenierte Lehrpfad zur
Humanevolution am Gorillaberg erweisen sich als geeignete Lernangebote, um
die lebensweltlichen Vorstellungen zur Humanevolution zu beeinflussen.
Zugleich fördert die gewählte Darstellungsart gerade die Treppen-Denkfigur: Im
Evolutionspfad, der mit dem Verlauf der Humanevolution korrespondieren soll,
fällt ein »weiter« auf der Strecke mit einem »höher« in der Entwicklung (im Sinne
einer humanzentristischen Evolutionsvorstellung) zusammen. 

3. Zur Zeit wird ausschließlich die Humanevolution an den Stationen behandelt.
Ein gemeinsamer Vorfahre wird weder erwähnt noch visualisiert. Der einseitige
Fokus auf die Hominisation stärkt bei flüchtiger Betrachtung die Vorstellung von
dem Spitzenplatz des Menschen. Um die Menschenaffen im Sinne der Evolu-
tionsbiologie als gleichwertige Lebewesen anzusehen, bedürfte es einer Erweite-
rung der Vermittlung: Die Evolution der anderen Primaten müsste die gleiche
Gewichtung bekommen wie der Humanevolution. Diese eigentlich notwendige
Erweiterung kann aber auf Grundlage der bereits bestehenden Überforderung
der Besucher als unrealistisch beurteilt werden. 

4. Die Inszenierung der Gorillas in ihrem Freigehege wird positiv bewertet. Das
überwiegend medial geprägte Bild von Gorillas kann anhand von authentischen
Erfahrungen mit den Gorillas revidiert werden. Details wie die Position der
Gorillas im Freigehege sind dabei vorbildlich gelöst. Als Betrachter nimmt man
die gleiche oder sogar eine niedrigere Betrachtungsebene gegenüber den Gorillas
ein. Aufgrund der ansprechenden Inszenierung und der guten Beobachtungs-
möglichkeiten erfahren Besucher neue Zusammenhänge über die Größe der
Gorillas, die zeitliche Dimension – die meiste Zeit verbringt der Gorilla mit Nah-
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rungserwerb und Verdauung – und anderer Sinneserfahrungen (Geruch, Brust-
trommeln etc.). Schüler sind dabei insbesondere von den Ähnlichkeiten des
Gorillas mit dem Menschen fasziniert und äußern sich insgesamt positiv über den
Gorillaberg. 

In Bezug auf die Vermittlungsziele lassen sich die Ergebnisse wie folgt
zusammenfassen:

Tab. 8.2: Empirische Befunde und deren Interpretation zum Gorillaberg im Erlebnis-Zoo Hannover

8.3.4 Diskussion der Ergebnisse aus fachlich geklärter Perspektive

Der Mensch verfügt über die »Spitzenposition« in der Evolution und ist am weites-
ten entwickelt. Diese Vorstellung von Schülern ist aus Perspektive der fachlich
geklärten Vorstellungen nicht zutreffend. Selbst Schüler, die die wissenschaftsorien-

Diskussion der Ergebnisse zum Exponat »Gorillaberg«

Ziele der Betreiber

Inhalte der Evolutionstheorie
sollen am Beispiel der Primaten-
evolution unter dem Thema 
›Wir sind eine Familie‹ auf ver-
ständliche, lebendige und nicht
lehrbuchartige Form dargestellt
und begreifbar gemacht werden.

Besucher sollen verstehen, dass
Menschen und Menschenaffen
einer Familie angehören, die 
auf eine gemeinsame Stamm-
art zurückgeht.

„So sollen Zoobesucher [...]
Gelegenheit haben, sich in die
Erlebnis- und Erfahrungswelt der
Tiere einzufühlen. In unterhalt-
samen Szenarien wird engagiert
für Verständnis und für ein
neues Miteinander von Mensch
und Tier geworben“.

Die vom Aussterben bedrohten
Gorillas sollen dem Besucher
nahe gebracht werden und das
Lernangebot soll helfen, sie zu
schützen.

Empirischer Befund zu den
Vorstellungen der Besucher

Der inhaltliche Zusammenhang
des Evolutionspfades wird nicht
verstanden, die Stationen wer-
den als Einzelstationen wahr-
genommen. Allgemein werden
die Beschilderungen und Fuß-
spuren übersehen.

Bei Besuchern können drei Vor-
stellungen unterschieden wer-
den: a) Es gibt keine ge-
meinsamen Vorfahren, b) Der
(rezente) Menschenaffe ist 
unser Vorfahre, c) Schimpanse
und Mensch besitzen einen
gemeinsamen Vorfahren.

Besucher verstehen den Men-
schen als jüngste Entwicklung
innerhalb der Primatenevolution
und weisen dem Menschen 
die höchste Position in der 
Evolution zu.

Das medial geprägte Bild eines
Riesen-Gorillas wird revidiert.
Besucher sind von der Ähnlich-
keit des Gorillas zum Menschen
fasziniert.

Erklärung

Das Thema Humanevolution ist
für die Vermittlung in einem
selbst instruierenden Lehrpfad
zu komplex. Schüler erwarten
zuerst die Begegnung mit den
Gorillas (Problem der fehlenden
Fragestellung und komplexe
Lehr-Choreografie).

Besucher tragen Sinn an die 
Stationen des Gorillaberges
heran, indem sie Vorgänge der
Humanevolution auf Grundlage
des Treppen-Schemas verstehen.

Der Gorillaberg bietet für die
Vermittlungsziele keine geeigne-
ten Lernangebote. Der gemein-
same Vorfahre (Stammart) und
die Evolution der Menschenaffen
müssen neben der Humanevolu-
tion entsprechend thematisiert
werden.

Im Vergleich zur medialen 
Erfahrung stiftet der Zoo
authentische Erfahrungen 
(andere Größen-, Zeit- 
und Sinneserfahrung).



178

tierte Vorstellung äußern, Mensch und Menschenaffe besitzen einen gemeinsamen
Vorfahren, schreiben dem Menschen die Spitzenposition in der Evolution zu. In
allen Schülerzeichnungen ist deshalb der Mensch den Menschenaffen übergeordnet.
Die fachlichen Vorstellungen weichen also stark von den empirisch erhobenen
Schülervorstellungen ab (siehe Abb. 8.9).

Abb. 8.9: Gegenüberstellung der lebensweltlichen und fachwissenschaftlichen Vorstellungen

Es zeigt sich, dass die Befunde zu den Schülervorstellungen in keinem nachweisba-
ren Zusammenhang mit den Lernangeboten des Gorillaberges stehen. Aber selbst
wenn der Evolutionspfad des Gorillaberges notwendige Lernvoraussetzungen
erfüllen könnte, muss der Evolutionspfad als Lernumgebung für die Vermittlung
der Humanevolution kritisch betrachtet werden:

a) Es bestehen empirische Hinweise, die verdeutlichen, dass evolutionsbiologische
Zusammenhänge eine erhebliche Herausforderung für die Vermittlung darstellen
(u.a. Bishop & Anderson 1990; Kattmann 1995b; Wandersee, Good & Demastes
1995; Papenfuß 2002; Baalmann, Frerichs, Weitzel, Gropengießer & Kattmann
2004). 

b) Diese Herausforderungen werden ersichtlich, wenn verdeutlicht wird, welche
Vorstellungsänderungen notwendig wären, um die vom Zoo beabsichtigten wis-
senschaftlichen Vorstellung zur Humanevolution zu erreichen. Aus dem Ver-
gleich der Schülervorstellungen und der fachwissenschaftlichen Vorstellungen
lassen sich folgende Leitlinien ableiten, um die Treppen-Denkfigur zur Human-
evolution bei Lernern zu verändern:
– Evolutionsprozesse aufgrund von Variation und Selektion begreifen.

Die befragten Schüler stellen sich Evolutionsprozesse als geradlinigen, konti-
nuierlichen Prozess vor. Als ursächlich wird gezieltes, adaptives Handeln von
Individuen angeführt. Für Schüler müsste ein diskontinuierlicher Lernweg
konstruiert werden, der Evolutionsprozesse aufgrund von Variation und Selek-
tion erläutert und somit auf einem Denken in Populationen beruht.
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– Die verbindende Abstammung von Affen und Menschen erkennen.
Schüler können sich einen gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Men-
schenaffen nur schwer vorstellen. Es bedarf geeigneter Interventionen, die hier-
zu Vorstellungen beschreiben. Der Begriff der Verwandtschaft sollte kritisch
reflektiert werden.

– Die Evolution des Menschen als sich verzweigenden Prozess begreifen.
Der Mensch wird von Schülern als »höher entwickelte« Lebensform verstan-
den und nicht als gleichberechtigtes Ergebnis von Evolutionsprozessen
betrachten. Interventionen sollten darauf abzielen, Evolution als verzweigten,
stammbaumartigen Prozess zu verstehen. 

– Essentialistische, typologische und intentionalistische Sichtweisen aufgeben.
Die von Schülern geäußerten Vorstellungen einer gerichteten und typologi-
schen, stufenartigen Evolution widersprechen der fachlichen Vorstellung von
Variation. Mithilfe von Interventionen zur Variation sollten wissenschafts-
orientierte Vorstellungen gefestigt werden.

– Das Verständnis über die Primatenevolution vertiefen.
Vielfach wird nur die Humanevolution thematisiert, auf die Primatenevolution
wird nicht entsprechend eingegangen. Gerade aber die gleichberechtigte
Betrachtung der Primatenevolution hilft, Vergleiche anzustellen und nicht ein-
seitig Unterschiede hervorzuheben.

c) Die bestehenden Lernangebote des Gorillaberges erweisen sich also als so erläu-
terungsbedürftig, dass ohne entsprechende Interventionen die Gefahr besteht,
die Treppen-Denkfigur der Schüler noch zu unterstützen. So wird beispielsweise
die Entwicklung vom Affen zum Menschen (vgl. Schülervorstellungen von Nils,
150-156) direkt durch die Fußspuren auf dem Evolutionspfad dargestellt. Bemer-
kenswert erscheint diesbezüglich die fachinterne Diskussion, in der Paläoanthro-
pologen wie Tattersall kritisch auf einen nach wie vor verbreiteten Humanzen-
trismus verweisen, der gleichzeitig mit einer mangelnden Berücksichtigung der
gesamten Primatenevolution (siehe Kap. 8.2) verbunden ist. Dabei wird der
Mensch nicht in seiner Doppelrolle als Bestandteil und Gegenüber der Natur
vermittelt – womit die Chance gegeben wäre, ihn mit anderen Lebewesen gleich-
zusetzen oder ihn in Beziehung zu setzen. Vielmehr werden Menschenaffen
lediglich auf ein Wesen reduziert, aus denen der Mensch entsprungen ist. Ein Bei-
spiel dafür sind bildhafte oder grafische Darstellungen, nach der sich der Mensch
vom Affen in einer fortlaufenden Abstammungslinie entwickelt hat (siehe Abb.
8.10). Solche Abbildungen finden sich in Schulbüchern (siehe z.B. Dobers &
Schulz 2004, 349 oder Bickel et al. 2002, 387), aber eben auch auf dem Lehrpfad
des Gorillaberges. Rein fachlich sind solche Kladogramme zur Humanevolution
zwar weitestgehend zutreffend. Einerseits geben Kladogramme dieser Art keine
Auskünfte über mögliche Zwischenschritte, andererseits kann an jeder Verzwei-
gung eine Drehung vollzogen werden, ohne die inhaltliche Aussage zu verän-
dern. Diese Möglichkeit (er)kennen Schüler aber wohl kaum selbstständig. Auf-
grund der visuellen Hervorhebung des Menschen können solche Abbildungen
aber eine Vorstellung fördern, nach der sich der Mensch gradlinig entwickelt hat
(Transformismus).

179Diskussion der Ergebnisse zum Exponat »Gorillaberg«



Aufgrund dieser drei genannten Begründungen (publizierte Studien, erhebliche
fachliche und fachdidaktische Komplexität) wird hier die Empfehlung ausgespro-
chen, dass sich ein selbstinstruierender Lehrpfad als Lernumgebung für die Vermitt-
lung der Humanevolution als ungeeignet erweist.

Abb. 8.10: Schematisierte Darstellungen einer humanzentristischen Evolution

8.4 Fazit und Konsequenzen für die Exponatgestaltung

In diesem Kapitel werden wesentliche Befunde zusammengefasst und lernförderli-
che Konsequenzen entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Ebene des Exponats,
das unter Hinzuziehung der fachlichen Perspektive und der Schülerperspektive
betrachtet wird.

8.4.1 Fazit zum Gorillaberg

Die Zusammenfassung der Befunde aus der Diskussion zum Gorillaberg dient als
Grundlage für die zu entwickelnden Konsequenzen zur Exponatgestaltung:

Der Mensch verfügt über die »Spitzenposition«. Die empirischen Ergebnisse zu den
Schülervorstellungen zeigen, dass Schüler dem Menschen eine erhöhte Position in
der Evolution zusprechen. Unabhängig von den Lernangeboten des Gorillaberges
und dem jeweiligen Vorwissen äußern Schüler die Vorstellung, dass der Mensch die
jüngste Entwicklung innerhalb der Primatenevolution sei. 

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen zur Humanevolution. Die Vorstellungen von
Schülern zur Humanevolution lassen sich in drei unterschiedliche Varianten diffe-
renzieren: a) Der Mensch und der rezente Menschenaffe stehen in überhaupt keiner
Beziehung zueinander, b) Der Vorfahre des Menschen ist einer der rezenten Men-
schenaffen, c) Der Schimpanse und der Mensch besitzen einen gemeinsamen Vor-
fahren.
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Das Verständnis der Humanevolution beruht auf der Treppen-Denkfigur. Die bei-
den metaphorischen Konzepte (Oben-Unten- und Start-Weg-Ziel-Schema) sowie
die aus den Befunden deutlich gewordenen Schülervorstellungen (1. Der Spitzen-
platz des Menschen, 2. Drei Konzepte zur Humanevolution, 3. Schwierigkeiten,
sich Individuen der Stammarten vorzustellen, 4. Gezieltes adaptives Handeln von
Organismen, 5. Typologische und essentialistische Vorstellungen, 6. Intentiona-
lismus und 7. Anthropomorphismus) lassen sich in einer übergeordneten Treppen-
Denkfigur miteinander verbinden. Schüler nutzen diese Denkfigur, um sich Vorgän-
ge der Humanevolution zu erklären.

Das intendierte Ziel des Gorillaberges wird nicht verstanden. Schüler äußern, dass
sich ihre Vorstellungen zur Humanevolution aufgrund der Lernangebote des Goril-
laberges nicht verändert haben. Auch nach dem Besuch des Gorillaberges verfügen
Schüler nicht über die Einsicht, dass Mensch und Menschenaffe einer Familie ange-
hören, die auf eine gemeinsame Stammart zurückzuführen ist. Zudem werden die
zeitliche Dimension, die Beschilderung, die Fußspuren und ausgewählte Lernange-
bote nicht wahrgenommen.

Das Exponat stiftet neue Erfahrungen zum Gorilla. Es zeigt sich, dass Schüler das
Freigehege positiv bewerten und authentische Erfahrungen zu den Gorillas machen.
Dabei wird das Bild eines medial inszenierten Riesen-Gorillas revidiert.

8.4.2 Mögliche Konsequenzen aus den Befunden zum Gorillaberg

Anhand der empirischen Befunde wird deutlich, dass die erhobenen Schülervorstel-
lungen in keinem nachweisbaren Zusammenhang mit den Lernangeboten des Goril-
laberges stehen. Die Primaten- und Humanevolution stellt ein zu komplexes Thema
für einen selbst instruierenden Lehrpfad wie den Gorillaberg dar. Die Vermittlungs-
ziele müssten daher mit Blick auf ihre Erreichbarkeit reduziert und umformuliert
werden.

Bei der Überarbeitung der Vermittlungsziele müssen insbesondere bestehende In-
halte überprüft, didaktisch rekonstruiert und die Unterrichtschoreografie überar-
beitet werden. Folgende Aspekte sollten dabei beachtet werden:
– Vom Phänomen ausgehen.
– Eine Fragestellung entwickeln.
– Die Gorillas in das Zentrum der Vermittlung stellen.
– Die gemeinsame Abstammung visualisieren.

Auf Grundlage der Befunde zu den Lernergebnissen wird deutlich, dass die im
Konzept zum Gorillaberg formulierten Ziele zu hoch gegriffen sind. Als vereinfach-
tes Vermittlungsziel könnte formuliert werden: Besucher sollen lernen, welche (aus-
gewählten) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Gorillas und den
Menschen bestehen. Erst im Anschluss an dieses Vermittlungsziel könnte in einer
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weiteren Station ergänzend der Vermittlungsversuch unternommen werden, die
gemeinsame Abstammung als Ursache für die Gemeinsamkeiten begreifbar zu
machen.

Vorschläge für die Exponatgestaltung
Folgende Vorschläge für die Überarbeitung eines Exponats können aus den modifi-
zierten Vermittlungszielen konzipiert werden:

Vom Phänomen ausgehen. Im bestehenden Aufbau des Gorillaberges steht die ver-
sprochene Attraktion, die lebendige Gorillagruppe, in der Informationsabfolge am
Ende. Es zeigt sich, dass Schüler die Begegnung mit dem Gorilla zuerst erwarten
und suchen und dabei vorherlaufende Lernangebote nur ungern annehmen. Erst bei
der Realbegegnung machen Besucher die Erfahrung, dass Gorillas nicht ihren Vor-
stellungen (Riesen-Gorilla) entsprechen. Vielmehr entdecken Besucher Ähnlichkei-
ten und Unterschiede zum Menschen. Diese Begegnung fasziniert und begeistert.
Die Stärke des Zoos, das Stiften von authentischen Erfahrungen, sollte als zentrale
Lernchance verstanden und ausgebaut werden.

Eine Fragestellung entwickeln. Schüler äußern (in bezeichnender Fehleinschätzung),
dass ihnen die Vermittlungsinhalte des Gorillaberges bereits durch den schulischen
Unterricht bekannt waren. Es zeigt sich, dass Schüler wohl verstehen, dass die
Humanevolution thematisiert wird. Ihnen stellt sich aber nicht die Frage, in welcher
verwandtschaftlichen Beziehung der Mensch zum Menschenaffen steht. Weder lässt
sich aus dem Informationsangebot eine solche Frage entnehmen, noch wird den
Besuchern der Anstoß für das Eigeninteresse an einer solchen Problemsicht nahe
gebracht. Ausgehend von der Beobachtung der Gorillas könnte der Besucher durch
ein Fragespiel gedanklich so eingebunden werden, dass er sich mit Unterschieden
und Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Gorilla auseinandersetzen muss und
dabei auf eine Problemsicht stößt, die quer zu seinen lebensweltlichen Vorstellun-
gen steht. Erst im Anschluss daran könnte zusätzlich die Frage gestellt werden: Was
sind die Gründe für diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

Die Gorillas in das Zentrum der Vermittlung stellen. Der Gorillaberg stellt die
Humanevolution in das Zentrum der Vermittlung. Aus Perspektive der empirischen
Lehr-Lernforschung ist dieses Thema für einen selbstinstruierenden Lehrpfad zu
komplex. Es wird deshalb vorgeschlagen, den Fokus zu ändern und ihn ausschließ-
lich auf den Vergleich des Gorillas mit dem Menschen zu richten. Ausgehend von
den Erfahrungsmöglichkeiten der Besucher könnten Exponate entwickelt werden,
die den Vergleich zwischen Menschen und Gorillas inszenieren. Mögliche Inhalte
wären: Verhalten (Nahrungsaufnahme, Ruheverhalten), Kultur (Werkzeugeinsatz,
Sprache und Brusttrommeln, soziales Verhalten), Anatomie (Vergleich Menschen-
und Gorillaschädel), Fortbewegung (Anatomie von Händen und Füßen). 
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Als konkretes Beispiel sei hier die Idee für die Umgestaltung der Ausgrabungsstel-
le skizziert: Momentan sind dort eine Vielzahl von Schädeln aus unterschiedlichen
Zeiten und Entwicklungsstufen ausgestellt. Wie gezeigt werden konnte, finden
Schüler die Vergleiche zwischen den Schädeln zwar interessant, verstehen deren
intendiertes Ziel aber nicht, die Humanevolution anhand der Schädelentwicklung
zu verdeutlichen. Die Station könnte vereinfacht werden, indem ausschließlich
Modelle von Gorilla- und Menschenschädel zum Vergleich angeboten würden. Die
zeitliche Dimension und die explizite Darstellung der Menschwerdung würde damit
reduziert werden. Gleichzeitig würde so Raum für eine vergleichende Fragestellung
entstehen: Was sind die jeweiligen Anpassungen an die Lebensbedingungen? Mit
Unterstützung von Schülermaterialien und/oder geeigneten Beschilderungen oder
Multimediastationen könnten Anpassungen wie an die Ernährung (Mahl- versus
Reißzähne) oder Gehirngröße (Sprachentwicklung) thematisiert werden.

Die gemeinsame Abstammung visualisieren. Am Gorillaberg wandert der Besucher
entlang des Evolutionspfads und der Stationen und soll dies auch als Weg durch die
Zeit verstehen. Dabei trennen sich die Zweige der Pongiden- und Humanentwick-
lung durch die Fußspuren. Auf Seite der Hominisation begegnen dem Besucher an
einzelnen Stationen beispielsweise Neandertaler. Dieser zeitliche und inhaltliche
Bezug wird von Besuchern aber nicht verstanden. Es wird daher vorgeschlagen,
Vorstellungen zur gemeinsamen Stammart zu stiften. Im Zusammenhang mit der
Fragestellung, warum Menschen und Gorillas Ähnlichkeiten und Unterschiede
besitzen, könnte z.B. in einer gemeinsamen Stammart in Form eines Modells visua-
lisiert werden. Als zusätzliche Intervention wäre die Erzeugung eines kognitiven
Konflikts sinnvoll. Beispielsweise könnte die Frage gestellt werden: Können Goril-
las unsere Vorfahren sein? Als Antwort könnte herausgefunden werden, dass dies
nicht möglich ist, da sowohl Menschen als auch Gorillas heute leben. Gemeinsame
Vorfahren müssen anders ausgesehen und andere Merkmale besessen haben.
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9 Fazit: Möglichkeiten der qualitativen
Veränderung des Verstehens in 
Natur- und Erlebniswelten

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, welche Möglichkeiten der qualitativen
Veränderung des Verstehens sich an den Untersuchungsstandorten ergeben. Dem
bisherigen Aufbau der Untersuchung folgend soll dazu ermittelt werden, welche
Beziehung und Wirkungszusammenhänge sich zwischen den Exponateigenschaften
auf der einen Seite und den Besuchervorstellungen auf der anderen Seite ableiten las-
sen. Die zentralen Befunde zu den Lernangeboten sollen dabei zusammenfassend
bewertet, vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens erläutert und abschlie-
ßend daraus Leitlinien verallgemeinert werden.

9.1 Fragestellung des Kapitels

In der bisherigen Arbeit sind die Untersuchungsstandorte getrennt voneinander
evaluiert worden. Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion fordert dazu drei
Untersuchungsaufgaben: Im ersten Schritt wurde zu jedem Standort eine Fachliche
Klärung der den Exponaten zugrunde liegenden fachwissenschaftlichen Vorstellun-
gen durchgeführt. Im zweiten Schritt wurden die Schülervorstellungen und deren
Veränderung am Lernort erhoben. Im dritten Schritt konnten beide Vorstellungs-
ebenen im Rahmen einer Didaktischen Strukturierung miteinander in Beziehung
gesetzt und lernwirksame Vorschläge auf Grundlage einer Verstehenstheorie abge-
leitet werden. 

In fachdidaktischen Untersuchungen wird das Modell der didaktischen Rekon-
struktion als Untersuchungsplan für die wissenschaftliche Planung von Vermittlung
eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird es hingegen zum ersten Mal als Evalua-
tionsgrundlage genutzt und auf verschiedene, bereits bestehende Lernangebote
angewandt. Dem Modell der didaktischen Rekonstruktion folgend wurde in der
Diskussion der Befunde die jeweilige fachliche, die Schüler- und die Vermittlungs-
perspektive gleichberechtigt vor dem Hintergrund der Betreiberziele verglichen.
Als Ergebnis konnten für den jeweiligen Standort theoriebasierte Vorschläge für die
Optimierung der Lernangebote entwickelt werden. Es soll nun im Rahmen einer
Metaanalyse überprüft werden, welche übergeordneten didaktischen Befunde sich
aus den unterschiedlichen Ansätzen der Lernumgebungen ergeben. Zu diesem
Zweck werden die jeweiligen Befunde der drei Untersuchungsaufgaben (Fachliche
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Klärung, Erfassen der Schülerperspektive, Didaktischen Strukturierung) systema-
tisch herangezogen und deren verbindende Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herausgestellt. Geleitet wird die Untersuchung dabei von folgenden Fragestellun-
gen:
– Welche zentralen Befunde zum Lernen in Natur- und Erlebniswelten ergeben

sich auf Grundlage der Untersuchungsstandorte?
– Wie sind die Befunde zum Lernen in Natur- und Erlebniswelten aus theoreti-

scher Perspektive zu deuten?
– Welche Aussichten für das Lernen in Natur- und Erlebniswelten lassen sich aus

den Befunden für die Vermittlung biologischer Zusammenhänge ziehen?

9.2 Zentrale Befunde zum Lernen in Natur- und Erlebniswelten

Auf Grundlage der Fachlichen Klärung und der Erfassung der Schülerperspektiven
können für alle Untersuchungsstandorte folgende übergeordnete Befunde feststellt
werden:
– Es sind zu allen Themen innerfachliche Widersprüche und nicht geklärte Vorstel-

lungen zu finden.
– Die Vermittlungsziele können insgesamt als anspruchsvoll eingestuft werden.
– Der gemessene Lernerfolg an allen Untersuchungsstandorten war gering.
– An keinem Standort konnten die zentralen Vermittlungsziele erreicht werden.
– In den Lernumgebungen wurden neue Erfahrungen zu biologischen Phänome-

nen gestiftet.
– Aufgrund der Lernangebote konstruieren Besucher fachliche Zusammenhänge,

diese fallen aber zumeist anders aus, als von den Betreibern erwartet.
– Das Nutzen der Lernangebote macht den Besuchern Spaß.

In dieser Arbeit wurden die fachlichen Vorstellungen zu den Themen Lüneburger
Heide, Symbiose zwischen Ameise und Pilz, Variation des Menschen sowie der
Humanevolution geklärt. Auf den ersten Blick könnte man vermuten, dass sich zwi-
schen den Fachthemen ein ansteigender Schwierigkeitsgrad feststellen lässt (vgl.
Kap. 3.3): Damit sich der Lerner das Phänomen der jeweiligen Lernumgebung
erklären kann, bedarf es im NSG Lüneburger Heide der Vorstellung der Land-
schaftsveränderung durch den Menschen, im Regenwaldhaus Hannover einer Vor-
stellung von der Symbiose, im Universum Science Center Bremen einer Vorstellung
von der Variation und deren genetischen Grundlagen und im Erlebnis-Zoo Hanno-
ver der Evolutionstheorie.

Betrachtet man nun aber alle vier Themen auf einen zweiten Blick kritischer,
dann ist zu erkennen, dass diese Rangfolge nach Schwierigkeitsgraden der fach-
lichen Inhalte nur bedingt Sinn macht: Im Rahmen der Fachlichen Klärung wurde
verdeutlicht, dass alle Themen sowohl fachliche Widersprüche als auch anspruchs-
volle wissenschaftliche Vorstellungen beinhalten. Daran wird deutlich, dass die
biologischen Zusammenhänge weitaus umfassender sind, als sie in den Exponaten
dargestellt werden. Die Vermittlung dieser komplexen Zusammenhänge kann aus
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fachdidaktischer Sicht und damit auf Ebene der Vorstellungsänderung an allen
Standorten als durchaus anspruchsvoll eingestuft werden.

In Relation zu den Vermittlungszielen der Betreiber kann der Lernerfolg an allen
vier Untersuchungsstandorten als gering betrachtet werden: Obwohl sich die
befragten Schüler teilweise über 30 Minuten mit den Lernangeboten beschäftigt und
sich mit den jeweiligen Interventionen größtenteils intensiv (mit der Ausnahme
Lüneburger Heide) auseinander gesetzt haben, konnten an keinem der Standorte die
zentralen Vermittlungsziele der Betreiber erreicht werden. Dies heißt aber nicht,
dass keine Veränderung von Vorstellungen stattfindet (d.h. gelernt wird). Nur fallen
diese Veränderungen anders als erwartet aus: Sie sind sehr viel geringer, als vom
Betreiber erwünscht, oder sie verlaufen in eine andere als die intendierte Richtung
(siehe Abb. 9.1). So verlassen die befragten Schüler die Lüneburger Heide, ohne dass
sich ihre Vorstellung von der Heide als Kulturlandschaft fachlich gefestigt hätte.
Anhand der Befunde wird deutlich, dass sie stattdessen als statische und romanti-
sche Naturlandschaft betrachtet wird. Das sinnlich-emotionale Naturerlebnis steht
beim Besuch der Landschaft im Vordergrund und wird obendrein als sehr positiv
bewertet. Die Infotafeln wurden dabei kaum gelesen. Aber selbst wenn Lernange-
bote sehr viel aufwändiger gestaltet und sogar medial aufbereitet werden, garantiert
das nicht den Lernerfolg, wie am Beispiel der Symbiose im Regenwaldhaus Hanno-
ver gezeigt werden konnte. In solchen multimedialen Lernumgebungen steigt zwar
das Interesse und führt auch zu einer viel intensiveren Nutzung, in deren Folge
Schüler durchaus neue Zusammenhänge über die Biologie von Ameisen erlernten
oder vertieften (z.B. Einteilung in Kasten). Aber letztendlich zeigen die Befunde,
dass sich das zentrale Vermittlungsziel in Bezug auf die Symbiose nicht eingestellt
hat. Ein vergleichbares Ergebnis offenbart sich auch im Universum Science Center
Bremen: Das aktionale Lernangebot wurde aufgrund der Möglichkeit, sich han-
delnd zu beteiligen, durchgehend positiv angenommen. Dabei wird das Interesse an
eigenen Körpermerkmalen geweckt, und teilweise werden neue Erfahrungen zur
eigenen Person gestiftet. Die von den Betreibern intendierte Verknüpfung zwischen
phänotypischer und genetischer Ebene wird dagegen nicht erkannt. Auch ein Lehr-
pfad wie der Evolutionspfad auf dem Gorillaberg wurde von den Besuchern über-
wiegend positiv bewertet. Dabei revidieren Besucher ihre Vorstellungen vom Goril-
la, den sie sich zuvor überwiegend als überdimensionierten Riesen-Gorilla vorge-
stellt haben. Das Erlebnis der Originalbegegnung wird dabei als neue Erfahrung
hoch eingeschätzt. Allerdings wird das Vermittlungsziel, nach dem Besucher lernen
sollen, dass rezente Menschen und Menschenaffen auf einen gemeinsamen Vorfah-
ren zurückgehen, durch das Lernangebot nicht erreicht.
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9.3 Deutung der Befunde zum Lernen in Natur- und Erlebniswelten
aus theoretischer Perspektive

Auf Grundlage der Fachlichen Klärung und der Erfassung der Schülerperspektiven
lassen sich für alle Befunde der Untersuchungsstandorte folgende übergeordnete
Deutungen feststellen:
– Die dem Exponat zugrunde liegenden biologischen Themen sind lediglich (di-

daktisch) reduziert, nicht aber didaktisch rekonstruiert.
– In den Lernumgebungen werden vielfach nicht lernförderliche Begriffe aus den

fachwissenschaftlichen Vorstellungen kommuniziert.
– Interventionen erwiesen sich als nicht geeignet, weil sie Lernhürden nicht beach-

ten, zu komplex oder schwer wahrnehmbar sind.
– Die befragten Schüler tragen lebensweltliche Vorstellungen (»Essentialismus«,

das kognitive Modell vom »Essen«, das »Ich-bin-Ich«-Konzept und das »Trep-
pen-Schema zur Humanevolution«) an Interventionen heran, um sich die jewei-
ligen Lernangebote zu erklären.

– Lebensweltliche Vorstellungen erweisen sich als äußerst widerstandsfähig gegen
die fachlichen Lernangebote der Exponate.

Im Rahmen der Fachlichen Klärung wurden die den Lernangeboten zugrunde lie-
genden fachwissenschaftlichen Vorstellungen erhoben und geklärt. Diese Untersu-
chungsaufgabe zeigt sich deshalb als bedeutsam, weil abweichend von einer »fach-
lichen Reduktion« oder einer »Sachanalyse« in ihr fachwissenschaftliche Vorstellun-
gen unter Vermittlungsabsicht kritisch und methodisch kontrolliert analysiert wur-
den (Gropengießer 2005). Diese Reflexion ist für Vermittlungsprozesse notwendig,
denn fachwissenschaftliche Aussagen können aufgrund abweichender Vorausset-
zungen bei Wissenschaftlern und Lernern nicht unverändert oder nur reduziert für
Vermittlungszwecke übernommen werden. Wissenschaftler verfügen über völlig
andere Erfahrungs- und Sprachwelten sowie Kontexte wie z.B. theoretische Voran-
nahmen. Dabei achten sie auf eine Trennung der Ergebnisse zu Nachbardisziplinen,
die sich gerade für Lerner häufig als sinnstiftend erweisen. 

Die Befunde dieser Untersuchung zeigen, dass unabhängig vom jeweiligen Kom-
munikationsmittel die fachlichen Inhalte aller Lernangebote lediglich (didaktisch)
reduziert wurden. Es sind so Versatzstücke komplexer fachlicher Inhalte entstan-
den, deren Zusammenhänge zum Teil erhebliche Anforderungen an den Lerner stel-
len. Eine didaktische Rekonstruktion der den Exponaten zugrunde liegenden biolo-
gischen Themen ist ausgeblieben. In dessen Folge zeigt sich, dass fachlich nicht
geklärte Vorstellungen kommuniziert werden oder dass sich vorhandene Wider-
sprüche oder nicht lernförderliche Termini aus fachwissenschaftlichen Publikatio-
nen auch in den Interventionen wieder finden (Kap. 5.3.4; 6.3.4; 7.3.4 und 8.3.4). So
zeigt sich beispielsweise bei Einbezug von Schülervorstellungen, dass die Darstel-
lung der Lüneburger Heide als Naturschutzgebiet die Vorstellung einer ungestörten
Naturlandschaft fördert, Blattschneiderameisen besser Pilzesserameisen heißen soll-
ten oder die humanzentristische Darstellung der Evolution im Zoo das Treppen-
Schema zur Humanevolution noch begünstigt. Erschwerend kann der Umstand
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hinzukommen, dass manche Interventionen zu komplex verfasst oder auch im
Lernangebot schwer wahrnehmbar waren.

Dieser fachlichen Perspektive steht die affektive Schülerperspektive gegenüber:
Insgesamt äußerten alle befragten Schüler, dass sie die jeweiligen Lernorte gerne
besucht haben. Auch wurden die Lernangebote, mit Ausnahme der Info-Schilder in
der Lüneburger Heide und einer Teilkritik am Exponatkomplex des Erlebnis-Zoos
Hannover, durchgehend positiv bewertet. Der Besuch dieser informellen Bildungs-
einrichtungen macht den Schülern also durchaus Spaß. Infolge dessen lassen sich
Lerner von den Angeboten anregen und sind bereit, sich mit den Angeboten ausein-
ander zu setzen. Allerdings entwickeln sie, anders als von den Betreibern beabsich-
tigt, an den jeweiligen Interventionen keine hinreichenden fachwissenschaftlichen
Vorstellungen. Auf Grundlage des theoretischen Rahmens dieser Arbeit wird deut-
lich, dass stattdessen lebensweltliche Vorstellungen herangezogen werden, um sich
die jeweiligen Lernangebote zu erklären. Fehlen demnach Lernern zu den fachwis-
senschaftlichen Vorstellungen der jeweiligen Interventionen entsprechende Erfah-
rungen, wird ein Verständnis dadurch gewonnen, indem bereits vorhandene, lebens-
weltliche Vorstellungen auf diesen Verständnisbereich übertragen werden. Damit
erweisen sich die lebensweltlichen Vorstellungen der Schüler als äußerst wider-
standsfähig gegenüber den Lernangeboten der Exponate. Erst bei den Lernangebo-
ten, an denen die zu vermittelnden Inhalte konform mit den eigenen Erfahrungen
verliefen, konnten auch entsprechende Lernerfolge beobachtet werden (z.B. Kas-
tensystem der Ameisen). Ist dies nicht der Fall, wurden die Lernangebote im
Extremfall völlig ignoriert oder aber einem der lebensweltlichen Vorstellung folgen-
den Zusammenhang zugewiesen. Dies kann bis zu einem Fehlverständnis im Sinne
der intendierten Vorstellungen führen. Anhand von vier zentralen Vorstellungen
kann das Verständnis des Lerners wie folgt erklärt werden: 
a) Die Vorstellungen vom »Essentialismus«: Anhand der Schülervorstellungen zur

Landschaft zeigt sich, dass die befragten Schüler über eine statische Vorstellung
von der Natur verfügen. Sie tragen dabei essentialistische Vorstellungen an die
Landschaft heran, so dass selbst Veränderungen wie z.B. die Beweidung mit
Schafen für sie nichts am »Wesen« von Wald und Heide ändert. Die befragten
Schüler entwickeln demzufolge keine entsprechende Vorstellung einer Sukzes-
sion, um sich die Genese der Lüneburger Heide zu erklären.

b) Das kognitive Modell vom »Essen«: Das im Exponat beobachtbare Abbeißen
zum Zweck der Nahrungsaufnahme bezieht sich auf eine Vorstellung, die auf
grundlegende Erfahrungen basiert: Jemand, der etwas abbeißt und zerkaut, nutzt
das Abgebissene wahrscheinlich auch als Nahrungsmittel. So entwickeln Schüler
die Vorstellung, Blattschneiderameisen ernähren sich direkt von den Blättern.
Zugleich zeigen die Ergebnisse, dass sich Schüler lebensweltlich einen Pilz mit
»Hut« und »Stiel« vorstellen, der nur bedingt essbar ist. Somit kann die Symbio-
se zwischen Pilz und Ameisen nicht erkannt werden.

c) Das »Ich-bin-Ich«-Konzept: Dieses Konzept umfasst die Vorstellung von der
eigenen Individualität und damit eine Vorstellung von der Einmaligkeit von
Menschen. Demnach erwachsen Erfahrungen mit dem »Ich« aus dem mentalen
Erleben, also der Art und Weise, wie ich mich und mein Handeln selbst erlebe.
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Dabei werden von den Schülern essentialistische Vorstellungen mit dem Men-
schen verknüpft, die ihn einmalig machen. Trotz der im Exponat aufgeworfenen
Fragestellung nutzen Schüler keine fachwissenschaftlichen Vorstellungen zur
Erklärung des Phänomens der Einmaligkeit, sondern greifen lediglich auf lebens-
weltliche Vorstellungen von der Individualität zurück. 

d) Das »Treppen-Schema zur Humanevolution«: Prozesse der Evolution vollziehen
sich darin vergleichbar mit dem Besteigen einer Treppe. Dabei werden »zurück-
gebliebene« Arten auf den Evolutions-»Stufen« verortet, die im Sinne des Start-
Weg-Ziel-Schemas ein höher gelegenes Ziel nicht erreicht haben. Das Ersteigen
der Treppe wird dabei mit dem Erreichen eines höher gelegenen evolutionären
Zieles assoziiert. Lebensweltlich wird der Mensch als Ergebnis dieses Prozesses
angesehen, und ihm somit eine Spitzenposition innerhalb der Evolution zugewie-
sen.

9.4 Leitlinien für die Verbesserung der Wirkungen informeller
Lernangebote

In diesem Kapitel sollen auf Grundlage der bisherigen Analysen zu den Lernumge-
bungen zentrale, für die Vermittlung geeignete Leitlinien erarbeitet werden. Das
Ziel dieses Kapitels besteht darin, anhand der ermittelten Lernhürden übergeordne-
te Schlussfolgerungen zu ziehen für die Optimierung der Vermittlung biologischer
Themen in der informellen Bildung.

Wie aus der Betrachtung der einzelnen Lernangebote deutlich wird, weisen die
Untersuchungsstandorte unterschiedliche Komplexitätsgrade der Lernaufgabe, ver-
schiedene Kommunikationsmittel und abweichende Vermittlungsthemen auf. Sie
alle sind dadurch charakterisiert, dass ihre didaktischen Ansätze weit über traditio-
nelle Konzepte informeller Bildungsinstitutionen, wie beispielsweise klassische
Sammlungen, herausragen. Dieses Engagement ist eindeutig zu begrüßen und ist
eine deutliche Weiterentwicklung informeller Bildungsansätze innerhalb der letzten
20 Jahre. Ihre Ansätze beinhalten ganz neue Vermittlungschancen, indem sie gezielt
Lernumgebungen zu ausgewählten biologischen Themen anbieten. Demzufolge fal-
len sie in die Kategorie der »didaktisch gestalteten Lernorte« (Kattmann 2001, 398).
Zudem gelingt es ihnen, deutlich mehr Besucher in biologische Lernumgebungen zu
führen, als dies noch vor 20 Jahren denkbar war. Dieses gesteigerte Interesse wurde
erst möglich, indem diese Lernorte Naturzusammenhänge planvoll inszenieren: Für
sie ist der alleinige Wissenstransfer nicht mehr hinreichend, sondern das Ineinander-
greifen von sinnlich-ästhetischen, kognitiven, aktionalen und erlebnisorientierten
Aspekten charakterisiert sie (siehe Abb. 9.1, S. 188). Diese Erweiterungen informel-
ler Bildungsangebote können sich nicht nur interessefördernd auswirken, sondern sie
eröffnen zugleich die Chance, biologische Zusammenhänge durch entsprechende
Inszenierungen methodischer zu vermitteln. Demzufolge bietet sich auf der Meta-
ebene der didaktischen Ansätze ein Vergleich der Lernorte an. Als Ergebnis dieses
Vergleichs konnten sechs übergeordnete Leitlinien für informelle Lernorte abgeleitet
werden, die im Folgenden beschrieben und evidenzbasiert erläutert werden. 
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I. BERÜCKSICHTIGUNG VON LERNERVORSTELLUNGEN
Als zentrale Aussage dieser Arbeit wird deutlich, dass die Lehr-Lernforschung bei
der Entwicklung und Evaluation von Lernangeboten in informellen Bildungsinsti-
tutionen eine stärkere Berücksichtigung finden sollte. Soll die Qualität des informel-
len Lernens optimiert werden, muss den Schülervorstellungen eine andere Bedeu-
tung als bisher beigemessen werden. 

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ist die reine und wiederholte Benennung
fachwissenschaftlicher Vorstellungen allein kein geeigneter Ansatz zur Veränderung
von Schülervorstellungen. Selbst wenn diese mit verschiedenen Medien angeboten
und auch von den Besuchern wahrgenommen werden, wird ein Verständnis an die
Lernangebote überwiegend auf Grundlage von lebensweltlichen Vorstellungen her-
angetragen. Und diese erweisen sich als ausgesprochen schwer zu verändern. Für
fruchtbare Lernangebote sollten vor der Realisierung der Lernumgebung Lerner-
vorstellungen zu dem jeweiligen Thema erhoben werden. Zentrale Lernhürden und
Lernchancen sollten beschrieben werden. Auf dieser Grundlage können realistische
Vermittlungsziele formuliert und das methodische Vorgehen zur Umsetzung der
jeweiligen Vermittlungsziele erarbeitet werden. 

Die Bedeutung von Schülerperspektiven. Aufgrund der augenscheinlichen Bedeu-
tung des Wegfalls einer Lehrperson in der informellen Bildung liegt es nahe, dass
sich eine Vielzahl bisheriger Untersuchungen mit Aspekten der Gestaltung von
Interventionen auseinander gesetzt haben. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich
überwiegend mit einzelnen Lernfaktoren beschäftigten. Dieser Fokus erscheint
allerdings vor dem Hintergrund der Befunde dieser Untersuchung als sehr verein-
facht, was anhand von drei Untersuchungen zur informellen Bildung exemplarisch
dargestellt werden soll:

Beispielsweise stellt Konhäuser (2004, 308) insbesondere den vielgestaltigen und
offenen Medieneinsatz der Science Center als lernförderlich heraus: „Weiterhin
wird das Lernen durch die Elemente gefördert, die der (Lern-)Philosophie der
Science Centers zuzuschreiben sind: Das selbstständige Experimentieren, der spie-
lerische Ansatz (…). Gerade der offene Zugang, der an anderen Lernorten oft nicht
gegeben ist, wird positiv bewertet und wirkt sich positiv auf den Lernprozess aus“.
Ein offener und möglichst abwechslungsreicher Medieneinsatz stellt aber nach
Daten dieser Untersuchung alleine keine Garantie für eine erfolgreichere Vermitt-
lung dar. So wird z.B. der vielgestaltige Medieneinsatz des Universum Science Cen-
ter Bremen im Vergleich zum Erlebnis-Zoo Hannover zwar deutlich besser genutzt,
die entsprechenden Lernerfolge bleiben aber auch hier aus.

Stangl (1999) evaluiert den Einsatz eines multimedialen Informationssystems in
einem Zoo und kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere multimediale Interven-
tionen Lernprozesse fördern. Aktuellere biologiedidaktische Untersuchungen
zweifeln diese positive Wirkung multimedialer Lernumgebungen allerdings zuneh-
mend an (vgl. Kramer, Prechtl & Bayrhuber 2005). Auch auf Grundlage der Befun-
de dieser Arbeit kommt dem Stiften von bestimmten Erfahrungsformen, wie z.B.
virtuelle oder intentional gelenkte Erfahrungen, keine zentrale Rolle für die Ver-
mittlung der untersuchten Lernangebote zu. Obwohl beispielsweise im Regenwald-
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haus Hannover die Symbiose zwischen Pilz und Ameisen auf unterschiedliche Art
thematisiert wird, entwickeln Lerner keine Vorstellung von einem Pilz.

Schmitt-Scheersoi und Vogt (2005, 90) stellen die Bedeutung der Interessenför-
derung heraus, „weil das Interesse eine zentrale motivationale Komponente dar-
stellt“. Sie postulieren, dass der Wissenserwerb, welcher von positiven Emotionen
begleitet wurde, besser in Erinnerung bleibt als andersartig erworbenes Wissen.
Dabei stellen sie fest, dass die Gestaltung von Ausstellungen (insbesondere durch
interaktive Medien) sich fördernd auf die Interessenentwicklung und somit auch
positiv auf das Lernen auswirkt. Die Daten dieser Untersuchung zeigen indessen,
dass ein mehr sinnlich-emotionaler oder kognitiver Zugang zum Lernangebot nicht
alleine als bestimmender Faktor für eine fruchtbare Vermittlung gelten kann. Aus
den Ergebnissen dieser Arbeit wird deutlich, dass ein aktionales und interessant
gestaltetes Lernangebot wie beispielsweise im Universum Science Center Bremen
besser angenommen wird als eine isoliert stehende und wenig motivierende Infota-
fel in der Lüneburger Heide. Letztlich lassen sich hieraus aber lediglich Aussagen
über die notwendigen (aber eben nicht hinreichenden) Lernvoraussetzungen treffen
– gelesen, gemacht oder gehört heißt aber noch lange nicht gelernt.

Wie diese Beispiele zeigen, ist Lernen ein komplexer Prozess, der sich praktisch
nicht in Einzelkomponenten zerlegen und getrennt untersuchen lässt. So können die
Untersuchungsstandorte zwar in Bezug auf ausgewählte Faktoren, wie z.B. der
Form der Erfahrungsstiftung, verglichen werden. Es werden aber keine Faktoren
erkenntlich, die isoliert als besonders förderlich oder hinderlich für Lernprozesse
gelten können (vgl. Falk 2004). Aus fachdidaktischer Sicht ist also die Betrachtung
von Einzelfaktoren wenig aussagekräftig. Vielmehr machen diese Untersuchungen
eines deutlich: Schülervorstellungen und ihrer Bedeutung für Lernprozesse wird
keine (ausreichende) Beachtung geschenkt. 

Wie notwendig die Berücksichtigung von Schülervorstellungen ist, wird
besonders im Vergleich zur formellen Bildung deutlich: In Schulen kann durch
einen Vermittler viel flexibler auf Lernhürden eingegangen werden (auch wenn das
nicht immer der Fall ist). Im Gegensatz dazu kann in informellen Lernumgebungen
auf erst einmal entwickelte und umgesetzte Lernumgebungen kein Einfluss mehr
genommen werden. Bei ihnen bleibt der Lerner sich selber überlassen. Diese weit-
gehende Eigenverantwortung des Lerners in der informellen Bildung führt zu ande-
ren Bildungsmerkmalen als in der formellen Bildung. Demnach sind Lerner in
informellen Bildungsorten viel stärker intrinsisch motiviert, die Lernumgebung ist
erfahrungsorientiert, zeitlich offen und erlaubt es, Lernen als soziales Ereignis zu
erleben. Die Befunde dieser Arbeit zeigen, dass Lerner dabei hoch motiviert und
selbstbestimmt vorgehen. Trotzdem sind die möglichen Vorstellungsänderungen in
informellen Lernumgebungen als relativ gering einzuschätzen: Die Lernmöglichkei-
ten werden auf der einen Seite durch die Schülervorstellungen und auf der anderen
Seite durch die Interventionen sowie den daran entwickelten Vorstellungen
bestimmt. Anhand der Befunde zu den Untersuchungsstandorten wird deutlich, dass
Lerner auf der Ebene der Konzepte und Denkfiguren grundsätzlich dabei ganz ähn-
liche Lernwege anhand der Interventionen beschreiten. Um Lernprozesse fruchtba-
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rer und Interventionen fördernder zu gestalten, ist entscheidend, sowohl über
Kenntnisse von bestehenden Schülervorstellungen als auch fachwissenschaftlichen
Vorstellungen zu verfügen. Dazu erweist es sich als hilfreich, die Beziehung zwischen
dem Lernangebot mit der Summe seiner Faktoren und den Schülervorstellungen, wie
sie in Abb. 9.1 zusammenfassend dargestellt werden, in den Blick zu nehmen: Die
von Schülern konstruierten Vorstellungen an den jeweiligen Interventionen und die
dabei auftretenden Lernhürden erweisen sich für die Lernprozesse als entscheidend.
Dies bedeutet, dass ebenso wie in der formellen auch in der informellen Bildung
Lernangebote im Vorfeld geprüft werden sollten, um dann unter Einbezug von Schü-
lervorstellungen didaktisch rekonstruierte Lernangebote entwickeln zu können. Als
eine zentrale Hypothese dieser Arbeit ist daher zu formulieren, dass bei der Entwick-
lung und Evaluation von Lernangeboten in der informellen Bildung Schülervorstel-
lungen eine viel bedeutsamere Rolle beizumessen ist, als dies bisher der Fall war. Vor
allem bei der Gestaltung von Lernumgebungen kann die Qualität des informellen
Lernens in Natur- und Erlebniswelten verbessert werden, weil auch die Qualitäten
von Interventionen und deren Auswirkungen auf Lernprozesse auf Grundlage von
Schülervorstellungen bewertbar werden.

Die Bedeutung von Schülervorstellungen soll exemplarisch anhand des Lernange-
bots des Universum Science Centers Bremen entwickelt werden: Das Science Cen-
ter ist insofern als positives Beispiel hervorzuheben, als es Schülervorstellungen und
konstruktivistische Lernansätze explizit nennt und in die didaktischen Ansätze inte-
griert (Konhäuser 2004; Haller 2003). Bei der Entwicklung der Lernumgebungen
beruft sich somit das Science Center, abweichend von anderen Untersuchungsstand-
orten, auf eine aktuelle Lerntheorie. Unter dieser Sichtweise ist der Ansatz viel ver-
sprechend: „Lernschwierigkeiten können im Rahmen dieser Beschreibung mit dem
Nichtübereinstimmen von Alltagserfahrungen und wissenschaftlichen Konzepten
erklärt werden […]. Um diese Lernschwierigkeiten zu überwinden, werden
zunächst die alltäglichen Vorstellungen von bestimmten naturwissenschaftlichen
Konzepten in der fachdidaktischen Forschung erhoben, dokumentiert und im
Unterricht konkret aufgegriffen. Diese Herangehensweise wurde auch in die Kon-
zeption und Gestaltung von Ausstellungen integriert“ (Haller 2003, 148). Im Expo-
nat »Die Einzigartigkeit« stellen die Betreiber die Frage »Wer bin ich?« und verbin-
den sie mit der Frage nach der Bedeutung der Gene. Hierbei zeigt sich das Lernan-
gebot bis zu einem bestimmten Punkt des Lernweges als sehr erfolgreich: Das
Exponat ist so angelegt, dass Schüler selbstbestimmt und interessiert alle Stationen
durchlaufen, die Tafel nutzen um die Ergebnisse zu notieren und am Ende im Com-
puter auswerten. Gleichzeitig sind die befragten Schüler, auch wie beabsichtigt,
erstaunt über das Ergebnis der Computerauswertung, das ihren lebensweltlichen
Vorstellungen widerspricht. Der daraus entstehende kognitive Konflikt regt zum
Überlegen an. Aber genau an dieser Stelle bricht der intendierte Lernweg ab: Die
befragten Schüler lösen diesen Konflikt nicht auf Grundlage der angebotenen fach-
wissenschaftlichen Interventionen, sondern ziehen lebensweltliche Vorstellungen
heran. Bezogen auf den Conceptual Change-Ansatz zeigt sich, dass das Lernange-
bot nicht alle der vier wesentlichen Voraussetzungen (Unzufriedenheit, Verständ-
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lichkeit, Plausibilität und Fruchtbarkeit) für eine erfolgreiche Vorstellungsänderung
erfüllt. Um den avisierten Lernerfolg zu erreichen, müsste der Lernweg konsequent
durch plausible und fruchtbare Interventionen weitergeführt werden. Das wäre
allerdings mit einem viel größeren Aufwand im Bereich Genetik verbunden, dessen
Umsetzung in informellen Lernumgebungen unrealistisch ist (Kap. 7.4.2). 

II. FACHWISSENSCHAFTLICHE VORSTELLUNGEN EINER 
KRITISCHEN ANALYSE UNTERZIEHEN

Anhand der Daten dieser Untersuchung wird verständlich, dass es für eine erfolg-
reiche Vermittlung in informellen Lernumgebungen nicht ausreichend sein kann,
die zu vermittelnden Themen lediglich zu reduzieren. Vor der Umsetzung des Lern-
angebotes sollten die zugrunde liegenden fachwissenschaftlichen Vorstellungen aus
einer didaktischen Sichtweise kritisch analysiert werden. Die für die Vermittlung
geeigneten Vorstellungen sollten dabei also im Vorfeld beschrieben, analysiert und
gegebenenfalls für die Vermittlung didaktisch rekonstruiert werden. Bei der Aus-
wahl der fachlichen Inhalte und der Vermittlungstiefe muss darauf geachtet werden,
Lerner nicht zu überfordern. Als Indiz können bestehende Befunde der Lehr-Lern-
forschung aus der formellen Bildung herangezogen werden. Auf Grundlage der
Ergebnisse dieser Arbeit ist keinesfalls davon auszugehen, dass in selbstinstruieren-
den Lernumgebungen etwa bessere Vermittlungserfolge als in formellen Lernumge-
bungen zu erwarten wären.

Interventionen sollen fachliche Vorstellungen vermitteln. Den fachwissenschaft-
lichen Vorstellungen und ihrer Umsetzung in geeignete Interventionen kommt in
der informellen Bildung eine wichtige Funktion zu. Im Rahmen der Fachlichen Klä-
rungen dieser Arbeit ließen sich zu jedem Untersuchungsthema Widersprüche bzw.
lebensweltliche Vorstellungen finden. Anhand dieser kritischen Betrachtung der
fachwissenschaftlichen Vorstellungen zeichneten sich schon vielfach Lernhürden
der jeweiligen Vermittlungsthemen ab. Dieser Befund wird sowohl bei übergeord-
neten Fragen deutlich, z.B. welche Form von Natur geschützt werden soll, als auch
bei der Klärung spezieller fachbiologischer Themen wie der Symbiose, der geneti-
schen Ursachen der Variation sowie der Humanevolution. Ebenso bieten zahlreiche
biologiedidaktische Publikationen Hinweise auf Vermittlungshürden an. Würden
diese Literaturquellen bei der Exponatentwicklung herangezogen, so könnte im
Vorfeld zu erwartenden Schwierigkeiten anders begegnet werden. Beispielsweise
weist das als »Jo-Jo-Strategie« bezeichnete Vermittlungskonzept (Knippels 2002)
auf Lernhürden bei der Genetik hin, die auch in informellen Lernorten wie Science
Center zu berücksichtigen wären. 

III. REALISIERBARE KOMMUNIKATIONSZIELE FORMULIEREN
Der Erfolg eines Lernangebotes wird auf Grundlage der formulierten Ziele gemes-
sen. Auf Grundlage der Befunde wird deutlich, dass die beschriebenen Ziele der
Betreiber als deutlich zu hoch eingestuft werden müssen. Aufbauend auf den Schü-
lervorstellungen und den fachwissenschaftlichen Vorstellungen sollten daher Kom-
munikationsziele so formuliert werden, dass sie anhand der Möglichkeiten des
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Lernangebotes auch realisierbar sind. Zudem sollten auch affektive Ziele deutlicher
herausgestellt werden. Wollen informelle Lernorte eine verantwortliche Bildungs-
rolle in der Gesellschaft einnehmen, so sind realisierbare Zielformulierungen unab-
dingbar. Auf ihrer Grundlage kann größtmögliche Transparenz und Vertrauen
geschaffen werden, um formellen Bildungsträgern wie Schulen u.a. Möglichkeiten
und Chancen des informellen Lernens aufzuzeigen.

Betreiber formulieren zu komplexe Vermittlungsziele. Die Betreiber formulieren
Vermittlungsziele, bei denen vielfach die Erweiterung oder der Aufbau von kogni-
tiven Strukturen bei den Lernern gefordert wird. Allerdings lassen die geringen Ver-
tiefungsmöglichkeiten der z.T. nur oberflächlich dargestellten Themen daran zwei-
feln, inwiefern solche Vermittlungsziele tatsächlich erreicht werden können. Die
Befunde dieser Arbeit zeigen, dass diese an allen Untersuchungsstandorten durch-
gehend zu hoch formuliert waren. Angesichts der Befunde muss die Frage diskutiert
werden, ob informelle Lernangebote nicht an lernortbedingte Grenzen (im Hin-
blick auf Vorstellungsänderungen) stoßen. Deshalb sollten Vermittlungsziele auf
Grundlage einer didaktischen Strukturierung realistischer, also im Rahmen einer
Erfolg versprechenden Umsetzung, verfasst werden. Natürlich kann und soll es in
der informellen Bildung dabei auch um den Spaß und das (emotionale) Erlebnis
gehen, bei dem auch andere als nur rein kognitive Ziele eine Bedeutung besitzen.

IV. PRÄGNANTE, EINFACHE UND KURZE INTERVENTIONEN
SCHAFFEN

Eine Vielzahl der untersuchten Interventionen stellten sich als zu komplex oder
schwer verständlich heraus. Eine zentrale Aufgabenstellung wurde den Lernern
anhand der Interventionen nicht immer deutlich. Lernangebote in informellen Bil-
dungsorten erweisen sich als erfolgreich, wenn den Lernern eine zentrale Aufgabe
anhand eines überschaubaren Phänomens gestellt wird. Hierzu müssen prägnante,
einfache und kurze Interventionen geschaffen werden. 

Obwohl Betreiber angeben, dass sie auf leichte Verständlichkeit geachtet haben,
sind manche Inhalte noch schwer zu verstehen. Zudem wird aus allen Untersu-
chungsstandorten deutlich, dass erläuternde Beschilderungen nicht (oder selten sehr
oberflächlich) gelesen werden. Für komplexe fachliche Inhalte ist daher der Einsatz
von reinen Texttafeln kritisch zu betrachten. Alternative Ideen und Kommunika-
tionsformen sind zu suchen, wie beispielsweise gezielte Irritationen (im Sinne des
Conceptual Change-Ansatzes).

Interventionen wurden häufig nicht gelesen oder erwiesen sich als nicht lernwirk-
sam. Die an den Untersuchungsstandorten vorgefundenen Interventionen in Form
von Infotafeln, Multimediastationen, Audio-Informationssystemen oder zusam-
menhängenden Lehrpfaden stellten sich vielfach als sehr ineffektiv dar. Die Gründe
hierfür erwiesen sich als vielfältig: Teilweise waren sie aufgrund ihrer Reduktion
unverständlich, manchmal auch in ihrer Darstellung schwer erfassbar. Sie erwiesen
sich vielfach als deutlich zu komplex oder als zu lang für informelle Bildungsorte.
Gerade an besonders interessanten Phänomenen, wie beispielsweise an den Statio-
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nen des Universum Science Centers Bremen, wurde die begleitende Beschilderung
nicht gelesen. Textinformationen und Anweisungen zeigten sich gegenüber sinnlich
zu erfahrenden Objekten prinzipiell als unterlegen, was dazu führen kann, dass
Lernangebote nicht in der intendierten Weise wahrgenommen werden. Insbesonde-
re zeigten die Daten, dass an den Lernangeboten, an denen keine erkennbare Pro-
blemstellung für die Schüler ersichtlich wurde, Interventionen nicht beachtet wur-
den. Aus diesen Befunden leitet sich die Empfehlung ab, Interventionen zu entwi-
ckeln, die prägnanter und kürzer sind und Vorstellungen der Besucher entsprechend
berücksichtigen. 

V. AUSBAU DER INSTITUTIONELLEN STÄRKEN
Informelle Bildungsorte besitzen im Vergleich zur formellen Bildung nicht nur
Schwächen, sondern auch ganz prägnante Stärken. Gegenüber »genuinen« Bil-
dungsinstitutionen wie z.B. Schulen oder Volkshochschulen zeigt sich, dass infor-
melle Institutionen über einen größeren Fundus von praktischen Lernangeboten
verfügen, an denen Erfahrungen gestiftet werden können. Diese Erfahrungen wer-
den selbstbestimmt und mit viel Spaß von den Lernern erworben. Informelle Insti-
tutionen sollten also nicht versuchen, als Vermittlungsziele Themen zu wählen, die
expliziter Bestandteil schulischer Ausbildung sind (wie z.B. Humanevolution). Sol-
che Themen werden, wenn auch in falscher Einschätzung, von den Lernern als be-
kannt angenommen. Zudem stellen sich Themen, die schon im schulischen Unter-
richt nicht erfolgreich vermittelt werden konnten als zu komplex für informelle
Lernorte heraus. Die Stärken der informellen Lernorte wie das Stiften von Erfah-
rungen sollte ausgebaut und mit gezielten Interventionen in die fachspezifischen
Themen eingebunden werden. Derart konzipierte Lernangebote bieten auch einen
erhöhten Anreiz zur Vertiefung oder Ergänzung klassischer Unterrichtsthemen.

Zur Themenüberschneidung von informellen und formellen Lernorten. Anhand der
Schülerinterviews zeigt sich ebenso, dass Exponate, die eine direkte Verbindung
zum Schulunterricht herstellen, einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema
entgegenwirken können. Die befragten Schüler äußerten, die Inhalte schon zu ken-
nen und hielten daher ein vertieftendes Nachdenken nicht mehr für nötig. In infor-
mellen Bildungsinstitutionen bietet es sich daher an, Lernangebote zu entwickeln,
die anhand von authentischen Untersuchungsobjekten oder lebenden Tieren und
Pflanzen neue Erfahrungen anbieten können oder schulisches Wissen gezielt ergän-
zen. Dabei können insbesondere die eigenen Stärken, wie das Stiften von Erfahrun-
gen an den ausgestellten Objekten, weiter ausgebaut werden. 

VI. DIE MENSCHLICHE DOPPELROLLE IN DER NATUR 
BERÜCKSICHTIGEN

Am Beispiel der vier Untersuchungsstandorte wird ersichtlich, dass die Natur bei
den Lernangeboten inszeniert und dabei überwiegend auf einen Betrachtungsgegen-
stand, also auf ein distanziertes Gegenüber, reduziert wird. Der Mensch als Bestand-
teil der Natur wird dabei nicht ausreichend in das Blickfeld gerückt. Dabei überwie-
gen die bedrohte, beherrschte oder geliebte Natur, die zu stark einseitig aus der
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reflektierten, rationalen Perspektive thematisiert wird. Besonders deutlich wird
diese einseitige Naturperspektive in der Lüneburger Heide: Hier erweist sich als
Lernhürde, dass der Mensch als Störer einer vermeintlich intakten, statischen Natur
gegenübergestellt wird. Diese zu stark einseitige Darstellung der Natur zeigt sich
auch in anderen Lernumgebungen wie z.B. beim Gorillaberg, bei dem eine human-
zentristische Darstellung der Humanevolution erfolgt, wodurch weniger Gemein-
samkeiten von Menschen und Menschenaffen als vielmehr die Sonderstellung des
Menschen in den Vordergrund rückt. 

Wenn Schüler ein tieferes Verständnis von Naturzusammenhängen entwickeln
sollen, gilt es, diese eindimensionale Darstellungsweise aufzugegeben. Dabei sollte
es Ziel sein, den Menschen in seiner Doppelrolle als Bestandteil und Gegenüber der
Natur zu vermitteln. Die primäre Naturerfahrung und insbesondere ihr affektiver
Bestandteil sollte daher planvoll in Vermittlungsprozesse mit einbezogen und
bewusst gestaltet werden.

Zum Naturverständnis in Natur- und Erlebniswelten. An den Untersuchungsstand-
orten Lüneburger Heide, Regenwaldhaus und im Erlebnis-Zoo Hannover ist sehr
positiv zu bemerken, dass sich die Betreiber für die Kommunikation von Natur im
Sinne des Naturschutzes bzw. der Schonung und Nutzung von Natur einsetzen. Bei
der Vermittlung von Natur erweist es sich aber als Trugschluss, letztendlich nur dem
traditionellen, mahnend-belehrenden Konzept des »vernünftigen Umganges mit der
Natur« oder alleine der »Nachhaltigkeit« gerecht werden zu wollen. Diese Konzep-
te sprechen weitestgehend von der Notwendigkeit einer angemessenen Haushaltung
im Umgang mit der Natur, wie sie auf Linné zurückgehen und für den Ökologiebe-
griff prägend waren (Küster 2005). Das setzt aber eine statische und zudem intakte
Natur voraus, die es in dieser Weise nicht mehr gibt. Eine wirklich verantwortungs-
bewusste und ernsthafte Auseinandersetzung mit der Natur sollte berücksichtigen,
dass wir es auf der Erde überwiegend mit einer veränderten Natur zu tun haben,
deren ökologischer Zustand durchaus als alarmierend eingestuft werden muss.
Betrachtet man die Natur aus ökologischer Sicht, so stellt man fest, dass fast alle
Ökosysteme dieser Erde anthropogen bestimmt und zu großen Teilen durch den
Menschen beeinträchtigt sind. Für die Kommunikation von Natur ist es daher nicht
mehr ausreichend, die Natur nur als ein Gegenüber des Menschen, also als bedroh-
te, scheinbar beherrschbare oder geliebte Natur vermitteln zu wollen (vgl. Katt-
mann 1994b). Vielmehr ist der Mensch in seiner Doppelrolle als Bestandteil und
Gegenüber der Natur mit den damit verbundenen Konsequenzen zu berücksichti-
gen. Die Ansätze des Erlebnis-Zoos Hannover, den Menschen in Form der Human-
evolution in die Präsentation der Menschenaffen zu integrieren, oder auch die
Ansätze des Regenwaldhauses, bei denen die Natur als lebensnotwendige Grundla-
ge und als Ressource dargestellt wird, sind insofern positiv zu bewerten und sollten
weiter ausgebaut werden. Dabei sind allerdings weniger die vermeintlich objektiven
Unterschiede zwischen dem Menschen und der Natur herauszuarbeiten, als viel-
mehr die Gemeinsamkeiten zu thematisieren (vgl. hierzu Gebauer & Gebhard
2005). Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang im NSG Lüneburger Heide:
Zwar beteuern die Betreiber die Absicht, die menschliche Geschichte der Natur ver-
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mitteln zu wollen. Tatsächlich wird die Natur in den Interventionen aber überwie-
gend aus fachlicher, rationaler Perspektive als zu schützendes Gegenüber, welches es
vor dem Menschen zu bewahren gilt, dargestellt. Die Doppelrolle des Menschen, in
dessen Rahmen sich der Status des Naturparks, Aspekte der Landschaftsästhetik
oder auch das dynamische Prinzip von Natur darstellen ließen, wird nicht kommu-
niziert. Hierzu bedürfte es ganz anderer Interventionen, wie sie beispielhaft in Kap.
5.4.2 dargestellt werden. 

Im Kontrast zu diesen drei Untersuchungsstandorten werden im Science Center
keine Aspekte des Naturschutzes thematisiert. Werden im Naturschutzgebiet, im
Regenwaldhaus und im Zoo der Erhalt und Schutz der Landschaft (der Heideland-
schaft, der tropischen Regenwälder und der Lebensraum der Gorillas) mit einer
Handlungsaufforderung verbunden, so steht im Science Center die Wissenschaft
von der Natur im Vordergrund. Zumindest im untersuchten Exponat »Die Einzig-
artigkeit« thematisiert das Science Center damit eine fachbezogene und technische
Sichtweise von Naturphänomenen. Wie bereits in Kap. 7.3.4 dargestellt, wird aller-
dings aus den Interventionen wie beispielsweise »3.000.000.000 Informationen
machen uns zu dem, was wir sind« eine Vorstellung von der »Macht der Gene«
deutlich, die eine einseitige (technische) und zudem fachlich nicht zutreffende Sicht-
weise der menschlichen Entwicklung offenbart. Auch hierin zeigt sich, dass die
Natur einseitig betrachtet wird.

Das Naturverständnis in informellen Lernorten erweist sich dabei als vielgestal-
tige Beziehung und muss aufgrund seiner Komplexität nicht expliziter Bestandteil
von Interventionen informeller Bildungsorte sein. Ist es aber erklärtes Vermittlungs-
ziel der Betreiber, Besucher zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur
zu bewegen, sollte diesem wichtigen Aspekt der Vermittlung bei der Entwicklung
der Exponate durchaus Bedeutung beigemessen werden. Denn wie aus den Befun-
den dieser Arbeit deutlich wird, ist dieser Zusammenhang immer direkter oder indi-
rekter Bestandteil von solchen Vermittlungsprozessen.
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10 Kritischer Rückblick und Ausblick

In diesem Kapitel soll eine kritische Einschätzung der Vorgehensweise und der ent-
wickelten Ergebnisse erfolgen. Dabei ist die Frage leitend, welche Beiträge die
Untersuchung für die Lehr-Lernforschung leistet. Im ersten Schritt wird der theo-
retische Rahmen und das methodische Vorgehen reflektiert. Im zweiten Schritt
erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse in Bezug auf die Relevanz für die Biologiedi-
daktik und die informelle Bildung. Abschließend soll ein Ausblick hinsichtlich Fra-
gestellungen für Folgeuntersuchungen erfolgen.

10.1 Reflexion des theoretischen Rahmens

Bei der Reflexion des theoretischen Rahmens soll rückwirkend geklärt werden,
inwiefern die verwendeten Theorieansätze zur Beantwortung der Fragestellungen
der Untersuchung einen sinnvollen Beitrag leisten konnten. Dabei wird der theore-
tische Rahmen dieser Untersuchung durch die konstruktivistische Sichtweise vom
Lernen, der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens sowie dem Conceptual
Change-Ansatz gebildet. 

Nach der epistemologischen Aussage des Konstruktivismus gibt es nur subjektiv
konstruierte Wirklichkeiten über die Realität. Lerner werden darin als individuelle
Konstrukteure ihrer Umwelt angesehen. In der Lehr-Lernforschung hat der mode-
rate Konstruktivismus (z.B. Gerstenmaier & Mandl 1995) maßgeblich dazu
beigetragen, Schülervorstellungen einen entscheidenden Einfluss auf Vermittlungs-
prozesse beizumessen. Dieser Sichtweise folgend wurde ein qualitatives For-
schungsdesign gewählt, bei dem die Untersuchung von Lernprozessen im Vorder-
grund stand. Die untersuchungsleitende Fragestellung zielte daher nicht alleine auf
den Lernerfolg von ausgesuchten Lernangeboten, sondern war darauf ausgerichtet,
die spezifischen Zusammenhänge zwischen Vorstellungen von Lernern in Abhän-
gigkeit zu Lernumgebungen darzustellen. Dabei wurde die Genese von Schülervor-
stellungen erfasst und theoriegeleitet erläutert. Abweichend zur formellen Bildung
kommen Lernangebote in der informellen Bildung dabei ohne Vermittler aus. Expo-
nate als Lernangebote müssen daher ohne dialogische Kommunikation auskommen,
ihre Interventionen können folglich nicht spezifisch auf Lernervorstellungen einge-
hen. Diese Eigenheit informeller Lernorte kann aus theoretischer Perspektive von
zwei Seiten betrachtet werden: Positiv formuliert bedeutet dies, dass den Lernern
somit ein höheres Maß an Selbstbestimmtheit zukommt. Dagegen steht auf der
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negativen Seite, dass Lerner im gleichen Zug sich selbst überlassen sind, wenn die
Inhalte nicht anderweitig reflektiert werden. Obwohl konstruktivistische Ansätze
und die sich daraus ergebenden beiden Seiten auch in der Museumspädagogik
durchaus bekannt sind (z.B. Haller 2003; Hein 1995), finden Schülervorstellungen
bei der Entwicklung von Lernumgebungen eine unzureichende Beachtung.

Von der Sprache auf die Kognitionen der Lerner wurde auf Grundlage der The-
orie des erfahrungsbasierten Verstehens geschlossen. Mit ihrer Hilfe konnten die
durch die qualitative Inhaltsanalyse gewonnenen Daten besser verstanden werden.
Der Theorierahmen dieser Untersuchung ermöglicht es zu analysieren, welche Vor-
stellungen beim Lerner in Abhängigkeit von den Interventionen des Lernangebotes
verfügbar sein können. Anhand der Lernangebote konnte die Genese der zentralen
Vorstellungen vom Essentialismus, dem kognitiven Modell vom »Essen«, dem »Ich-
bin-Ich«-Konzept sowie dem »Treppen-Schema zur Humanevolution« verstanden
werden. Dem Theorierahmen folgend war dabei eine Unterscheidung in ein direk-
tes und ein metaphorisches Verständnis möglich. Erst diese Konstellation ließ die
Beziehung zwischen den jeweiligen Erfahrungen und den darin gründenden Vor-
stellungen deutlich werden. Dazu wurden die stellvertretenden Erfahrungen identi-
fiziert und die daraus resultierenden lebensweltlichen, wissenschaftsorientierten
und wissenschaftlichen Vorstellungen abgeleitet. Somit konnten die zentralen Lern-
schwierigkeiten der Lerner am Lernangebot erkannt werden. Diese Befunde ermög-
lichen es, theoriegeleitete Vorschläge zu entwickeln, die das Lernen von biologi-
schen Zusammenhängen optimieren können. Die Vorschläge für Lernangebote
wurden so konzipiert, dass sie genau an den Stellen Erfahrungen anbieten, an denen
zentrale Lernhürden ausgemacht werden konnten. Basierend auf diesen Erkenntnis-
sen sollte beispielsweise das Lernangebot zu den Blattschneiderameisen so verän-
dert werden, dass in der Lernumgebung andere, also über ihre lebensweltlichen Vor-
stellungen hinausgehende Erfahrungen zu einem Pilz gestiftet werden (vgl. Angers-
bach & Groß 2005).

In dieser Untersuchung wurde der Conceptual Change-Ansatz als eine Voraus-
setzung von Vorstellungsänderungen herangezogen. Als aktueller Ansatz der Lehr-
Lernforschung wird er auch von den Betreibern von Science Centern bei der Ent-
wicklung von Interventionen in informellen Lernumgebungen berücksichtigt. Des
Weiteren wurden die vier Bedingungen des Conceptual Change-Ansatzes (Unzu-
friedenheit, Verständlichkeit, Plausibilität und Fruchtbarkeit) genutzt, um Vorschlä-
ge für die Überarbeitung der Lernangebote zu diskutieren. Es konnte dabei grund-
sätzlich gezeigt werden, dass informelle Lernangebote dem theoretischen Ansatz
folgend einen kognitiven Konflikt erzeugen können. Die Lernangebote kommen
auch den vielfach geforderten Anforderungen nach einem höheren Grad der Auto-
nomie (sinnvolles und selbstbestimmtes Lernen) nach (vgl. Taylor & Fraser 1991).
Gleichzeitig werden die Grenzen informellen Lernens mithilfe des Ansatzes deut-
lich. Kann die Unzufriedenheit mit bestehenden Vorstellungen noch erreicht wer-
den, so ist die Integration von Lernangeboten fraglich, die eine Verständlichkeit,
Plausibilität und Fruchtbarkeit von neuen Vorstellungen fördern können. Insbeson-
dere die fehlende Möglichkeit zur Metakognition und Reflexion zeigen sich als
schwerwiegend. So wird beispielsweise anhand des Exponats zur Variation im Uni-
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versum Science Center Bremen deutlich, dass der entwickelte Konflikt nicht auf-
grund von fachwissenschaftlichen Vorstellungen, sondern lediglich aufgrund
lebensweltlicher Vorstellungen aufgelöst wird. 

Im Rahmen der Anwendung dieser Ansätze des theoretischen Rahmens zeigen
sich aber auch Verbesserungsmöglichkeiten. Kritische Anmerkungen zur Theorie
des erfahrungsbasierten Verstehens wurden bereits in Kap. 2.2 dargelegt. Darüber
hinaus wird deutlich, dass alle drei theoretischen Sichtweisen (Konstruktivismus,
Verstehenstheorie und Conceptual Change) überwiegend kognitive Prozesse klä-
ren. Die affektiv-emotionale Dimension und ihre Bedeutung in Vermittlungsproz-
essen sind nur unzureichend theoretisch verankert. Obwohl der sinnlich-emotiona-
le Bestandteil von Erfahrungen immer wieder als zentral für Lernprozesse heraus-
gestellt wird (vgl. Gebhard & Gebauer 2005 u.a.), ist über die Beziehung von kog-
nitiven und emotionalen Faktoren verhältnismäßig wenig bekannt. So schreibt bei-
spielsweise Roth (2003, 308): „Die neurobiologischen Grundlagen, die den genann-
ten fördernden und hemmenden Einflüssen von Emotionen auf Gedächtnisleistun-
gen (vor allem auf das episodische Gedächtnis) zugrunde liegen, sind bisher nur
ansatzweise bekannt“. Zahlreiche biologiedidaktische Arbeiten klammern emotio-
nale Faktoren sogar gänzlich aus und werden somit Lehr-/Lernprozessen nicht
mehr gerecht. Die sich hieraus ergebenden Forschungsfragen bieten Anknüpfungs-
punkte für zukünftige Forschungsarbeiten im Rahmen der Lehr-/Lernforschung.

10.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

In dieser Untersuchung wurde das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als
Evaluationsgrundlage genutzt. Mithilfe dieses erprobten und nachvollziehbar
gegliederten Forschungsrahmens wurde eine qualitativ-analytische Vorgehensweise
ermöglicht. In der Fachlichen Klärung wurden die jeweiligen fachwissenschaft-
lichen Perspektiven kritisch betrachtet. Wissenschaftliche Aussagen wurden nicht
als gegeben hingenommen, sondern im Hinblick auf ihre Vermittlungsabsicht an
den jeweiligen Standorten fachkritisch erfasst und analysiert. Die so erhobenen Vor-
stellungen wurden dabei nicht als übergeordnet betrachtet, sondern der konstrukti-
vistischen Perspektive folgend den Lernervorstellungen als gleichberechtigt gegen-
übergestellt. Im Rahmen des Vergleichs der Untersuchungsaufgaben musste die Per-
spektive der Betreiber ergänzend berücksichtigt werden. 

In Kombination dieses Untersuchungsplans mit der Methode der qualitativen
Inhaltsanalyse konnten zentrale Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung
nicht nur innerhalb der Untersuchungsaufgaben der didaktischen Rekonstruktion,
sondern auch bei deren Vergleich erfüllt werden. Dabei konnte gezeigt werden, dass
sich trotz der unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen innerhalb der
jeweiligen Untersuchungsaufgaben die Ergebnisse bei der rekursiven Bearbeitung
der einzelnen Untersuchungsaufgaben untereinander positiv beeinflusst haben.
Diese Vorgehensweise ermöglichte als Ergebnis die methodisch kontrollierte und
theoriegeleitete Erarbeitung von Leitlinien und Interventionen zur Verbesserung
des informellen Lernens. 
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Die Erfassung der Schülerperspektiven erfolgte an Hand einer Besucherbefra-
gung, deren interne Konsistenz auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse gesichert
wurde (vgl. Gropengießer 2005). Eine Repräsentativität der Daten wurde erreicht,
indem so lange alle Probanden innerhalb der Untersuchungsgruppe angesprochen
wurden, bis keine neuen Konzepte zu dem jeweiligen Lernangebot mehr gefunden
werden konnten. Im Rahmen dieser Befragung wurden insgesamt drei verschiedene
methodische Herangehensweisen genutzt:
a) Die Erhebung von Lernerperspektiven erfolgte direkt nach dem Besuch der

Lernumgebungen durch leitfadengestützte, halboffene Einzelinterviews (eigent-
licher Posttest). Als Vorteile dieser Methode stellte sich heraus, dass Lernervor-
stellungen und -einstellungen individuell und situativ erhoben werden konnten.
Hierbei wurde je nach Lernumgebung und Lernwegen der Probanden eine Ver-
tiefung der Erhebung durchgeführt.

b) Mithilfe der retrospektiven Befragung zum Lernprozess wurden die Vorstel-
lungsveränderungen am Lernangebot erfasst (eigentlicher Pretest). Als Vorteil
dieser Methode erwies sich, dass im Vergleich zu einem Pretest-Treatment-Post-
test-Plan ein Pretest-Effekt ausgeschlossen werden konnte. Das Erhebungs-
instrument stellte sich dabei als eine valide Methode dar, Lernen, d.h. die qualita-
tive Veränderung des Verstehens, in einer Messung zu erfassen. Dabei hat sich
bestätigt, dass Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren in der Lage sind, ihre Vor-
stellungsänderungen retrospektiv zu äußern. 

c) Zusätzlich wurde an zwei Untersuchungsstandorten als ergänzendes Erhebungs-
instrument Zeichenmaterial eingesetzt. In Kombination mit den Interviews
erwies sich die Zeichenaufgabe als sehr erfolgreiches Instrumentarium zur Erhe-
bung von Schülervorstellungen. An diesen Standorten konnten durch die metho-
dische Herangehensweise eine Triangulation der Daten erfolgen: Anhand der
Interviews, der darauf folgenden Zeichnungen und der erneuten Befragung
konnten Schülervorstellungen vertieft bzw. Widersprüche aufgezeigt werden.

Weil es auch mit diesem methodischen Zugang nicht möglich ist, Lernprozesse
unmittelbar zu beobachten, d.h. Lernern »in den Kopf zu gucken«, muss auf
Grundlage des theoretischen Rahmens und mithilfe von geeigneten Methoden inter-
pretativ auf sie zurück geschlossen werden. Aus dieser Vorgehensweise zur Erfas-
sung von Vorstellungsveränderungen ergeben sich zwei Konsequenzen:
a) Der qualitative Forschungsansatz hat einerseits einen hohen zeitlichen Aufwand

für die Erfassung und Auswertung von Schülervorstellungen zur Folge. Die dar-
aus resultierende niedrigere Stichprobenauswahl ermöglicht keine Verallgemei-
nerung auf Basis der Grundgesamtheit, sondern lediglich auf bestimmten
Vorstellungsebenen. Andererseits erlaubt dieser methodische Zugang zu Vorstel-
lungen eine Bewertung von Wirkungszusammenhängen, der bei quantitativen
Erhebungsmethoden nicht oder nur sehr ungenau erfolgen kann. So gestattet z.B.
ein fragebogengestützter Pretest-Treatment-Posttest-Plan zwar statistische Aus-
sagen über Vorstellungsveränderungen zu treffen, deren Begründungen bleiben
aber weitestgehend unerforscht, da die eigentlichen Lernprozesse während des
Treatments nicht erhoben werden.
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b) Die Erfassung der Schülervorstellungen muss auf Grundlage von Selbstaussagen
und deren Interpretation erfolgen. Für die empirische Datenanalyse führt diese
Vorgehensweise zu einer erweiterten Sichtweise: Die Validität der Daten wird
nicht allein aufgrund von statistischen Verfahren, sondern auf Basis der zugrun-
de liegenden Verstehenstheorie beschrieben. Somit rückt der theoretische Rah-
men, auf deren Grundlage die Interpretation der Daten erfolgt, deutlicher in das
Zentrum des Interesses.

10.3 Konsequenzen der Arbeit für die informelle Bildung

In diesem Kapitel soll der Fragestellung nachgegangen werden, welche Konsequen-
zen sich aus der vorliegenden Arbeit für informelle Bildungsinstitutionen ergeben. 

Bei der Betrachtung der Untersuchungsstandorte wird ein für die informelle Bil-
dung charakteristisches Vermittlungsprinzip erkennbar, bei dem eine Trennung zwi-
schen dem eigentlichen Vermittlungsobjekt und den begleitenden Informationen
erfolgt: Einerseits besteht die Lernumgebung aus einem Vermittlungsobjekt, das
sinnlich-emotional und damit lebensweltlich erfahrbar ist (wie z.B. die Heide, die
Ameisen, bestimmte Körpermerkmale oder die Gorillas). Andererseits werden die-
sem Vermittlungsobjekt vorwiegend rationale Informationen zur Seite gestellt, auf
Grund derer fachwissenschaftliche Vorstellungen entwickelt werden sollen. Verglei-
chend dazu stellt Gebhard (2003) heraus, dass der Mensch als ein Teil der Natur
auch an sie gebunden ist. Danach konstituiert erst die Beziehung zwischen natur-
wissenschaftlicher objektivierender Perspektive und anthropomorpher Deutung
von Naturphänomenen ein Verständnis von Natur. Nach Gebhard gilt es diese bei-
den Sichtweisen bewusst zu machen und dabei das subjektivierende Weltbild kri-
tisch zu reflektieren. Zwischen diesen beiden notwendigen Perspektiven wird aller-
dings eine große Diskrepanz deutlich. Die Daten dieser Untersuchung bestätigen
zum einen Ergebnisse bestehender Studien, wonach Besucher in Folge einer opti-
mierten Ausgestaltung der Lernumgebung sehr hohes situationales Interesse auf-
weisen und zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand bereit
sind (u.a. Schmitt-Scheersoi & Vogt 2005; Anderson et al. 2003; ASTC 2002; Serrel
1990). Es zeigt sich eine Attraktivität der Lernform, die aus der spielerischen, selbst-
verantwortlichen Vermittlung resultiert und sich somit von der formalen Bildung
abgrenzt. Zum anderen verdeutlicht die vorliegende Untersuchung, dass Besucher
lediglich auf ihre lebensweltlichen Vorstellungen zurückgreifen, um Sinn an eine
neue Lernsituation zu tragen. Die angebotenen und zumeist lediglich (didaktisch)
reduzierten fachwissenschaftlichen Interventionen werden dabei von Lernern über-
sehen, ignoriert oder auch missverstanden. Dieses ernüchternde Evaluationsergeb-
nis der durchaus aufwendigen und engagierten, aber eben doch nicht greifenden
Lernumgebungen hat seinen Grund in der Tatsache, dass Schülervorstellungen und
ihre fundamentale Bedeutung für Lernprozesse verkannt oder aber nicht hinrei-
chend berücksichtigt worden sind.

Für die informelle Bildung liegt mit dem Modell der Didaktischen Rekonstruk-
tion ein Untersuchungsrahmen vor, der sich für die Entwicklung von lern-
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förderlichen Exponaten als geeignet darstellt. Mit der aufgezeigten und erfolgreich
erprobten Methode der retrospektiven Befragung zum Lernprozess wird Trägern
der informellen Bildung ein Erhebungsinstrument an die Hand gegeben, mit dem
die Veränderung von Lernervorstellungen in einer Befragung erfasst werden kön-
nen. Der entwickelte Forschungsrahmen berücksichtigt dabei verschiedene, den
Lernprozess beeinflussende Faktoren, wie es von informellen Bildungsinstitutionen
gefordert wird (z.B. Haller 2003, 155). Demzufolge wären zu dem jeweiligen Thema
spezifische Vermittlungskonzepte zu entwickeln: Sie müssten sowohl die Lerner-
voraussetzungen wie die Schülervorstellungen und -einstellungen berücksichtigen
als auch, darauf aufbauend, Erklärungszusammenhänge anbieten, die das zu ver-
mittelnde Phänomen erläutern. Hierfür sind neue didaktische, methodische und
kreative Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Insbesondere von Seiten des Conceptual Change-Ansatzes wird dabei die Bedeu-
tung einer kritischen Reflexion von Lernervorstellungen hervorgehoben (z.B. Duit
& Treagust 2003). Allerdings finden Vermittlungsprozesse in informellen Bildungs-
einrichtungen in aller Regel ohne einen Vermittler statt, so dass gerade diese Mög-
lichkeiten zur gezielten Metakognition und Reflexion fehlen. Trotz dieses Nachteils
informeller Lernangebote wollen die Institutionen Themenbereiche der Biologie
wie Landschaftsentwicklung, Symbiose, Variation und Humanevolution vermitteln,
die einem Leistungsanspruch entsprechen, wie er in den Rahmenrichtlinien der
Mittel- und Oberstufe verankert ist. Im Vergleich zu formalen Bildungseinrichtun-
gen, die über wesentlich umfangreichere Vermittlungsmethoden verfügen, sind sol-
che Ziele als sehr hoch einzustufen. 

Bezogen auf die informelle Bildung lassen sich daraus folgende Konsequenzen
ableiten:
a) Von informellen Lernangeboten können entsprechende Lernerfolge erwartet

werden, wenn der Lernprozess sowie die Lernhürden und -chancen zum Ver-
mittlungsthema soweit bekannt sind, dass didaktisch rekonstruierte Lernumge-
bungen entwickelt werden können. Diese theoriegeleitete Herangehensweise
lässt die überwiegend selbstbestimmte Vorgehensweise des Lerners in informel-
len Lernorten besser möglich erscheinen.

b) Aufgrund der Daten dieser Untersuchung ist die Vermutung zu formulieren, dass
in informellen Lernumgebungen, deren Entwicklung ohne Kenntnisse des Lern-
prozesses stattfand, Lernerfolge als gering einzustufen sind. Demzufolge sind die
Vermittlungsziele entsprechend realistisch und somit deutlich niedriger angesetzt
zu formulieren. Der Schwerpunkt der Vermittlung ist dann im Wesentlichen im
Stiften von Erfahrungen und deren Einbettung in biologische Zusammenhänge
zu sehen.

c) Eine weitere Möglichkeit, entsprechende Vermittlungsziele zu erreichen, besteht
darin, die gewünschten Lernerfolge nicht alleine vom informellen Lernangebot
zu erwarten, sondern die Exponate durch weitere Vermittlungsformen zu beglei-
ten. Durch Einbettung der behandelten Themen mithilfe von anderen Bildungs-
trägern, etwa einer Vor- und Nachbereitung in der Schule, können die informel-
len Lernangebote sinnvoll ergänzt werden.
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d) Informelle Lernorte stehen genauso wie formelle Lernorte vor der Aufgabe einer
erhöhten Selbstkontrolle bezüglich ihrer Wirkungen. Um ihrem Bildungsauftrag
gerecht zu werden wird auf Grundlage dieser Untersuchung deutlich, dass Ler-
nangebote regelmäßig evaluiert und auch ggf. überarbeitet werden müssen.

Gleichzeitig können die Daten dieser Untersuchung aber auch als ein Indiz für eine
weitgehend fehlende Kompetenz der befragten Schüler gewertet werden, naturwis-
senschaftliche Konzepte auf die informellen Lernangebote praktisch anwenden zu
können. Dem kommulativen, also vernetzten Lernen kommt daher auch aus der
Perspektive der informellen Bildung eine entscheidende Rolle zu. Die Befunde die-
ser Untersuchung sollten daher als fachdidaktische Herausforderung sowohl für das
formelle als auch für das informelle Lernen betrachtet werden. Für Schüler müssen
Sinnbezüge verständlich vermittelt werden. Für Vermittlungsprozesse sind hierfür
die Lernerperspektiven viel stärker zu berücksichtigen, als das bisher der Fall ist.
Dabei sind lebensweltliche Vorstellungen als Chancen und Risiken zu sehen.

10.4 Relevanz für die (biologiedidaktische) Lehr-Lernforschung

In der vorliegenden Untersuchung wurden vier ausgewählte informelle Lernange-
bote hinsichtlich ihrer Beziehung zu Schülervorstellungen analysiert. Von Interesse
ist darüber hinaus die Frage, inwieweit sich die entwickelten Befunde für die Lehr-
Lernforschung im Allgemeinen und für die Biologiedidaktik im Speziellen nutzen
lassen? 

Mit dieser Arbeit konnten erstmals Vorstellungen und ihre Veränderungen in
informellen Bildungsinstitutionen sowohl erhoben, als auch ihre Genese auf Basis
der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens erklärt und darauf aufbauend 
lernförderliche Vorschläge entwickelt werden. In dieser Untersuchung wurden
Schülervorstellungen zum Bereich Variation, Humanbiologie, Symbiose und Land-
schaftsveränderung erhoben. Die Untersuchung leistet somit einen Beitrag zur
Lehr-Lernforschung im Bereich der Vorstellungsforschung. Es wurde ermittelt, dass
die intendierten Lernerfolge an den Untersuchungsstandorten für Lerner der
Altersklasse von 15 bis 19 Jahren deutlich hinter den Erwartungen der Bertreiber
zurückblieben. Setzt man dabei die Bedingungen für das Lernen, wie sie Gropengie-
ßer (2003b) formuliert, voraus, zeigt sich anhand der Befunde, dass die Veränderung
von Vorstellungen in informellen Bildungsorten im Sinne der Betreiberintentionen
nur eingeschränkt erfolgt. Beabsichtigte Lernerfolge anhand der Exponate konnten
in dieser Untersuchung nur an den Stellen nachgewiesen werden, an denen Schüler
bereits über entsprechende Vorstellungen verfügten. War dies nicht der Fall, erreich-
ten Schüler lediglich eine Kompetenzstufe, die als nominelle naturwissenschaftliche
Lesefähigkeit bezeichnet werden kann (vgl. Kattmann 2003, 117ff). Unter der nomi-
nellen naturwissenschaftlichen Lesefähigkeit wird lediglich die Kenntnis von 
Wörtern verstanden. Schüler erreichten somit nur die erste von vier möglichen
Kompetenzstufen an den Lernorten. Einhergehend mit Befunden aus der Lehr-
Lernforschung (z.B. Riemeier 2005; Weitzel 2006) wird anhand dieser Untersu-
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chung deutlich, dass Lerner zwar biologische Termini kennen, deren Bedeutung
aber lediglich auf lebensweltlicher Ebene erschließen. Dies wird im Regenwaldhaus
Hannover besonders deutlich: Wie im Kap. 6.3.2 aufgezeigt werden konnte, wird
das Wort »Pilz« als biologisches Wort erkannt, dessen Bedeutung trotz zahlreicher
Interventionen aber nur im lebensweltlichen Sinne verstanden. Während ein Pilz im
biologischen Sinne ganz unterschiedliche Formen und Lebensweisen annehmen
kann, ist dies im nominellen Alltagsverständnis nicht möglich. 
In der Gegenüberstellung zu Befunden der formellen Bildung zeigt sich, dass die
Daten dieser Untersuchung vergleichbare Thesen zur Vorstellungsforschung stüt-
zen, wie sie beispielsweise auch in Bayrhuber et al. (2004) dargestellt werden:
– Multimediale, handlungs- oder erlebnisorientierte Lernangebote an sich fördern

nicht das Verstehen naturwissenschaftlicher Vorstellungen.
– Die Schüler bringen lebensweltliche Vorstellungen mit, die für das Lernen und

Verstehen von biologischen Konzepten häufig hinderlich sind und sich zusätzlich
als besonders resistent gegenüber den Interventionen der Lernangebote erweisen. 

– Die Schüler verfügen zwar über naturwissenschaftliches Wissen, können dieses
aber nicht auf die angebotenen Kontexte anwenden.

– Die Ergebnisse aus der Vorstellungsforschung und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen werden in der Entwicklung von Lernangeboten nicht (ausrei-
chend) berücksichtigt. 

Die Daten dieser Untersuchung widersprechen somit den überwiegend positiven
Befunden deutschsprachiger Studien zum Lernen in informellen Bildungsinstitu-
tionen (z.B. Schliessmann 2005; Konhäuser 2004; Stangl 1999 u.a.). Die in vergleich-
baren Studien vorherrschend genutzten fragebogengestützten »Pretest-Treatment-
Posttest«-Untersuchungsdesigns (vgl. Bortz & Döring 2002) erweisen sich als pro-
duktbasiert, indem sie ausschließlich auf Lernergebnisse fokussieren. Dagegen
konnten in dieser Untersuchung Rückschlüsse auf die Genese von Lernerperspek-
tiven in Abhängigkeit zur Lernumgebung auf Grundlage des theoretischen und
methodischen Rahmens gezogen werden. Anhand von Selbstaussagen im Rahmen
der retrospektiven Befragung zum Lernprozess konnten die individuellen Lernwe-
ge von Schülern nachvollzogen werden. Somit wurde in der vorliegenden Arbeit der
wachsenden Forderung innerhalb der Lehr-Lernforschung nach prozessbasierten
Untersuchungsansätzen gefolgt (vgl. v. Aufschnaiter 2005). Soll der Aufbau der
individuellen Denkstrukturen von Lernern erfasst werden, erweisen sich problem-
zentrierte, leitfadenstrukturierte und offene Einzelinterviews als adäquat, weil sie
erlauben, subjektive Gedankengänge mit dialogischer Kommunikationsstruktur
und unterschiedlichen Interventionen zu erheben (vgl. Gropengießer 2005, 175).
Dabei erfolgten jedoch keine zeitabhängigen Analysen, wie sie etwa Videostudien
erlauben. In Bezug auf die Validität der Daten ist hier aber kaum ein Unterschied zu
konstatieren, weil auch videobasierte Daten lediglich einen indirekten Rückschluss
auf den Forschungsgegenstand (also Vorstellungsänderungen) erlauben, da sie sich
als neuronale Prozesse der direkten Beobachtung entziehen. Nach Hill und Betz
(2005) sind die in dieser Untersuchung mithilfe der retrospektiven Befragung zum
Lernprozess erhobenen Lernergebnisse sogar eher als zu hoch einzustufen (siehe
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Seite 55f). Für die Lehr-Lernforschung werden dabei auf Grundlage dieses qualita-
tiven Forschungsdesigns zwei Ergebnisse deutlich: 

Einerseits zeigen die verbalen Daten, dass zwischen dem gedanklichen und dem
zugehörigen sprachlichen Bereich getrennt werden muss, wenn Aussagen über die
Lernerfolge getroffen werden. Beispielsweise sprachen die befragten Besucher im
Universum Science Center Bremen durchaus zutreffend von Individualität und
Variation. Diese Termini wurden aber nicht etwa aufgrund des genetischen Konzep-
tes von Variabilität, sondern lediglich auf Basis des »Ich-bin-Ich«-Konzeptes
begründet. 

Andererseits wird durch das theoretische und methodische Vorgehen dieser
Untersuchung deutlich, dass zu einem Lerngegenstand eines Exponates nicht belie-
big viele Vorstellungen, sondern lediglich eine überschaubare Anzahl von Vorstel-
lungen verfügbar sind. Auf Grundlage der Theorie des erfahrungsbasierten Verste-
hens konnten alle zentralen Vorstellungen auf der Ebene von Schemata und Denk-
figuren zusammengefasst werden. Hierdurch wird eine Differenzierung möglich,
die es erlaubt, auf die Heterogenität von Vorstellungen einzugehen und sie für die
Entwicklung von Lernangeboten nutzbar zu machen.

Es konnte dargestellt werden, dass sich auf Basis dieses qualitativen Forschungs-
ansatzes theoriegeleitet Optimierungsvorschläge entwickeln lassen. Sie sind nicht
primärer Gegenstand dieser Untersuchung und deshalb in nachfolgenden For-
schungsarbeiten weiter zu untersuchen. Dass zumindest die entwickelten Interven-
tionen für die Symbiose von Blattschneiderameisen und Pilz lernwirksam sind,
konnte im schulischen Rahmen (Angersbach & Groß, 2005) gezeigt werden. Auf-
grund der bewusst gewählten Verschiedenheit der Untersuchungsstandorte ist aber
zu vermuten, dass die getroffenen Aussagen zum Lernen sowie die entwickelten
Leitlinien auch auf vergleichbare Einrichtungen übertragbar sind. Das aber ist eine
Vermutung, die nur empirisch beantwortet werden kann.
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11 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die Beziehung zwischen ausgewählten
Lernangeboten zur Kommunikation von Natur und der Veränderung des Verste-
hens zu evaluieren und daraus Vorschläge zur Verbesserung des informellen Ler-
nens zu entwickeln. Dazu wurde erhoben, welche Veränderungen sich im mentalen
Erleben von Lernern in Abhängigkeit zu den jeweiligen Lernumgebungen ergeben
können. 

Für diese Aufgaben wurde ein Theorierahmen verwendet (Kap. 2), der sich maß-
geblich an drei Sichtweisen orientierte: Der moderate Konstruktivismus wurde als
Erkenntnistheorie herangezogen, um Prozesse der Wahrnehmung zu erklären. Die
Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens wurde genutzt, um Sinn an die Schüler-
vorstellungen heranzutragen. Auf Grundlage dieser kognitionslinguistischen Ver-
stehenstheorie konnten dabei zwei Arten von Verständnissen geschieden werden:
Ein direktes Verstehen gründet in unmittelbaren Erfahrungen, d.h. aus der Wechsel-
wirkung des Körpers mit der Umwelt. Ein Verständnis in Bereichen, die wir nicht
direkt verstehen können, erlangen wir erst durch eine imaginative Übertragung von
Vorstellungen des Ursprungsbereichs in den Zielbereich. Somit werden im Zielbe-
reich Verständnisse und Gedanken entwickelt, die hier allgemein als Vorstellungen
bezeichnet wurden. Dem Conceptual Change-Ansatz folgend wird Lernen dabei als
ein aktiver Prozess von Lernern betrachtet. Unter Lernen wird die Veränderung von
Vorstellungen angesehen, bei dem von einem verfügbaren kognitiven System vor
dem eigentlichen Lernprozess ausgegangen werden muss.

Der Vielfältigkeit deutscher Natur- und Erlebniswelten Rechnung tragend, wur-
den als informelle Untersuchungsstandorte herausragende Exponate in einem
Naturpark, Regenwaldhaus, Science Center und Zoo ausgewählt (Kap. 3), deren
konsensuelle Beziehung die innovative Vermittlung von Natur ist. Als Untersu-
chungsplan wurde das Modell der Didaktischen Rekonstruktion verwendet (Kap.
4). Als Evaluationsgrundlage ermöglichte es, die aus fachdidaktischer Perspektive
notwendigen drei Untersuchungsaufgaben in einen vermittlungsorientierten
Zusammenhang zu stellen:

Bei der ersten Untersuchungsaufgabe »Fachliche Klärung« wurden die zentralen
wissenschaftlichen Vorstellungen zur Landschaftsentwicklung der Lüneburger
Heide (Autoren: Cordes et al. 1997), der Symbiose zwischen Blattschneiderameisen
und ihrem Pilz (Autoren: Hölldobler & Wilson 1990), von Variation (Autoren:
Hennig 2002; Mayr 2003) und von der Humanevolution (Autoren: Tattersall 1997;
Mayr 2003) methodisch kontrolliert erfasst und kritisch analysiert. Dabei konnte
deutlich gemacht werden, dass die zu vermittelnden Inhalte auch aus fachlicher Per-
spektive nicht unproblematisch sind: Zu allen Themen wurden sowohl innerfachli-
che Widersprüche als auch lebensweltliche Vorstellungen gefunden.
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Bei der zweiten Untersuchungsaufgabe »Erfassen von Lernerperspektiven« wurde
auf drei Methoden zurückgegriffen: problemzentrierte, leitfadengestützte Einzel-
interviews, Zeichenmaterial und die retrospektive Erfassung des Lernprozesses. Die
Besucherbefragung mit der retrospektiven Befragung zum Lernprozess erwies sich
dabei als erfolgreiches Erhebungsinstrument, um Vorstellungsänderungen in infor-
mellen Bildungseinrichtungen effektiv zu erfassen. Mithilfe dieser Methoden wur-
den Lernerperspektiven zu vier biologischen Themenbereichen identifiziert, wie sie
bei 15- bis 19-jährigen Schülern verfügbar sein können. Nach dem Kriterium der
größtmöglichen Heterogenität wurden von den insgesamt geführten (N=41) Inter-
views 17 ausgewählt, die mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse weiter bearbeitet
wurden.

In der dritten Untersuchungsaufgabe »Didaktische Strukturierung« wurden die
vorgefundenen Exponate als Lernangebot betrachtet und aus den Perspektiven der
Schüler, einer Verstehenstheorie, der fachlich geklärten Vorstellungen und der
Betreiberziele alternierend in Beziehung gesetzt. Die Befunde dieses Vergleichs
(siehe Kap. 5, 6, 7 und 8) fallen ernüchternd aus: Zwar erwiesen sich die befragten
Schüler als sehr lernmotiviert und machten teilweise auch neue Erfahrungen. So
stellten sich an den Untersuchungsstandorten durchaus Lernerfolge ein, wie z.B.
über Ameisen oder Gorillas. Insgesamt blieben die Lernerfolge aber deutlich hinter
den erwarteten Zielen der Betreiber zurück. Auf Grundlage des theoretischen Rah-
mens dieser Untersuchung gelang es, die erfassten Schülervorstellungen zu erklären:
Es konnte dargestellt werden, aufgrund welcher Erfahrungen und Denkprozesse
Lerner am Lernangebot die spezifischen Vorstellungen vom Essentialismus, vom
kognitiven Modell des Essens, vom »Ich-bin-Ich«-Konzept sowie von der Treppen-
Denkfigur zur Humanevolution entwickeln. Diese Vorstellungen konnten einerseits
auf Imagination zurückgeführt werden: Dabei übertrugen die Lerner lebensweltli-
che Vorstellungen, die in Erfahrungen aus anderen Ursprungsbereichen gründeten,
auf das jeweilige Thema des Exponats. Andererseits konnten auch wissenschafts-
orientierte Vorstellungen nachgewiesen werden. Diese beruhten überwiegend auf
Erfahrungen aus der Schule oder den Medien und waren je nach Vorbildung und in
Abhängigkeit zur Komplexität des Themas von den Lernern verfügbar. 

Diese Befunde erlaubten es in einem weiteren Schritt, die möglichen Grenzen der
untersuchten Lernorte aufzuzeigen. Um diese zu erweitern, gilt es, das Lernen als
Qualitätsfaktor in Natur- und Erlebniswelten stärker zu berücksichtigen und ent-
sprechend neue Wege zu entwickeln. Hierfür wurden exemplarisch Vorschläge an
konkreten Lernumgebungen konzipiert, die Lernervorstellungen und die daraus
abgeleiteten Lernwege berücksichtigen. Im Rahmen der Didaktischen Strukturie-
rung konnten durch die Metaanalyse der verschiedenen Perspektiven der jeweiligen
Untersuchungsstandorte sechs Leitlinien zur Verbesserung der Vermittlung von
Natur in informellen Lernorten formuliert werden (Kap. 9). Nicht untersucht
wurde dabei der personelle Einfluss auf das Lernen, etwa in Form von Führungen
oder gezielter Vor- und Nachbereitung durch andere Bildungsinstitutionen. 

Bei der Beurteilung der Befunde muss anerkannt werden, dass ein Großteil der
befragten Besucher nicht primär mit Bildungsabsichten die jeweilige Institution auf-
suchten. Zwar äußerten Schüler prinzipiell an allen Untersuchungsstandorten ein
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hohes Bildungsinteresse, inwieweit diesem aber nachgegangen wird, muss sehr dif-
ferenziert betrachtet werden. Als Gründe für den Besuch der Natur- und Erlebnis-
welten stehen vielfach das Gemeinschaftserlebnis, Vergnügen und Unterhaltung im
Vordergrund. 

Für nachfolgende Untersuchungen bleiben folgende, weiterführende 
Themen zu klären:
– Überprüfung der entwickelten Vorschläge. Die dargestellten Vorschläge zur

Optimierung der Lernangebote wurden auf Grundlage der Theorie des erfah-
rungsbasierten Verstehens entwickelt. Eine empirische Evaluation der Vorschlä-
ge steht aus. Dazu muss in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Betreibern eine
Umsetzung der Entwürfe erfolgen und eine erneute Überprüfung stattfinden. 

– Empirische Überprüfung der entwickelten Leitlinien an weiteren Untersuchungs-
standorten. Die aus den Befunden anhand von vier Untersuchungsstandorten
abgeleiteten Leitlinien zur Optimierung von Lernprozessen in informellen Bil-
dungsorten stehen zur weiteren Prüfung und Differenzierung an. Dazu sollten
weitere Lernangebote in unterschiedlichen Lernorten wie Museen, Umweltbil-
dungszentren (RUZ), Brandlands, etc. evaluiert werden, wodurch die Repräsen-
tativität der Befunde weiter erhöht werden könnte.

– Einfluss von Vermittlern in informellen Bildungsinstitutionen. Alle untersuchten
Institutionen bieten eine geführte Begleitung zu ihren Lernangeboten in Form
von Scouts, Ranger o.ä. an. Lerneinflüsse sind aber auch von Freunden oder
Familienmitgliedern zu erwarten, die sich über Inhalte der Lernangebote austau-
schen. Bislang wurde nicht empirisch untersucht, welche Beeinflussung diese
Personen in informellen Bildungseinrichtungen auf Vermittlungsprozesse aus-
üben.
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Anhang

Die Daten aus der Untersuchungsaufgabe »Erfassen von Lernerperspektiven«
(Transkripte der Interviews, deren Bearbeitung sowie die Interviewleitfäden) sind
im Internet als pdf-Dateien unter dem Namen des Autors unter der URL 
www.biodidaktik.uni-hannover.de zugänglich.
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