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I Einleitung

I.1 Ausgangslage
In den letzten 50 Jahren hat sich die menschliche Bevölkerung verdoppelt, die Weltwirtschaft fast
vervierfacht und der Welthandel verzehnfacht. Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen
für die Natur. Menschliches Handeln führt zu einem Rückgang an Lebensräumen und
Ökosystemen und löscht dadurch eine Vielzahl an Arten aus (CARDINALE et al., 2006). Weltweit
sind heute mehr Lebewesen vom Aussterben bedroht als je zuvor: durchschnittlich 25% aller Tierund Pﬂanzenarten (IPBES, 2019).
Obwohl Pﬂanzen einen Großteil der gefährdeten Arten ausmachen – in Deutschland sind bspw.
fast 30% aller Gefäßpﬂanzen bestandsgefährdet (METZING et. al., 2018; BFN, 2018; BMU, 2020)
– wird dem Verlust der Pﬂanzenbiodiversität nicht genug Beachtung geschenkt, und es werden nur
unzureichend Ressourcen und ﬁnanzielle Mittel für ihren Erhalt bereitgestellt (BALDING &
WILLIAMS, 2016). Dabei stellen Pﬂanzen die Grundlage des Lebens auf der Erde dar: Sie bauen
Biomasse aus anorganischen Verbindungen und Lichtenergie auf und erzeugen dabei den für uns
Menschen lebenswichtigen Sauerstoﬀ (DARLEY, 1990). Außerdem sind sie sowohl als Nahrung als
auch für medizinische Zwecke bedeutsam (RASKIN et al., 2002). Sie nehmen durch ihre
Transpiration eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf ein und tragen zur Kühlung der Umwelt bei
(DARLEY, 1990).
Bereits seit Jahrzehnten berichten Studien von geringem Interesse an Pﬂanzen und einer damit
einhergehenden geringen Wertschätzung (z.B. WANDERSEE, 1986; BERCK & KLEE, 1992;
URHAHNE et al., 2004; ELSTER, 2007; LESKE & BÖGEHOLZ, 2008; TESSARTZ & SCHEERSOI, 2019).
WANDERSEE und SCHUSSLER (1999) führten sogar den Begriﬀ der „Plant Blindness“ ein, der die
fehlende Wahrnehmung von Pﬂanzen in der Umwelt sowie ihrer Bedeutung für die Biosphäre
beschreibt.
Da ein direkter Zusammenhang zwischen der Wertschätzung der Menschen für die Natur und
ihrem Einsatz für die Natur besteht, stellt die geringe Wertschätzung von Pﬂanzen auch eine
bedeutende Herausforderung für ihren Schutz dar (BALDING & WILLIAMS, 2016).
Naturwissenschaftler*innen riefen daher in einem öﬀentlichen Brief dazu auf, den Fokus verstärkt
auf Pﬂanzen zu richten (MCDONOUGH MACKENZIE et al., 2019; S. 139):
“We have a duty to conserve plants for the health of current and future generations. To do that, we, as a
community of scientists, need to move plants from the background and into the foreground of people's hearts and
minds. Eﬀective movements need a clear, unifying rallying cry.“
1
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Aufruf der Wissenschaftler*innen zu folgen. Denn auch
aus biologiedidaktischer Sicht stellt ein geringes Interesse an Pﬂanzen ein großes Problem dar:
Interesse wird als motivationale Bedingung schulischen und außerschulischen Lernens verstanden
(KRAPP, 1998; HIDI, 2006) und hat somit einen Einﬂuss auf die Qualität des Lernens (SCHIEFELE,
1986; SCHIEFELE, 1991). Interesse kann als eine besondere Beziehung zwischen einer Person und
einem Gegenstand deﬁniert werden, die sich durch Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen
Gegenstand entwickeln kann (KRAPP, 1992b). Positive Gefühle während der Auseinandersetzung,
die Bewertung des Gegenstandes als bedeutsam und das Bedürfnis mehr über den Gegenstand zu
erfahren, sind charakteristisch für eine Interessenhandlung (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1992b;
KRAPP, 1992a; KRAPP, 1998). Auf diese Weise beeinﬂusst Interesse den Lernprozess sowohl auf
kognitiver als auch auf aﬀektiver Ebene. Desinteressierte Personen hingegen versuchen
Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand zu meiden (UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001).
Dementsprechend führt geringes Interesse an Pﬂanzen dazu, dass Auseinandersetzungen mit
ihnen nicht aus eigener Veranlassung, sondern ausschließlich von außen initiiert stattﬁnden,
beispielsweise im Schulkontext (vgl. auch UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001).
Aufgrund der immensen Bedeutung von Pﬂanzen für das Leben auf dem Planeten und ihrer
dargelegten mangelnden Wertschätzung, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, wie das
Interesse an Pﬂanzen durch Bildungsangebote gefördert werden kann. Dazu wird die
Interessenentwicklung an Pﬂanzen und das Phänomen der Plant Blindness näher betrachtet. Das
Promotionsprojekt verfolgt dabei ein doppeltes Ziel: Zum einen soll ein Beitrag zur
Weiterentwicklung der bestehenden Interessentheorie erfolgen, indem die Konzeptionalisierung
mit Bezug auf den speziﬁschen Interessengegenstand (=Pﬂanzen) genauer diﬀerenziert wird sowie
Faktoren identiﬁziert werden, die die Interessenentwicklung beeinﬂussen. Zum anderen sollen
konkrete Empfehlungen zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen formuliert werden, die von
verschiedenen Bildungseinrichtungen zur Konzeption von Angeboten herangezogen werden
können. Somit soll mithilfe der vorliegenden Arbeit sowohl die Theorie als auch die Praxis
bereichert

und

eine

breite

Leserschaft

(z.B.

Pädagog*innen,

Wissenschaftler*innen,

Didaktiker*innen und Botaniker*innen) angesprochen werden.
I.2 Forschungsdesign und Aufbau der Arbeit
Um dem doppelten Ziel der Arbeit – einen Beitrag sowohl zur Theorieentwicklung als auch zur
konkreten Bildungspraxis zu leisten – Rechnung tragen zu können, wurde der DBR-Ansatz
(Design Based Research) als methodischer Rahmen gewählt. Es handelt sich um einen integrativen
Forschungsansatz, der die Kluft zwischen theoriebildender Grundlagenforschung und
praxisorientierter

Anwendungsforschung

überbrückt.
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Praxisvertreter*innen soll den Transfer der Erkenntnisse erleichtern (DBR COLLECTIVE, 2003;
BARAB & SQUIRE, 2004). Beim DBR-Ansatz wird in der Lehr-/Lernforschung die Gestaltung von
Lernumgebungen und die Weiterentwicklung theoretischer Grundlagen miteinander verﬂochten.
Ausgehend von einem praxisrelevanten Vermittlungsproblem, erfolgt die theoriebasierte
Gestaltung der Lernumgebung. Diese wird in einem authentischen Kontext (z.B. regulärer
Schulunterricht) implementiert und erprobt. Es handelt sich dabei um ein iteratives Vorgehen
(DBR COLLECTIVE, 2003; BARAB & SQUIRE, 2004):
•

Theoriebasierte Gestaltung der Lernumgebung

•

Implementierung in der Praxis

•

Evaluation

•

kritische Reﬂektion

•

Neugestaltung

Der ursprünglich aus den Ingenieurwissenschaften stammende Ansatz ﬁndet heute auch in der
biologiedidaktischen Forschung Anwendung (SCOTT et al., 2020). Der Ansatz der
Praxisorientierten Interessenforschung in der Biologiedidaktik (PIB) (SCHEERSOI & HENSE, 2015),
der

auf

dem

DBR-Ansatz

basiert,

befasst

sich

beispielsweise

mit

speziﬁschen

Vermittlungsproblemen aus der Biologie unter Berücksichtigung theoretischer Grundlagen aus der
Interessenforschung (s.u., Prototypischer Verlauf einer PIB-Studie). Neben der Entwicklung von
Gestaltungsempfehlungen für Lernumgebungen dienen Studien, die den PIB-Ansatz verfolgen, der
Weiterentwicklung der Interessentheorie (SCHEERSOI & HENSE, 2015; SCHEERSOI & TESSARTZ,
2019).
Prototypischer Verlauf einer PIB-Studie

Ausgehend von einem Problem aus der Vermittlungspraxis, werden basierend auf den Ergebnissen
einer Voruntersuchung erste Lösungsvorschläge für die Gestaltung einer Lernumgebung
(Designhypothesen) formuliert. Aussagen der Pädagogischen Interessentheorie (vgl. Kapitel II.2.1)
sowie fachbiologische Inhalte und die Bedürfnisse der Zielgruppe bilden die theoretische
Grundlage für diese Designhypothesen (SCHEERSOI & HENSE, 2015).
Im Rahmen einer formativen Evaluation werden die Designhypothesen anschließend untersucht.
Dazu wird eine Lernumgebung theoriebasiert entwickelt, in authentischen Lernsituationen
implementiert und analysiert. Die gestaltete Lernumgebung kann verschiedene Formen annehmen.
Es können beispielsweise einzelne Arbeitsblätter und Arbeitsmethoden untersucht werden, oder
auch speziﬁsche Unterrichtsstrategien. Wichtig ist, dass bei der Gestaltung die zugrundeliegenden
3
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Lerntheorien – im Falle von PIB die Interessentheorie – berücksichtigt werden und Datenmaterial
erhoben werden kann, das in einem weiteren Schritt analysiert wird (SCOTT et al., 2020).
Unterschiedliche Erhebungsmethoden und Datenquellen können für die Evaluation der
Lernumgebung herangezogen werden, z.B. Lernprodukte der Schüler*innen, Beobachtungsdaten,
Interviewdaten etc. (BARAB & SQUIRE, 2004; SCHEERSOI & HENSE, 2015; SCHEERSOI &
TESSARTZ, 2019; SCOTT et al., 2020). Gemäß der Analyseergebnisse werden Materialien oder die
gesamte Lernumgebung überarbeitet und die Gestaltungshypothesen verworfen oder verfeinert
(SCHEERSOI & HENSE, 2015; SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019). Es können auch induktiv weitere
Hypothesen gewonnen werden (SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019). Die Gestaltungshypothesen
werden daraufhin erneut untersucht. In mehreren Schritten kommt es zu einer Überarbeitung und
Optimierung der Lernumgebung (SCHEERSOI & HENSE, 2015). Ziel ist es, Zusammenhänge
herauszustellen und herauszuﬁnden, wie und warum eine bestimmte Lernumgebung das Interesse
an biologischen Inhalten fördert – oder auch nicht (SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019). PIB-Studien
leisten auf diese Weise einen Beitrag zur Interessenforschung und tragen durch die Formulierung
forschungsbasierter Gestaltungsempfehlungen für Lernumgebungen zur Lösung praxisrelevanter
Probleme der Biologievermittlung bei (SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019) (vgl. Abb. 1).
Der PIB-Ansatz verzichtet grundsätzlich auf Kontrollgruppenvergleiche, da die Kontrolle von
Störfaktoren in authentischen Lernsituationen kaum zu leisten ist (SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019;
SCOTT et al., 2020). In DBR-Studien manifestieren sich klassische Gütekriterien auf andere Art und
Weise (DBR COLLECTIVe, 2003): Die präzise Dokumentation und transparente Darlegung der
Erhebungsdaten, des Forschungsprozesses und dabei auftretender Probleme stellt die
Nachvollziehbarkeit methodischer Entscheidungen und Schlussfolgerungen sicher (DBR
COLLECTIVE, 2003; SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019). Die Triangulation verschiedener Methoden,
Daten und Perspektiven (FLICK, 2008) sowie die kontinuierliche Einbeziehung der Sichtweisen
von Zielgruppenvertreter*innen und Untersuchungsteilnehmer*innen (Lernende, Lehrkräfte,
Betreuende, weitere Vertreter*innen von Bildungseinrichtungen, etc.) während des gesamten
Forschungsprozesses erhöhen die Zuverlässigkeit (Konsistenz) der Studie (SCHEERSOI & HENSE,
2015; SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019). Auch trägt die wiederholte Analyse der erhobenen Daten
und die Nutzung standardisierter Messverfahren zur Sicherung der Reliabilität einer DBR-Studie
bei (DBR COLLECTIVE, 2003). Auf diese Weise soll auch die Qualität von Studien, die den PIBAnsatz verfolgen, gesichert werden (SCHEERSOI & TESSARTZ, 2019).
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Abb. 1: Prototypischer Verlauf einer PIB-Studie (nach SCHEERSOI & HENSE, 2015).
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Aufbau der vorliegenden Forschungsarbeit

Um einen Beitrag zur Interessentheorie sowie zur Bewältigung des praxisrelevanten Problems des
mangelnden Interesses an Pﬂanzen zu leisten, indem Gestaltungsempfehlungen für Angebote zu
botanischen Inhalten formuliert werden, wurde in der vorliegenden Arbeit der PIB-Ansatz genutzt.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit orientiert sich an den einzelnen Untersuchungsschritten, die
dem PIB-Ansatz folgend beim Promotionsprojekt durchlaufen wurden:
Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche erfolgt zunächst eine systematische Analyse
der Ausgangslage bzw. des der Arbeit zugrunde liegenden Vermittlungsproblems (Plant Blindness
bzw. fehlendes Interesse an Pﬂanzen). Mit der Pädagogischen Interessentheorie wird dann der
theoretische Rahmen der Studien beschrieben und die Bedeutung von Interesse für
Bildungsprozesse dargestellt. Es folgt eine umfangreiche Analyse der Zusammenhänge zwischen
Vermittlungsproblem und theoretischem Hintergrund.
Auf dieser Basis werden anschließend die Forschungsfrage der Arbeit und erste Hypothesen
formuliert. Um diese Hypothesen ausschärfen zu können, wurden – noch im Rahmen der
Voruntersuchungen – empirische Studien (Fragebogenstudie, teilnehmende Beobachtungen im
Laufe von Bildungsprogrammen und Interviews mit Lernenden) durchgeführt. Diese werden in
Kapitel IV (Empirische Voruntersuchung) dargestellt.
Der zweite Teil der empirischen Forschung, die Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit,
betriﬀt die Formative Evaluation, bei der die Konzeption und Evaluation von konkreten
Bildungsangeboten zur Interessenförderung an botanischen Themen im Fokus stehen (Kapitel VI).
Aus den Forschungsergebnissen werden in dieser Arbeit verschiedene Aspekte zur Förderung des
Interesses

an

botanischen

Themen

abgeleitet

(Theoriebeitrag)

sowie

konkrete

Gestaltungsempfehlungen für interessenförderliche Bildungsangebote formuliert (Praxisbeitrag).
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II.1 Plant Blindness
Schüler*innen interessieren sich nicht für Pﬂanzen, und botanische Themen sind im (schulischen)
Lehrplan unterrepräsentiert. Biologielehrkräfte greifen lieber auf Beispiele aus der Zoologie zurück,
um biologische Inhalte und Kompetenzen zu vermitteln (WANDERSEE, 1986; LINK-PÉREZ et al.,
2009; FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010; CLARY & WANDERSEE, 2011). Dabei sind Pﬂanzen –
trotz ihrer vermeintlichen Bewegungslosigkeit – Tieren keineswegs unterzuordnen (DARLEY,
1990). Pﬂanzen stellen die Grundlage des Lebens auf der Erde dar. Als Primärproduzenten bauen
sie Biomasse aus anorganischen Verbindungen und Lichtenergie auf. Als Nebenprodukt entsteht
auch der für Tiere lebenswichtige Sauerstoﬀ (DARLEY, 1990). Sie dienen Tieren als Lebensraum
(WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999), tragen eine bedeutende Rolle im Wasserkreislauf und bei der
Kühlung der Umwelt und schützen unseren Boden vor Erosionen (DARLEY, 1990).
Die Botaniker*innen JAMES H. WANDERSEE und ELISABETH E. SCHUSSLER beunruhigte das
Desinteresse an Pﬂanzen. Sie gingen davon aus, dass Pﬂanzen von Menschen übersehen und
vernachlässigt werden. Um den visuellen Aspekt zu betonen, wählten sie die Metapher der
Blindheit und kreierten die Wortneuschöpfung Plant Blindness (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999).
Plant Blindness ist ein vielschichtiges Phänomen (PARSLEY, 2020). Es beschreibt sowohl das
Unvermögen Pﬂanzen in der Umwelt wahrzunehmen und ihre Bedeutung für den Planeten zu
erkennen als auch ihre ästhetischen und biologischen Merkmale wertzuschätzen. Außerdem ist
darunter die Einstufung der Pﬂanzen als den Tieren untergeordnet zu verstehen (WANDERSEE &
SCHUSSLER, 1999).
Plant Blindness führt dazu, dass Pﬂanzen als Kulisse wahrgenommen werden, die für Tiere, und
darunter auch uns Menschen, existieren. Pﬂanzen ﬁnden in unserem Alltag kaum bis keine
Beachtung. Menschen sammeln wenig Erfahrungen mit Pﬂanzen, bauen kaum eigene Pﬂanzen an,
noch beobachten oder bestimmen sie Pﬂanzen. Ihre ästhetischen Strukturen und morphologischen
Besonderheiten werden nicht wahrgenommen. Die breite Bevölkerung weiß nicht um ihre
Bedürfnisse und nur selten messen Menschen Pﬂanzen eine persönliche Bedeutung bei. Ihnen
fehlen fundamentale Kenntnisse im Bereich der Botanik, zum Beispiel bezüglich der Rolle von
Pﬂanzen im Kohlenstoﬀkreislauf, im Hinblick auf ihre Reproduktion und ihre ökologische
Bedeutung (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999).
Die Bezeichnung Plant Blindness wird jedoch auch kritisch gesehen (SANDERS, 2019; PARSLEY,
2020). Die fehlende Wahrnehmung von Pﬂanzen wird mit Blindheit gleichgesetzt. Diese Metapher
könnte missverstanden werden (SANDERS, 2019; PARSLEY, 2020). Plant Blindness beschreibt das
7
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Phänomen, dass Personen Pﬂanzen in ihrem Umfeld nicht wahrnehmen, obwohl sie eigentlich
dazu in der Lage wären sie zu sehen. Gleichzeitig können Personen mit einer Sehbehinderung
verschiedenste Sinneseindrücke mit Pﬂanzen sammeln und müssen keinesfalls plant blind sein
(MCDONOUGH MACKENZIE et al., 2019).
Außerdem wird die Blindheit durch die Metapher Plant Blindness mit einer negativen,
unerwünschten Eigenschaft gleichgesetzt, die geheilt, behoben oder der vorgebeugt werden soll.
Dies könne verletzend auf Menschen mit einer Sehbehinderung wirken. Daher kann der Begriﬀ als
diskriminierend bewertet werden (MCDONOUGH MACKENZIE et al., 2019; PARSLEY, 2020).
Verschiedene Wissenschaftler*innen raten dazu, den Begriﬀ zu meiden (MCDONOUGH
MACKENZIE et al., 2019) oder schlagen eine Umbenennung in Plant awareness disparity vor
(PARSLEY, 2020). Gleichzeitig ist es nicht einfach den Begriﬀ zu ersetzen. Er ist komplex (PARSLEY,
2020) und hat viel Aufmerksamkeit erlangt (MCDONOUGH MACKENZIE et al., 2019). Daher soll
an dieser Stelle betont werden, dass der Begriﬀ Plant Blindness in dieser Arbeit ausschließlich
metaphorisch verwendet wird und die weiter oben beschriebene Deﬁnition umfasst.
Studien, die sich mit Plant Blindness beschäftigen, haben meist das geringe Interesse an Pﬂanzen als
Ausgangspunkt (WANDERSEE, 1986; WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999; LINK-PÉREZ et al., 2009;
FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010; CLARY & WANDERSEE, 2011). Wie genau das
Interessenkonstrukt mit dem Phänomen der Plant Blindness zusammenhängt, wurde in den Studien
nicht dargestellt. Im Folgenden wird daher das Interessenkonstrukt beleuchtet um anschließend
Überschneidungspunkte zur Plant Blindness herauszustellen.
II.2 Interesse
In der Alltagssprache wird Verschiedenes und sogar Gegensätzliches als Interesse bezeichnet
(SCHIEFELE, 1986). Laut Duden können darunter eine geistige Anteilnahme und Aufmerksamkeit
verstanden werden, eine Neigung oder Vorliebe, aber auch eine Neigung zum Erwerb sowie ein
Vorteil und Nutzen oder eine Bestrebung (DUDENREDAKTION, o.D.). Für empirische
Untersuchungen und theoretische Analysen muss das Interessenkonstrukt speziﬁziert (KRAPP,
1992b) und ein gemeinsamer Wortgebrauch festgelegt werden (SCHIEFELE, 1986).
Da die pädagogische Interessentheorie Anhaltspunkte für den Aufbau pädagogisch
wünschenswerter motivationaler Dispositionen und eﬀektive Motivierungsmöglichkeiten im LehrLerngeschehen beschreibt (KRAPP, 1998), stützt sich die vorliegende Promotionsarbeit im
Fachbereich der Biologiedidaktik auf theoretische Grundlagen der pädagogisch-psychologischen
Interessenforschung.
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II.2.1 Pädagogische Interessentheorie
Die Pädagogische Interessentheorie versteht Interesse als eine Beziehung zwischen einer Person
und einem Gegenstand und wird aus diesem Grund auch Person-Gegenstandstheorie genannt. Der
Interessengenstand stellt dabei nicht zwingend ein reales Objekt dar. Es kann sich auch um einen
Sachverhalt oder ein Thema handeln (KRAPP, 1992b). Auch Lebewesen und allgemeine Zustände
werden Gegenstand deﬁniert. Ein Gegenstand umfasst drei Facetten: Inhalte/Themen, Kontexte
und Tätigkeiten (HÄUSSLER, 1985; KRAPP, 1992a; UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001; VOGT,
2007). Themen, die eine persönliche oder gesellschaftliche Relevanz aufweisen, als aktuell
wahrgenommen oder mit einer als persönlich interessant bewerteten Art in Verbindung stehen (die
Venusﬂiegenfalle wird beispielsweise als interessanter bewertet als Moose und Farne), wirken auf
Lernende interessenförderlich (JÖRDENS & HAMMANN, 2019). Beispielsweise werden
humanbiologische oder zoologische Themen von Lernenden meist als interessanter
wahrgenommen als Themen der Botanik (ELSTER, 2007). Bei der Behandlung vermeintlich
uninteressanter Themen können jedoch speziﬁsche Themen-Kontext-Kombinationen genutzt
werden, um das Interesse der Lernenden zu wecken (JÖRDENS, ASSHOFF, KULLMANN, TYRRELL,
& HAMMANN, 2011; JÖRDENS & HAMMANN, 2019). Die Themen können in für Lernende
interessante Kontexte eingebettet werden. Als interessant erwiesen haben sich beispielsweise
Kontexte, die die Gesundheit und den menschlichen Körper betreﬀen (ELSTER, 2007). Durch die
Wahl authentischer Kontexte nehmen Lernende die Themen als relevant wahr, was ihr Interesse
fördert (POTVIN & HASNI, 2014). Schlussendlich können auch Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand in Verbindung stehen, das Interesse an ihm beeinﬂussen. Grundsätzlich werden
praktische Tätigkeiten, wie das Experimentieren und die Planung und Durchführung eigener
Untersuchungen, als interessant bewertet (POTVIN & HASNI, 2014; HASNI & POTVIN, 2015).
Wichtig ist bei diesen Tätigkeiten, dass die Lernenden ihr Handeln reﬂektieren. Erst wenn der
direkte Kontakt mit dem Gegenstand (Hands-On) mit einem Erkenntniszuwachs (Minds-On)
verbunden ist, kann das Interesse am Gegenstand gefördert werden (POTVIN & HASNI, 2014).
Wenn das Interesse an einem Gegenstand untersucht werden soll, ist es wichtig, all seine Facetten
(Themen, Kontexte, Tätigkeiten) zu betrachten (KRAPP, 1992a; UPMEIER zu BELZEN & VOGT,
2001; VOGT, 2007).
Interessengenese

Damit sich Interesse entwickeln kann, muss eine Person mit dem Gegenstand in Berührung
kommen. Dieser erste Kontakt zwischen einer Person und einem Gegenstand ist meist von außen,
beispielsweise durch Eltern oder die Schule, initiiert (KRAPP, 1992a). Erst durch die
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand kann sich eine Beziehung zwischen der Person und dem
9
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Gegenstand entwickeln. Hierunter sind sowohl konkrete Handlungen, wie das Spielen mit einem
Gegenstand, zu verstehen, als auch die kognitive Beschäftigung mit einem Sachverhalt (KRAPP,
1992a).
Drei Komponenten des Interesses

Drei Komponenten charakterisieren das Interesse (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1992b; KRAPP,
1992a; KRAPP, 1998):
1. Kognition
Die kognitive Komponente des Interesses umfasst das Verstehen und Erschließen von
Sachverhalten. Eine interessierte Person verfügt bereits über gegenstandsspeziﬁsches Wissen und
über ein umfangreiches Handlungsrepertoire in Bezug auf den Interessengegenstand und möchte
noch weiteres Wissen aufbauen. Jede weitere Auseinandersetzung bewirkt eine Ausdiﬀerenzierung
dieser kognitiven Strukturen.
2. Emotion
Die Auseinandersetzung wird insgesamt als angenehm und anregend empfunden. Die Gefühlslage
vor, während und nach der interessenorientierten Auseinandersetzung wird als positiv
wahrgenommen. Dies kann verschiedene Qualitäten annehmen, wie Spannung, Wissensdurst,
Bewunderung und Ergriﬀenheit.
3. Wert
Dem Gegenstand wird ein persönlicher oder sozialer Wert beigemessen. Der Person erscheint es
wertvoll, Wissen über den Gegenstand zu erwerben. Sie geht umsichtig mit dem Gegenstand um
und zieht die Beschäftigung mit dem Gegenstand anderen vor. Die Beschäftigung mit dem
Gegenstand wird als wertvoll erachtet und zeichnet sich daher durch ihren intrinsischen Charakter
aus.
Eine interessierte Person strebt nach eigenständiger Erkenntnis, handelt nach emotionalen
Präferenzen und auf Grundlage von Bewertungen darüber, was in ihrem Leben Bedeutung haben
soll (SCHIEFELE, 1986).
Diese drei Komponenten äußern sich in der interessenorientierten Auseinandersetzung mit einem
Gegenstand und sind in der konkreten Situation beobachtbar (KRAPP, 1992b). Die Bedeutung und
die Ausprägung der verschiedenen Komponenten verändern sich im Laufe der Entwicklung des
Interesses. Daher können verschiedene Phasen der Interessenentwicklung unterschieden werden.
Dabei stellt jede Phase die Grundlage der darauﬀolgenden Phase dar und ist gleichzeitig das
10
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Ergebnis vorheriger Entwicklungen. Je interessierter eine Person ist, desto stärker zeigen sich diese
drei Komponenten während der Interessenhandlung (HIDI & RENNINGER, 2006).
Situationales Interesse

Wenn eine anfängliche Interessenhandlung durch gegenstandsspeziﬁsche Merkmale oder
situationsspeziﬁsche Anreize ausgelöst wird, handelt es sich um ein sogenanntes situationales Interesse
(KRAPP, 1992a). Das situationale Interesse bezeichnet einen Zustand der fokussierten
Aufmerksamkeit, der durch eine emotionale Reaktion auf einen Stimulus ausgelöst wird (HIDI &
RENNINGER, 2006). Neben dem Gegenstand selbst spielt auch die Anregungsqualität der
Umgebung beim situationalem Interesse eine bedeutende Rolle. Sie veranlasst die Person, sich
einem Interessengegenstand zuzuwenden und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Durch diese
Interessenhandlung stellt die Person eine Beziehung zum Gegenstand her (KRAPP, 1992b). Eine
Auseinandersetzung ist nicht zwingend von einer individuellen Präferenz für einen Gegenstand
abhängig. Durch externe Anreize, wie im Kontext Schule beispielsweise die didaktische
Aufbereitung des Lernstoﬀes, kann die Interessantheit der (Lern)Gegenstände erhöht und eine
günstige Lernmotivation erzeugt werden (KRAPP, 1992b). Die Anregungsqualität einer
Lernumgebung ist also für die Herausbildung von situationalem Interesse von Bedeutung. Sie
veranlasst die Lernenden sich mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen und sich ggf. über einen
längeren Zeitraum mit ihm zu beschäftigen (KRAPP, 1992b).
Innerhalb des situationalen Interesses lassen sich zwei Phasen unterscheiden. Die Catch-Phase
entspricht dem Wecken eines anfänglichen situationalen Interesses (MITCHELL, 1993) – auch
triggered situational interest (HIDI & RENNINGER, 2006). Diese Phase kann durch verschiedene Stimuli
ausgelöst werden, wie überraschende Informationen oder Unstimmigkeiten, die die Person
irritieren (HIDI & RENNINGER, 2006). Diese Catch-Faktoren entfachen Interesse, halten es aber
nicht langfristig aufrecht. Der Zustand ist durch temporär begrenzte aﬀektive und kognitive
Prozesse, wie Überraschung und daraus resultierender Neugierde, gekennzeichnet (HIDI &
RENNINGER, 2006; HIDI & RENNINGER, 2019).
Die Hold-Phase tritt hingegen ein, wenn das situationale Interesse und die Auseinandersetzung mit
dem Gegenstand über einen längeren Zeitraum aufrecht gehalten werden (MITCHELL, 1993). Diese
Phase wird auch maintained situational interest genannt (HIDI & RENNINGER, 2006). Als erfolgreiche
Hold-Faktoren haben sich erwiesen, wenn die Person den Gegenstand als persönlich bedeutsam
empﬁndet (meaningfulness) und sich als aktiv teilnehmend an der Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand wahrnimmt (involvement) (MITCHELL, 1993).
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Individuelles Interesse

Ein situationales Interesse wird sich in der Regel schnell abschwächen und auﬂösen. Durch die
wiederholte Auseinandersetzung mit einem Gegenstand kann sich die Beziehung jedoch
stabilisieren und ein situationsübergreifender Bezug im Sinne einer im Individuum verankerten
motivationalen Disposition, einer persönlichkeitsspeziﬁschen Vorliebe für den Gegenstand,
herausbilden (HIDI & RENNINGER, 2006; RENNINGER & HIDI, 2016). Der Interessengegenstand
wird langfristig in der Persönlichkeitsstruktur verankert (KRAPP, 1992b; UPMEIER ZU BELZEN &
VOGT, 2001; KRAPP & PRENZEL, 2011). Hier spielen situative Auslösebedingungen eine
untergeordnete Rolle oder sind vollkommen irrelevant. Eine hochinteressierte Person sucht
Situationen, die ihren Neigungen und Interessen entsprechen, selbstständig auf (KRAPP, 1992b).
Individuelles Interesse beschreibt einen situationsunabhängigen und zeitlich stabilen PersonGegenstands-Bezug (KRAPP, 1998). Es äußert sich durch wiederholte selbstintentionale und
freudvolle Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand. Die Person erwirbt dadurch zunehmend
ausdiﬀerenzierte

Wissensstrukturen

(deklaratives

Wissen)

und

Handlungsmöglichkeiten

(prozedurales Wissen). Außerdem misst sie dem Gegenstand eine persönliche Bedeutung bei,
sodass sich individuelle Interessen im persönlichen Wertesystem widerspiegeln (KRAPP, 1992a;
VOGT, 2007). Die Person verbindet positive Erinnerungen an vergangene und hegt positive
Erwartungen bezüglich zukünftiger Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand. Die subjektive
Bedeutung des Gegenstandes ist charakteristisch für das individuelle Interesse. Das Individuum
identiﬁziert sich (dauerhaft oder zumindest langfristig) mit dem Interessengegenstand und den
damit verbundenen Zielen und Tätigkeiten. Die Interessen stimmen demnach mit den
Wertorientierungen der Person überein (KRAPP, 1992b).
Auch innerhalb des individuellen Interesses kann zwischen einer Anfangsphase und einer
ausdiﬀerenzierteren Form unterschieden werden. Diese Anfangsphase (emerging individual interest)
(HIDI & RENNINGER, 2006; RENNINGER & HIDI, 2016) stellt eine relativ stabile Veranlagung dar.
Die Person strebt nach weiteren Auseinandersetzungen mit dem Interessengegenstand. Geprägt
ist auch diese Phase durch positive Gefühle in Bezug auf den Gegenstand und ausdiﬀerenzierte
kognitive Strukturen. Die Person schätzt die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, sodass
Auseinandersetzungen meist selbstinitiiert erfolgen. Wenn die Person während der
Auseinandersetzung mit Problemen konfrontiert wird, benötigt sie jedoch Unterstützung und
Ermutigung durch Bezugspersonen, um sich weiterhin mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen
(HIDI & RENNINGER, 2006; RENNINGER & HIDI, 2016).
Dem gegenüber steht das well-developed individual interest (HIDI & RENNINGER, 2006; RENNINGER &
HIDI, 2016). Es kann als beständige Veranlagung verstanden werden. Es ist durch positive Gefühle,
12
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stark ausdiﬀerenzierte kognitive Strukturen und durch eine große Wertschätzung des
Gegenstandes geprägt. Jede Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand wird von
der Person wertgeschätzt. Im Stadium des well-developed individual interest führen auch Frustration
und Schwierigkeiten nicht zu einem Abbruch der Person-Gegenstandsauseinandersetzung (HIDI
& RENNINGER, 2006; RENNINGER & HIDI, 2016).
Nicht-Interesse

Wenn die Erlebnisqualität während einer Auseinandersetzung mit einem Gegenstand nicht als
positiv wahrgenommen wird, ist nicht von einer Interessenhandlung auszugehen (KRAPP, 1992a).
Negative Erfahrungen mit einem Gegenstand führen zu Nicht-Interesse (UPMEIER ZU BELZEN &
VOGT, 2001). Genau wie das Interesse ist auch das Nicht-Interesse identitätsstiftend und somit
situationsübergreifend. Beim Nicht-Interesse kann zwischen zwei qualitativen Ausprägungen
unterschieden werden: Desinteresse und Abneigung.
Desinteresse beschreibt Interessenlosigkeit oder Gleichgültigkeit. Ist eine Person desinteressiert,
etabliert sich keine Person-Gegenstandsbeziehung nach ihrer Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand. Bei bestehendem Desinteresse kommt es allenfalls zu kurzen und von außen
angeregte Person-Gegenstandsauseinandersetzung. Die Person verfügt danach nur über
punktuelles Wissen über den Gegenstand. Tendenziell empﬁndet sie dem Gegenstand gegenüber
leicht negative Gefühle oder ist emotional gleichgültig eingestellt. Daher wird der Gegenstand
keinen Platz im individuellen Wertesystem der Person einnehmen. Nach der Auseinandersetzung
wird die Person nicht die Initiative ergreifen, um sich erneut mit dem Gegenstand
auseinanderzusetzen. Desinteresse beschreibt demnach eine passive Ablehnung eines
Gegenstandes (UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001).
Die Abneigung ist emotional stärker betont. Sie wird auch als Widerwillen und Antipathie
beschrieben. Abneigung ist eine Form der Person-Gegenstandsrelation, bei der sich kein Interesse
herausgebildet hat. Infolge bisheriger Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand meidet die
Person den Gegenstand nun aktiv. Sie verfügt zwar über selektiv erworbenes Wissen im Hinblick
auf den Gegenstand, aber ausschließlich aufgrund vorheriger und von außen initiierter
Auseinandersetzungen. Da die Person negative Gefühle während der Auseinandersetzung
empﬁndet, wird auch der Gegenstand als negativ bewertet. Er nimmt einen untergeordneten Platz
im individuellen Wertesystem der Person ein. Bei der Abneigung, wie auch beim individuellen
Interesse, handelt es sich um einen überdauernden Zustand. Abneigung kann daher als negativ
gerichteter Person-Gegenstands-Bezug beschrieben werden (UPMEIER
2001).
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Grundlegend unterscheiden sich die beiden Ausprägungen des Nicht-Interesses im Grad der
Bewusstheit im Umgang mit dem Gegenstand. Beim Desinteresse herrscht Gleichgültigkeit mit
einem leicht negativen Trend. Der Zustand wird jedoch kaum reﬂektiert. Es handelt sich um eine
passive Ablehnung (UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001). Der Zustand der Abneigung beschreibt
hingegen einen bewussten Umgang mit der Antipathie, die die Person für einen Gegenstand
empﬁndet. Weitere Auseinandersetzungen werden aktiv vermieden (UPMEIER

ZU

BELZEN &

VOGT, 2001).
Abzugrenzen von Interesse und Nicht-Interesse ist die Indiﬀerenz. Indiﬀerenz bezeichnet die
neutrale Ausgangshaltung (UPMEIER

ZU

BELZEN & VOGT, 2001). Im Stadium der Indiﬀerenz

konnte sich noch keine Person-Gegenstandsbeziehung herausbilden, da es zuvor weder positiv
noch negativ erlebte Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand gab. Die Person ist mit dem
Gegenstand noch nicht in Berührung gekommen. Durch die fehlende Auseinandersetzung konnte
sich weder Interesse noch Nicht-Interesse herausbilden (UPMEIER

ZU

BELZEN & VOGT, 2001;

VOGT, 2007).

Abb. 2: (Nicht-)Interessen-Spektrum (zusammengefasst nach KRAPP, 1992a; KRAPP, 1992b; UPMEIER ZU
BELZEN & VOGT, 2001; VOGT, 2007).
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(Nicht-)Interessen-Spektrum

Das (Nicht-)Interessenkonstrukt umfasst ein Spektrum an verschiedenen Ausprägungen der
Person-Gegenstands-Relationen (vgl. Tab. 1).
Tab. 1: (Nicht-)Interessen-Spektrum (KRAPP, 1992b; KRAPP, 1992a; UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001).
Nicht-Interesse

Indifferenz

Interesse
Situationales Interesse

Ausprägung

Abneigung

Desinteresse

Person-GegenstandsRelation

Negativer
PersonGegenstandsBezug

Weitgehend
keine PersonGegenstandsBeziehung

Emotion

Ausgeprägt
negative
Gefühle

Gleichgültigkeit
oder leicht
negative
Gefühle

Wert

Kognition

Form der
Person-Gegenstandsauseinandersetzung

Negative
Wertschätzung

Selektive
Erfassung des
Gegenstandes

Aktive
Vermeidung von
Auseinandersetzungen ist
selbstintentional

Catch/
triggered

Hold/
maintained

Individuelles
Interesse

Neutrale
SituationsSituationsAusgangsSituationsübergreifender
spezifische rel.
haltung
spezifische
positiver Personstabile
gegenüber
positive
Gegenstandspositive
Bezug
Gegenstand
PersonPersonvor der ersten GegenstandsIm Individuum
GegenstandsBeziehung
Auseinanderverankerte
Beziehung
setzung
Disposition

-

Keine
besondere
Wertschätzung

-

Punktuelle
Erfassung des
Gegenstandes

Keine oder
fremdbestimmte
Auseinandersetzung
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Positive
Gefühle

-

Positive
Gefühle

Günstige
emotionale
Gesamteinschätzung

Gegenstand
Herausgewird eine
hobener Platz
persönliche
des
Bedeutung
Gegenstandes in
zugesprochen
der individuellen
(MeaningWertehierarchie
fulness)

-

Anfängliche
kognitive
Auseinandersetzung

Längerfristige
kognitive
Auseinandersetzung

-

Durch (äußere)
gegenstandsoder
Durch
situations(äußere)
spezifische
gegenstandsAnreize
oder
initiierte
situationsAuseinanderspezifische
setzung, die
Anreize
durch
initiierte
Einbezug der
AuseinanderPerson
setzung
aufrecht
gehalten wird
(Involvement)

Rel. hoch
entwickeltes
Wissen und
Handlungsrepertoire im
Themengebiet
des Interesses

Selbstintentionale
Auseinandersetzung
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Die Person-Gegenstands-Relation wird in dieser Arbeit als neutraler Oberbegriﬀ verstanden. Eine
Person-Gegenstands-Beziehung ist hingegen eine situational bedingte Relation. Ein PersonGegenstands-Bezug ist wiederum langfristig in die Persönlichkeitsstruktur der Person verankert. Je
nach (Nicht-)Interesse können sowohl Person-Gegenstands-Beziehungen als auch PersonGegenstands-Bezüge negativ oder positiv gerichtet sein (UPMEIER

ZU

BELZEN & VOGT, 2001;

UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001).
Die möglichen Ausprägungen der Person-Gegenstands-Relationen können durch vier Stufen nur
unzureichend beschrieben werden. Die einzelnen Phasen beschreiben keine abgeschlossenen und
eindeutig voneinander trennbaren Konzepte (KRAPP, 1992b). Innerhalb dieses (Nicht-)InteressenSpektrums ist eine Veränderung in alle Richtungen und zu jeder Zeit möglich. Ausschließlich das
Stadium der Indiﬀerenz kann nicht mehr erreicht werden, sobald eine Auseinandersetzung mit
dem Gegenstand stattgefunden hat (vgl. Abb. 2) (KRAPP, 1992a; KRAPP, 1998; UPMEIER

ZU

BELZEN & VOGT, 2001; KRAPP, 2002b; VOGT, 2007; KRAPP, 2010).
II.2.2 Interesse Lernen & (Umwelt-)Bildung
Schulen besitzen einen klar deﬁnierten Bildungsauftrag (MSB NRW, 2020). Auch die
Umweltbildung ist seit dem Ende der 1980er Jahren fest im deutschen Schulsystem verankert
(UNTERBRUNER, 2013). Entstanden als Folge der ökologischen Krise, verfolgt Umweltbildung die
Herausbildung eines Umweltbewusstseins bei Lernenden (UNTERBRUNER, 2013). Höchstes Ziel
stellt das Umwelthandeln dar, um der ökologischen Krise angemessen begegnen und sie abwenden
zu können (UNTERBRUNER, 2013; GEBHARD & SCHEERSOI, 2020). Bildungsprozesse sind jedoch
subjektbezogen und zeichnen sich durch Selbsttätigkeit aus (DITTMER & GEBHARD, 2021). Daher
entziehen sie sich der unmittelbaren didaktischen Steuerung. Sie können von außen angeregt,
gefördert und beeinﬂusst, aber nicht durch pädagogisch-didaktische Maßnahmen forciert werden
(LEDERER, 2014; DITTMER & GEBHARD, 2021). Interessen stellen eine notwendige Voraussetzung
für Bildungsprozesse dar (SCHIEFELE, 1986). Schülerinnen und Schüler können etwas wissen,
etwas wiedergeben und leisten, aber nur wenn sie sich einen Gegenstandsbereich emotional
agierend, erkennend und wertorientiert handelnd, erschließen, bilden sie sich. Bildung kann daher
nur aus Interesse funktionieren (SCHIEFELE, 1986). Eine Schule, die sich nicht um die
Interessenbildung ihrer Schüler*innen bemüht, nimmt ihren Bildungsauftrag demnach höchstens
mangelhaft wahr (SCHIEFELE, 1986).
Gleichzeitig kann sich Interesse positiv auf die Lernmotivation auswirken (HIDI, 2006;
RENNINGER & HIDI, 2016) und dadurch einen leistungsförderlichen Einﬂuss auf Schüler*innen
haben (SCHIEFELE, 1986; HIDI, 2006; RENNINGER & HIDI, 2016). Interesse bestimmt die Qualität
des Lernerfolges, den Gebrauch verschiedener Lernstrategien, wie auch die Qualität des
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Lernerlebnisses (SCHIEFELE, 1986; SCHIEFELE, 1991). In Abgrenzung zu anderen benachbarten
theoretischen Konstrukten bezieht sich Interesse immer auf einen Gegenstand, der für das
Individuum eine Bedeutung besitzt. Es wird auch von Gegenstandsspeziﬁtät und Wertbezug
gesprochen (KRAPP, 1992b; KRAPP, 1992a). Das Interesse an einem (Lern-)Gegenstand kann einen
erheblichen Einﬂuss auf den Lernprozess und das Lernergebnis haben. Lernen aus und mit
Interesse führt zu vergleichsweise umfangreichen, tief verankerten und ausdiﬀerenzierten
Wissensstrukturen (KRAPP, 1992b; RENNINGER & HIDI, 2016). Trotz objektiv messbarer
Anstrengung erleben interessierte Lernende es als angenehm, sich mit dem Gegenstand des
aktuellen Interesses auseinanderzusetzen. Es fällt ihnen leicht ihre Aufmerksamkeit auf den
Gegenstand zu richten und sich zu konzentrieren (KRAPP, 1992b).
Fehlendes Interesse, bis hin zur Abneigung, erschwert hingegen die fachliche Auseinandersetzung
mit einem Gegenstand (PRENZEL, 1988; UPMEIER ZU BELZEN & VOGT, 2001). Neben Interesse
scheinen weitere Bedingungsgrößen die Leistung von Lernenden beeinﬂussen zu können. Auch
nicht interessierte Schüler*innen können eine sehr gute (schulische) Leistungen erzielen (PRENZEL
et al., 2007). Eine negative Wirkung des Interesses auf schulische Leistung ist aber nicht bekannt
(SCHIEFELE et al., 1993). Interesse wird in der pädagogischen Psychologie daher als eine der
zentralen motivationalen Komponenten schulischen und außerschulischen Lernens gesehen
(KRAPP, 1992a; HIDI & RENNINGER, 2006; RENNINGER & Hidi, 2016).
Durch die Gestaltung der Lernumgebung können Pädagog*innen eine Schlüsselrolle bei der
Interessenentwicklung einnehmen (RENNINGER & HIDI, 2020). Interessenorientierte und
lernförderliche Auseinandersetzungen im Unterricht können auch dann angeregt werden, wenn
Lernende (noch) kein individuelles Interesse am Lerngegenstand zeigen (KRAPP, 1992a).
Wissenschaftliche Befunde deuten darauf hin, dass auch das durch äußere Anreize hervorgerufene
situationale Interesse eine positive Wirkung auf den Lernerfolg haben kann (KRAPP, 1992b). Durch
den Zustand fokussierter Aufmerksamkeit und die aﬀektive Reaktion auf einen äußeren Reiz, kann
die kognitive Leistung der Person positiv beeinﬂuss werden – auch bei situationalem Interesse
(HIDI & RENNINGER, 2006). Dazu muss jedoch der Zustand der anfänglichen Neugierde
überwunden und in einen Zustand des anhaltenden situationalen Interesses transformiert werden
(KRAPP, 2002b; KRAPP, 2010). Für eine lernwirksame Motivierung reicht die interessenförderliche
Aufbereitung des Lernstoﬀes daher nicht aus. Ziel ist es, zeitlich begrenzte, aber lernwirksame
Phasen des situationalen Interesses zu fördern, indem das Interesse über einen gewissen Zeitraum
aufrecht gehalten wird (Hold-Phase) (KRAPP, 1998). Gerade die emotionale Komponente spielt
dabei eine besondere Rolle. Sie führt zu fokussierter Aufmerksamkeit, welche wiederum kognitive
Aktivität anregt (AINLEY, 2006).
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Auch die kognitive Komponente des Interesses hat einen großen Einﬂuss auf die Entstehung
anhaltenden und lernwirksamen situationalen Interesses (ROTGANS & SCHMIDT, 2011; ROTGANS
& SCHMIDT, 2014). Studien zeigen, dass sich das situationale Interesse im Lernprozess nicht linear
entwickelt. Es kann beispielsweise durch eine bevorzugt alltagsnahe Problemstellung geweckt
werden. Erst das Bewusstsein über das fehlende Wissen zur Lösung dieses Problems entfacht
jedoch die Neugierde. Das Bewusstsein über einen Wissensdeﬁzit führt dazu, dass Schüler*innen
sich mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen wollen und mehr über den Gegenstand
herausﬁnden möchten. Während der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sinkt das
situationale Interesse schließlich wieder. Dies liegt vermutlich daran, dass das Bedürfnis sich mit
dem Gegenstand auseinander zu setzen, abnimmt, je mehr sich die Wissenslücke schließt
(ROTGANS & SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014). In diesem Fall ist Interesse also eine
motivationale Antwort auf einen Wissensdeﬁzit.
Demnach können zwei Wege beschrieben werden, wie Interesse Lernen beeinﬂusst: Zum einen
können Inhalte mit bereits existierenden individuellen Interessen verknüpft werden (AINLEY et al.,
2002; AINLEY, 2006). Die Aufgabe von Schule bestünde darin, vorherrschende Interessen der
Schüler*innen zu erkennen und eine Verbindung zu den Lehrplaninhalten herzustellen (KRAPP &
PRENZEl, 2011). Zum anderen kann ein Lernerfolg erzielt werden, wenn situationales Interesse als
Zustand fokussierter Aufmerksamkeit lange genug gehalten werden kann (AINLEY et al., 2002;
AINLEY, 2006).
Die didaktische Aufbereitung der Lernumgebung ist dementsprechend von Bedeutung, um eine
Person-Gegenstandsauseinandersetzung für Lernende anzuregen und ihnen die Möglichkeit zu
bieten sich zu bilden und Interessen auszubilden. Außerdem kann sich ein gesteigertes Interesse
positiv auf die Lernmotivation auswirken. Im Folgenden werden daher interessenförderliche
Aspekte genauer betrachtet.
II.2.3 Interessenfördernde Aspekte
Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse

Nach der Selbstbestimmungstheorie stellen die psychologischen Grundbedürfnisse – Basic Needs
(BN) – universale Bedürfnisse jedes Menschen dar. Sie kommen vermutlich in allen Kulturen und
allen Entwicklungsstufen und Entwicklungszeiten vor. Eine gesunde menschliche Psyche strebt
fortlaufend nach ihrer Befriedigung. Situationen, die dies ermöglichen, wirken anziehend auf den
Menschen (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN, 2002). Die Erfüllung der BN während einer
Person-Gegenstandsauseinandersetzung

führt

zu

einer

als

positiv

wahrgenommenen

Erlebnisqualität, die die Interessenentwicklung am Gegenstand fördert (KRAPP, 2002a; HIDI, 2006;
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GROSSMANN & WILDE, 2017). Insgesamt werden in der Selbstbestimmungstheorie drei
psychologische Grundbedürfnisse beschrieben (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN, 2002). Aus
dem allgemeinen Konzept der drei psychologischen Grundbedürfnisse lassen sich konkrete
Maßnahmen für die Gestaltung von (Lern-)Umgebungen ableiten (KRAPP, 2005):
1. Kompetenzerleben
Bei diesem Bedürfnis geht es nicht darum, dass ein Individuum vielfältige Kompetenzen anstrebt,
sondern um das Gefühl, sich persönlich in der Interaktion mit seinem sozialen Umfeld als
kompetent wahrzunehmen (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN, 2002; GROSSMANN & WILDE,
2017). Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben verleitet Menschen dazu, neue Herausforderungen
zu suchen, die optimal auf ihre eigenen Fähigkeiten und Kapazitäten angepasst sind. Dies führt
dazu, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN,
2002).
Das Kompetenzerleben hat von den insgesamt drei BN den größten Einﬂuss auf die
Interessengenese (DETTWEILER et al., 2017). Es ist eng verknüpft mit der Beziehung zwischen
Lernenden und Lehr- oder Betreuungspersonen (DETTWEILER et al., 2017). Betreuungspersonen
sollten Lernenden zur Seite stehen und unterstützende Strategien bereithalten, indem sie ihnen
beispielsweise produktive Nachfragen stellen und ihnen dabei helfen, Probleme selbst zu
identiﬁzieren (GATT & SCHEERSOI, 2014). Wenn Lernende durch Gespräche mit dem
Betreuungspersonal zu eigenen Erkenntnissen geführt werden, kann dies das Kompetenzerleben
fördern und ihr Interesse wecken (DETTWEILER et al., 2017; RENNINGER et al., 2019). Dies hängt
aber stark von der Qualität der Unterstützungsmaßnahmen ab. Es ist hilfreich, wenn die
Betreuungsperson allen Lernenden Aufmerksamkeit schenken und phasenweise eine Eins-zu-eins
Betreuung gewährleisten kann (RENNINGER et al., 2019). Erfolgserlebnisse der Lernenden sollten
gefördert und Überforderung vermieden werden.
Lernende sollten Vertrauen in ihre eigene Leistung entwickeln. Dies bedarf der Unterstützung
durch Bezugspersonen und positiver Rückmeldungen während der Auseinandersetzung mit dem
(Lern-)Gegenstand (SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN & WILDE, 2017). Daher sollten die Lernenden
die Möglichkeit erhalten, ihre Ergebnisse einander und den Betreuungspersonen vorzustellen
(GATT & SCHEERSOI, 2014; GROSSMANN & WILDE, 2020; WEISER, 2020). Letztere sollten den
Lernenden und ihren Kenntnissen wertschätzend begegnen (WEISER, 2020).
Auch

schwierige

Aufgabenstellungen

und

Herausforderungen

können

besonders

interessenförderlich sein. Lernende entwickeln gerade dann Stolz auf ihre eigene Leistung, wenn
sie realisieren, dass sie ein schwieriges Konzept verstanden haben (DETTWEILER et al., 2017;
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RENNINGER et al., 2019). Dies fördert ihr Selbstbewusstsein (RUIZ-GALLARDO et al., 2013).
Überforderung hingegen kann zu Langeweile und Frustration führen (RENNINGER et al., 2019).
Daher sollte der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe immer auf die Zielgruppe abgestimmt werden
und diese weder über- noch unterfordern (SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN & WILDE, 2017). Dies
kann dadurch erreicht werden, dass Lernende ihre Lösungswege und Herangehensweise selbst
wählen (WEISER, 2020). Es ist hilfreich eine authentische Problemstellung zu ﬁnden, die der
Lebenswelt der Zielgruppe entspringt und altersangemessen ist (GATT & SCHEERSOI, 2014).
Außerdem muss den Lernenden genug Zeit und Raum gegeben werden, um die Aktivitäten in
befriedigendem Maße auszuüben, um sich als kompetent wahrnehmen zu können (WEISER, 2020).
Eine permanente Rückmeldung über unzureichende Lernfortschritte wirkt sich hingegen negativ
auf die Interessentwicklung von Lernenden aus (KRAPP, 1998).
2. Autonomieerleben
Autonomes Handeln beschreibt aus eigenem Interesse und nach eigenen Werten zu agieren.
Autonom sein bedeutet, dass ein Individuum sein Verhalten und Handeln als Ausdruck seiner
Selbst wahrnimmt. Sich als autonom wahrnehmen heißt, sich selbst auch als Ursprung seines
Handelns zu sehen (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN, 2002). Auseinandersetzungen mit einem
Gegenstand erfolgen demnach selbstbestimmt und freiwillig (GROSSMANN & WILDE, 2017).
Selbstbestimmtes Arbeiten und das Fehlen von Druck und äußeren Zwängen fördert das
Autonomieerleben (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998; GROSSMANN & WILDE, 2020). Um Interesse
zu fördern, sollte die Person selbst die Kontrolle über ihre Aktivitäten, Inhalte und Ziele der
Gegenstandsauseinandersetzung haben (KRAPP, 1998; SCHIEFELE, 2009). Lernende sollten die
Möglichkeit erhalten, Verantwortung zu übernehmen und ihren Lernprozess mitzugestalten (GATT
& SCHEERSOI, 2014; GROSSMANN & WILDE, 2020). Für die Auseinandersetzung bedeutet das
konkret, dass jedem Individuum Wahlmöglichkeiten gewährt werden sollten. Lernenden sollte ein
breites Angebot an Gegenständen bereitet werden (KRAPP, 1998; SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN
& WILDE, 2020). Dies kann geschehen, indem sie sich ihre Untersuchungsobjekte und Materialien
aus einem breiten Angebot selbst auswählen können (FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010) oder,
falls dies nicht möglich sein sollte, Betreuungspersonen während der Angebote immer wieder
Fragen der Lernenden aufgreifen (WEISER, 2020). Wenn Lernende selbstgewählte Objekte
untersuchen und eigenen Fragestellungen nachgehen, kann ihr Interesse gefördert werden und sie
arbeiten fokussierter (RENNINGER et al., 2019). Dementsprechend kann das Einschränken oder
Entziehen von Wahlmöglichkeiten und Freiräumen, wie auch das minutiöse Vorschreiben des
gewünschten Vorgehens, eine beeinträchtigende Wirkung auf das Interesse haben (KRAPP, 1998).
Strikte Regeln sollten vermieden werden, sofern die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet
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ist (RENNINGER et al., 2019) und andere Personen dadurch nicht eingeschränkt werden
(SCHIEFELE, 1986). Auch ist es förderlich, wenn sie das Tempo und die Dauer der
Auseinandersetzung selbst bestimmen können (KRAPP, 1998).
Für das Autonomieerleben spielt die Beziehung zwischen den Lernenden und den
Betreuungspersonen eine bedeutende Rolle (DETTWEILER et al., 2017). Es ist wichtig, dass die
Teilnehmenden ihre (persönlichen und inhaltlichen) Berührungsängste abbauen (RENNINGER et
al., 2019) und keine Scheu oder Scham verspüren, sich an die Betreuungspersonen zu wenden
(RUIZ-GALLARDO et al., 2013). Indem Betreuungspersonen kein genaues Vorgehen vorschreiben
und den Teilnehmenden unterstützend zur Seite stehen, können sie ihr Autonomieerleben fördern.
3. Soziale Eingebundenheit
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit beschreibt das Streben des Menschen, sich einer
Gruppe zugehörig zu fühlen und von als persönlich relevant erachteten Individuen angenommen
zu werden (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN, 2002; GROSSMANN & WILDE, 2017). Es stellt das
Grundbedürfnis der Menschen dar, sich mit anderen zu verbinden und akzeptiert zu werden. Es
handelt sich um das Streben mit anderen in sicherer Gemeinschaft zu leben und sich als Einheit
wahrzunehmen, nicht um das Erreichen eines sozialen Status (DECI & RYAN, 1990; DECI & RYAN,
2002).
Die Arbeit in Gruppen kommt dem Streben nach sozialer Eingebundenheit und dem Wunsch nach
Zugehörigkeit entgegen (SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN & WILDE, 2017) und kann die
Entwicklung situationalen Interesses fördern (DOHN, 2011). Lernenden wird die Möglichkeit
geboten sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Vor allem die gegenseitige Unterstützung durch
die Peers wird als förderlich wahrgenommen (MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006). Die
Gruppenarbeit fördert den Austausch unter den Jugendlichen und gibt ihnen die Möglichkeit
untereinander über auftretende Probleme zu diskutieren. Häuﬁg trauen sie sich in der Gruppe eher
Verständnisprobleme zu thematisieren und Rückfragen zu stellen als die Lehrperson um Hilfe zu
bitten (MITCHELL, 1993). Das Gefühl von sozialer Eingebundenheit, gefördert durch das Arbeiten
in Gruppen, kann eine Quelle für das Entstehen situationalen Interesses darstellen (PALMER, 2009).
Eine geringe soziale Interaktion während der Gegenstands-Auseinandersetzung kann hingegen
hinderlich wirken (KRAPP, 1998). Für Lernende ist es wichtig, sich mit einer Gruppe zu
identiﬁzieren und sich ihr zugehörig zu fühlen. Gerade wenn sie innerhalb der Gruppe
Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten und einen (auch nach außen) sichtbaren Beitrag leisten
können, erfüllt es sie mit Stolz und fördert ihr Verantwortungsbewusstsein (PASSY, 2014). Ihr
Selbstwertgefühl wird gefördert und es kommt seltener zu störendem Verhalten während
Angeboten in harmonischen Gruppenkonstellationen (RUIZ-GALLARDO et al., 2013).
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Insbesondere wird das Interesse von Lernenden gefördert, wenn sie innerhalb der Gruppe von
ihren persönlichen Erfahrungen sprechen können (RENNINGER et al., 2019) und die anderen
Gruppenmitglieder die Erfahrungen und das Wissen der Einzelnen wertschätzen (SANGER, 1997)
sowie sich bei Problemen gegenseitig unterstützen (RUIZ-GALLARDO et al., 2013). Das Teilen des
Erlebten in der Gruppe spielt eine bedeutende Rolle. Durch die Kommunikation mit Peers über die
Auseinandersetzung und die dabei entstandenen Gefühle, kann das Interesse am Gegenstand
gesteigert werden (KALS et al., 1998).
Gruppenarbeiten und kooperative Tätigkeiten haben hingegen keinen interessenförderlichen
Einﬂuss, wenn sich die Gruppenmitglieder untereinander nicht verstehen (RENNINGER et al.,
2019), sich gegenseitig ausgrenzen, oder durch die Lautstärke der anderen von einer intensiven und
konzentrierten Auseinandersetzung mit dem Gegenstand abgehalten werden (DETTWEILER et al.,
2017). Auch wenn sich die Gruppenmitglieder untereinander verstehen, führt die gemeinsame
Beschäftigung und die Freude dabei nicht unbedingt zu einer Steigerung des Interesses am
Gegenstand. Es kann sein, dass sich die Lernenden gerne austauschen und Zeit miteinander
verbringen.
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Gegenstandsauseinandersetzung behindert. Sie würden dann Freude in der Gruppe verspüren, ihr
Interesse am Gegenstand wird dadurch jedoch nicht gefördert (RENNINGER et al., 2019).
Auch die Beziehung zwischen Lernenden und Betreuungspersonen kann einen Einﬂuss auf die
Interessengenese haben. Ob sich Interesse für einen Gegenstand, z.B. ein Schulfach, herausbildet,
hängt stark davon ab, ob sich die Lernenden gerecht behandelt und bewertet fühlen (HÄUSSLER &
HOFFMANN, 1995). Eine horizontale Gruppenstruktur, in der Lehrpersonen in Aktivitäten
involviert sind und eine enge Arbeitsbeziehung zwischen Lernenden und Lehrpersonen besteht,
hat sich als motivierend herausgestellt (RUIZ-GALLARDO et al., 2013). Außerdem bieten sich
gemeinsame Mahlzeiten an, um das Gefühl von Hunger zu vermeiden und soziale Erfahrungen in
der Gruppe zu fördern (WEISER, 2020).
Wenn eine (Lern-)Umgebung erlaubt, dass sich ein Individuum während der Auseinandersetzung
mit einem Gegenstand als kompetent und autonom erlebt und sich gleichzeitig sozial eingebunden
fühlt, dann werden optimale Bedingungen dafür geschaﬀen, dass diese Auseinandersetzung vom
Individuum als positiv wahrgenommen wird (DECI & RYAN, 2002). Die soziale Eingebundenheit
scheint dabei jedoch einen geringeren Einﬂuss auf die Steigerung der Lernmotivation zu haben als
das Erleben von Autonomie und Kompetenz (DETTWEILER et al., 2017). Wenn die Befriedigung
der BN während einer Gegenstandsauseinandersetzung eingeschränkt wird, kann Nicht-Interesse
entstehen (GROSSMANN & WILDE, 2017).
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Befriedigung der körperlichen Grundbedürfnisse
Neben den psychologischen Grundbedürfnissen spielt – vor allem in der frühen Kindheit – auch
die Befriedigung der körperlichen Grundbedürfnisse eine bedeutende Rolle bei der
Interessenentwicklung (WEISER, 2020). Da Kinder, anders als Erwachsene, nicht in der Lage sind
ihre körperlichen Bedürfnisse zurückzustellen, sollten Angebote Freispielphasen beinhalten, die
dem Bewegungsdrang von Kindern gerecht werden (WEISER, 2020). In solchen Freispielphasen
verspüren Kinder häuﬁg Spaß, auch, oder gerade, wenn kein speziﬁsches Bildungsziel verfolgt wird
(RENNINGER et al., 2019).
Novelty
Die Beachtung der Grundbedürfnisse stellt eine gute Basis für die Förderung von Interessen dar.
Es existieren jedoch weitere Aspekte, die einen Einﬂuss auf die Interessenentwicklung haben (HIDI
& RENNINGER, 2006). Ein Gegenstand oder die Umgebung, in die er eingebettet ist, kann über
Anreizen verfügen, die situationsspeziﬁsches Interesse anregen (KRAPP, 1992a). Eine (Lern-)
Umgebung fördert beispielsweise das Interesse der Lernenden, wenn sie eine Abwechslung zum
Üblichen, etwas Neues, darstellt und die Person mit dem ihr Unbekannten konfrontiert wird
(Novelty-Eﬀekt) (MITCHELL, 1993; AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; DOHN, 2011; ROTGANS &
SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014). Unter Novelty wird die Diskrepanz zwischen dem
Bekannten und dem gerade Entdeckten verstanden (MATHER, 2013). Es ist die Unbekanntheit
oder auch Komplexität eines Gegenstandes, die Interesse wecken kann (SILVIA, 2005; WU &
HUBERMAN, 2007; MATHER, 2013). Das Interesse an dem, was neu ist oder erscheint, existiert
schon bei Kleinkindern und kann dazu führen, dass der Mensch das Neue in seiner Umwelt
erforschen möchte (MATHER, 2013). Es muss dabei jedoch beachtet werden, dass ein zu hohes
Maß an Neuheit Lernende überfordern und ablenken kann. Um dies zu vermeiden und von seiner
motivierenden und interessenförderlichen Wirkung proﬁtieren zu können, muss der Novelty-Eﬀekt
für Lernende unter Umständen abgemildert werden (vgl. WILDE, RETZLAFF-FÜRST, SCHEERSOI,
BASTEN, & GROß, 2019). Der Aspekt der Novelty wird von PALMER (2009) als Hauptquelle des
Interesses gesehen. Es handelt sich dabei um ein vielschichtiges Konstrukt. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, warum ein Gegenstand als neuartig wahrgenommen werden kann: Es können neue
Erfahrungen sein, die die Person mit einem Gegenstand sammelt (PALMER, 2009; RENNINGEr et
al., 2019), es kann aber auch sein, dass etwas Bekanntes auf eine neue Art und Weise betrachtet
wird (RENNINGER et al., 2019). Außerdem werden Überraschungen und Unerwartetes als neuartig
empfunden (PALMER, 2009; RENNINGER et al., 2019). Dadurch wird die Aufmerksamkeit geweckt
und situationales Interesse erzeugt.
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Der Aspekt der Novelty stellt ein individuelles Phänomen dar. Was für eine*n neu ist, ist es nicht
zwingend für alle anderen (RENNINGER et al., 2019). Außerdem schwindet dieser Aspekt mit der
Zeit (WU & HUBERMAN, 2007). Während einer Person-Gegenstands-Auseinandersetzung schließt
sich die Lücke zwischen dem Bekannten und dem gerade Entdeckten. Je mehr eine Person über
einen Gegenstand erfährt, indem sie sich mit ihm auseinandersetzt, desto weniger wird sie
verschiedene Strukturen und Merkmale als überraschend wahrnehmen (WU & HUBERMAN, 2007;
DOHN, 2011).
Problembasiertes Lernen
Auch über problembasiertes Lernen kann Interesse geweckt werden (MITCHELL, 1993). Wie bereits
dargelegt, scheint es besonders förderlich, wenn sich die Person ihrer Wissenslücken bewusst ist
(ROTGANS & SCHMIDT, 2014). Durch die Präsentation einer Problemstellung kann die Person
angeregt werden, sich genauer und kreativer mit den Inhalten auseinanderzusetzen (MITCHELL,
1993). Eine besonders herausfordernde Aufgabenstellung kann Interesse wecken (AINLEY et al.,
2002; AINLEY, 2006). In Anbetracht des Bedürfnisses nach Kompetenzerleben ist es aber wichtig,
dass die Aufgabenstellung die Person nicht überfordert (SCHIEFELE, 2009). Im besten Fall besitzt
das Problem zusätzlich einen Bezug zum Alltag der Person (ROTGANS & SCHMIDT, 2011). Wenn
ein Gegenstand als persönlich relevant wahrgenommen wird, oder er mit bereits vorherrschenden
Interessen verknüpft werden kann (KRAPP, 1998), weckt dies das Interesse einer Person und
fördert die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand (AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006).
Gruppenarbeit
Auch die Sozialform der Gruppenarbeit kann das Interesse von Lernenden wecken (MITCHELL,
1993; RENNINGER et al., 2019). Gruppenarbeit kann beispielsweise im Unterricht, je nach sonst
angewendeten Verfahren, eine Abwechslung zum Unterrichtsalltag darstellen (MITCHELL, 1993;
AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; ROTGANS & SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014).
Somit können Methoden oder veränderte Sozialformen das Interesse der Lernenden wecken, wenn
sie eine Abwechslung, etwas Unübliches und Neues darstellen (vgl. auch Soziale Eingebundenheit).
Interessenvorbilder
Die Rolle von Bezugspersonen bei der Interessenentstehung sollte nicht vernachlässigt werden.
Erste Auseinandersetzungen mit einem Gegenstand werden meist von außen angeregt (KRAPP,
1992a). Die Interessen der Eltern oder älterer Geschwister können dazu führen, dass sich ein Kind
mit einem bestimmten Gegenstand auseinandersetzt. Ab dem Jugendalter nehmen Gleichaltrige,
die Peers, eine übergeordnete Rolle als Interessenvorbilder ein (SCHIEFELE, 1986). Auch im
Schulkontext konnte gezeigt werden, dass bestehendes Interesse der Lehrkräfte eine günstige
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Voraussetzung für die Herausbildung von Interessen der Schüler*innen darstellt (SCHIEFELE, 1986;
SCHIEFELE, 2009). Der Einﬂuss von Familienmitgliedern und dem Freundeskreis scheint dabei
jedoch stärker zu sein als der der Lehrkräfte (SCHIEFELE, 1986).
Meaningfulness
Wenn Inhalte als persönlich bedeutsam wahrgenommen werden und eine Verbindung zum Alltag
erkannt wird, kann dies zu einer anhaltenden Form des situationalen Interesses führen und somit
zu einer längerfristigen Auseinandersetzung mit einem Interessengegenstand (MITCHELL, 1993;
HIDI & RENNINGER, 2006). Die Wahrnehmung der Bedeutung des Gegenstandes für das
alltägliche Leben wird zum Teil sogar als die erfolgversprechendste Methode zur Förderung von
Interessen gesehen (SCHIEFELE, 2009).
Involvement
Zudem ist eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, bei der Lernende sowohl körperlich als
auch kognitiv einbezogen werden, förderlich für die Aufrechterhaltung des situationalen Interesses
(MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006). Hands-On-Aktivitäten beschreiben Handlungen, die
den Gebrauch der Hände beinhalten (RENNINGER et al., 2019). Sie gehören zu den häuﬁgsten
Faktoren, die Interesse fördern (DOHN, 2011). Der Gebrauch der Hände reicht zur Förderung des
Interesses jedoch nicht aus. Während Hands-On-Aktivitäten müssen auch kognitive Prozesse, wie
kritische Reﬂexionen, aktiviert werden, um das Interesse an einem Gegenstand zu fördern (GATT
& SCHEERSOI, 2014; RENNINGER et al., 2019). Vortragsphasen, in denen sich die Person nicht
persönlich beteiligen kann, sollten reduziert werden (MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006).
Basierend auf diesen Ausführungen zur Interessentheorie lassen sich erste allgemeine Aspekte zu
Förderung des Interesses zusammentragen, die zusammengefasst in Tabelle 2 dargestellt werden.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht alle Personen gleichermaßen auf solche potentiellen
Interessenauslöser reagieren. Ob Interesse geweckt oder gehalten werden kann, ist abhängig von
den Eigenschaften einer Person während der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand (z.B. von
ihrer Stimmung, dem Aktivitätsgrad, der Oﬀenheit etc.) (RENNINGER et al., 2019). Außerdem ist
die Funktionsweise der beschriebenen (interessenförderlichen) Aspekte komplex. Sie tauchen
selten isoliert auf und erzielen allein auftretend voraussichtlich nicht dieselbe Wirkung
(RENNINGER et al., 2019). Für die Interessenentwicklung ist es daher förderlich, verschiedene
Aspekte miteinander zu kombinieren (DOHN, 2011).
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Tab. 2: Übersicht der interessenförderlichen Aspekte.
Novelty
(MITCHELL, 1993; AINLEY et al.,
2002; AINLEY, 2006; ROTGANS &
SCHMIDT, 2011; ROTGANS &
SCHMIDT, 2014)

•

neue Erfahrungen mit einem Gegenstand (PALMER, 2009; RENNINGER et al.,
2019)

•

Bekanntes auf eine neue Art und Weise betrachten (RENNINGER et al., 2019)

•

Überraschungen, etwas Unerwartetes (PALMER, 2009; RENNINGER et al., 2019)

Problembasiertes Lernen
(MITCHELL, 1993)

•

Herausforderung (AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006)

•

Alltagsbezug (ROTGANS & SCHMIDT, 2011)

•

Eltern (SCHIEFELE, 1986)

•

Geschwister (SCHIEFELE, 1986)

•

Lehrpersonen (SCHIEFELE, 1986; SCHIEFELE, 2009)

•

Peers (SCHIEFELE, 1986)

Meaningfulness
(MITCHELL, 1993)

•

persönliche Bezüge (MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006; SCHIEFELE, 2009)

Involvement
(MITCHELL, 1993)

•

Hands-On-Aktivitäten (kognitive und physische Aktivierung) (MITCHELL, 1993;
HIDI & RENNINGER, 2006; DOHN, 2011)

Gruppenarbeit

(MITCHELL, 1993; Renninger et al.,
2019)
Interessenvorbilder
(SCHIEFELE, 1986)

Befriedigung der Grundbedürfnisse:
1. Psychologische Grundbedürfnisse (DECI, 1992; DECI & RYAN, 2002)
Kompetenzerleben

Autonomieerleben

•

Vermeidung von Überforderungen (RENNINGER et al., 2019)

•

Unterstützung durch Betreuungspersonen:
z.B. produktive Nachfragen (GATT & SCHEERSOI, 2014)
zeitweise 1:1 Betreuung (RENNINGER et al., 2019)

•

positive Rückmeldung (SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN & WILDE 2017)

•

Präsentationsphasen (GATT & SCHEERSOI, 2014; GROSSMANN & WILDE, 2020;
WEISER, 2020)

•

Herausforderungen (DETTWEILER et al., 2017; RENNINGER et al., 2019)

•

zielgruppengerechte Aufgabenschwierigkeit (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998;
SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN & WILDE, 2020)

•

individuelle Herangehensweisen (WEISER, 2020)

•

authentische Problemstellungen mit Alltagsbezug (GATT & SCHEERSOI, 2014)

•

ausreichend Zeit und Raum (WEISER, 2020)

•

Vermeiden von Druck und Zwängen (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998; GROSSMANN
& WILDE, 2020)

•

selbstbestimmtes Arbeiten (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998; GROSSMANN & WILDE,
2020)

•

Wahlmöglichkeiten (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998; SCHIEFELE, 2009; GROSSMANN
& WILDE, 2020)
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Soziale Eingebundenheit

•

Wahl eigener Fragestellungen (WEISER, 2020)

•

Wahl der Sozialform (WEISER, 2020)

•

Wahl bei Zeiteinteilung (KRAPP, 1998)

•

Gruppenarbeit (SCHIEFELE, 2009; DOHN, 2011; GROSSMANN & WILDE, 2017)

•

Unterstützung durch Peers (HIDI & RENNINGER, 2006)

•

Mitgestaltungsmöglichkeiten (PASSY, 2014)

•

Austausch über Erfahrungen (RENNINGER et al., 2019)

•

gerechte Bewertung (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995)

•

horizontale Gruppenstruktur (RUIZ-GALLARDO et al., 2013)

•

Freispielphasen (RENNINGER et al., 2019; WEISER, 2020)

•

Bewegungsangebote (WEISER, 2020)

•

Vermeidung körperlicher Erschöpfung (WEISER, 2020)

•

gemeinsame Mahlzeiten (WEISER, 2020)

2. Physiologische Grundbedürfnisse
Bewegungsfreiraum

Hunger & Durst

II.3 Plant Blindness als Desinteresse an Pflanzen
Wird das Phänomen der Plant Blindness mit dem Interessenkonstrukt in Verbindung gebracht, fallen
einige Gemeinsamkeiten auf. Sowohl Interesse als auch Plant Blindness sind mehrdimensional und
beinhalten verschiedene Komponenten (PARSLEY, 2020). Der systematische Vergleich zeigt, dass
Plant Blindness als Desinteresse an Pﬂanzen interpretiert werden kann (vgl. Tab. 3):
Wie das Interesse zeichnet sich auch Plant Blindness durch ihre Gegenstandsspeziﬁtät aus. Das
Phänomen bezieht sich auf den Gegenstandsbereich Pﬂanzen. Der Begriﬀ Plant Blindness beschreibt,
dass Menschen Pﬂanzen in ihrem Alltag kaum Beachtung schenken. Pﬂanzen werden selten
beobachtet oder bestimmt, noch angebaut (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Lehrkräfte
bevorzugen die Behandlung zoologischer Themen (WANDERSEE, 1986; LINK-PÉREZ et al., 2009;
FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010; CLARY & WANDERSEE, 2011). Plant Blindness führt
dementsprechend dazu, dass Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand Pﬂanzen nur selten
stattﬁnden. Im Sinne der Person-Gegenstandstheorie des Interesses beschreibt Plant Blindness die
fehlende Auseinandersetzung der Person mit dem Gegenstand Pﬂanzen. Infolgedessen kann sich
nur schwer eine Person-Gegenstands-Beziehung herausbilden.
Außerdem verfügen sowohl Plant Blindness als auch Interesse über eine kognitive Komponente.
Menschen mit Plant Blindness fehlt nicht jegliches, aber speziﬁsches Wissen über Pﬂanzen
(PARSLEY, 2020), wie fundamentale Kenntnisse über ihre Bedeutung im Kohlenstoﬀkreislauf, im
Hinblick auf ihre Reproduktion und ihre ökologische Bedeutung (WANDERSEE & SCHUSSLER,
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1999). Wie für das Desinteresse beschrieben (vgl. Kapitel II.2.1), scheinen Menschen bei
vorhandener Plant Blindness nur über punktuelles Wissen in Bezug auf Pﬂanzen zu verfügen.
Zudem beschreibt die Metapher Plant Blindness, dass die Bedeutung von Pﬂanzen für den Menschen
und die Biosphäre nicht wahrgenommen wird (PARSLEY, 2020). Menschen schätzen die Ästhetik
von Pﬂanzen nicht, ordnen Pﬂanzen den Tieren unter und messen ihnen keine persönliche
Bedeutung bei (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Es wird dementsprechend deutlich, dass eine
geringe Wertschätzung von Pﬂanzen mit dem Phänomen der Plant Blindness einhergeht.
In der einschlägigen Literatur zu Plant Blindness wird ein geringes oder fehlendes Interesse an
Pﬂanzen betont (WANDERSEE, 1986; LINK-PÉREZ et al., 2009; FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010;
CLARY & WANDERSEE, 2011). Dort sind jedoch keine eindeutigen Hinweise im Hinblick auf die
dritte Komponente des Interesses, Emotion, zu ﬁnden. Es werden keine negativen Emotionen
beschrieben und von einer Abneigung gegenüber Pﬂanzen ist nicht die Rede. Somit scheint Plant
Blindness Desinteresse an Pﬂanzen zu entsprechen.
Tab. 3: Plant Blindness als pflanzenspezifisches Desinteresse.
Desinteresse

Person-Gegenstands-Relation

Weitgehend keine Person-GegenstandsBeziehung

Plant Blindness

•

Menschen sammeln kaum
Erfahrungen mit Pflanzen
(WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999)

Emotion

Gleichgültigkeit oder leicht negative
Gefühle

Keine Angaben in herangezogener Literatur,
die sich explizit auf Emotion beziehen
•

Wert

Keine besondere Wertschätzung

•
•
•

Kognition

Bedeutung für den Planeten wird
nicht erkannt
Ästhetik wird nicht wertgeschätzt
Pflanzen werden Tieren
untergeordnet
persönliche Bedeutung wird nicht
erkannt
(WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999)

•

Bevölkerung weiß nicht um
Bedürfnisse der Pflanzen

•

Fehlen fundamentaler Kenntnisse im
Bereich Botanik (Kohlenstoffkreislauf,
Reproduktion und ökologische
Bedeutung)

Punktuelle Erfassung des Gegenstandes

(WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999)

Form der PersonGegenstandsauseinandersetzung

Keine oder fremdbestimmte
Auseinandersetzung

28

•

Menschen sammeln kaum
Erfahrungen mit Pflanzen (WANDERSEE
& SCHUSSLER, 1999)

•

auch in Schule werden vermehrt
zoologische Themen behandelt
(WANDERSEE, 1986; LINK-PÉREZ et al.,
2009; FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS,
2010; CLARY & WANDERSEE, 2011)
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Um der Forderung von MCDONOUGH MACKENZIE et al. (2019) Rechnung zu tragen und eine
Diskriminierung von Menschen mit einer Sehbehinderung zu umgehen, beschränkt sich die
vorliegende Arbeit im Folgenden auf die Verwendung der Bezeichnung „Desinteresse an Pﬂanzen“.
Desinteresse an Pflanzen: Gründe und Folgen

Im Vorschulalter bis in die Grundschulzeit sind Kinder an jeglichen Phänomenen der Natur
interessiert. Ihre Interessen diﬀerenzieren sich in der Grund- und weiterführenden Schule und sie
entwickeln Präferenzen für bestimmte Themen (KRAPP & PRENZEL, 2011). In dieser Zeit, ungefähr
zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr, können sich Interessen für bestimmte Tier- aber
auch für Pﬂanzenarten herausbilden (vgl. BERCK & GRAF, 2010). Ab der Sekundarstufe I nimmt
das Interesse an Tieren und Pﬂanzen jedoch kontinuierlich ab (LESKE & BÖGEHOLZ, 2008). Bereits
in der fünften Klasse liegt das Interesse an Pﬂanzen deutlich unter dem Interesse an Tieren, mit
einer stark abfallenden Tendenz (URHAHNE et al., 2004; BERCK & GRAF, 2010). Schüler*innen
scheinen sich weder für ästhetische Bereiche, wie Symmetrien und Musterung der Blätter, zu
interessieren, noch für botanische Phänomene wie Wachstumsprozesse oder die Vermehrung von
Pﬂanzen (ELSTER, 2007). Auch bewerten sie Themen der biologischen und ökologischen
Landwirtschaft als uninteressant (ELSTER, 2007). Studien zeigen, dass botanische Inhalte von
Schüler*innen als am langweiligsten bewertet werden, was eine große Herausforderung für den
Unterricht darstellt (PANY & HEIDINGER, 2015; KROSNICK et al., 2018).
Im Bereich Botanik konnte der Abfall des Interesses für verschiedene Organismengruppen
nachgewiesen werden. Sowohl das Interesse an Blütenpﬂanzen als auch an Moosen und Farnen
sinkt ab der Sekundarstufe I. Blütenpﬂanzen werden jedoch als leicht interessanter wahrgenommen
als Moose und Farne. Ob innerhalb der Gruppe der Blütenpﬂanzen pﬂanzenspeziﬁsche
Interessenunterschiede vorliegen, wurde nicht erfasst (URHAHNE et al., 2004). Das Interesse von
Mädchen an Pﬂanzen übersteigt zwar das Interesse ihrer männlichen Mitschüler leicht, im
Vergleich zu Pﬂanzen ist aber das Interesse beider Geschlechter an Tieren doppelt so stark
ausgeprägt (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Dabei scheint es sich nicht um ein lokal
beschränktes Phänomen zu handeln. Zum Beispiel heben Untersuchung in England, Schweden,
Österreich und in Deutschland die Ablehnung von Schüler*innen gegenüber Pﬂanzen und
Themen der Botanik hervor (ELSTER, 2007).
Die Gründe für das Desinteresse an Pﬂanzen scheinen vielfältig. Menschen der westlichen Welt
wissen weniger über Pﬂanzen als über Tiere (BALDING & WILLIAMS, 2016). Das hängt damit
zusammen, dass es ihnen an Erfahrungen mit Pﬂanzen fehlt (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999).
Auch im Schulalltag und im Lehrplan manifestiert sich ein Pﬂanzendeﬁzit. Biologielehrkräfte
greifen meist auf Beispiele aus der Zoologie zurück, um Inhalte zu vermitteln (FRISCH, UNWIN, &
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SAUNDERS, 2010; CLARY & WANDERSEE, 2011; NYBERG & SANDERS, 2014), obwohl Themen wie
Evolution, Genetik, und Ökologie auch anhand botanischer Inhalte gelehrt werden können. Da
der Mensch jedoch nur das erkennt, was er schon kennt, und weder in der Freizeit, noch in der
Schule der Grundstein für die Auseinandersetzung mit Pﬂanzen gelegt wird, führt dies zu einem
geringen Kenntnisstand hinsichtlich botanischer Themen und einer fehlenden Wertschätzung von
Pﬂanzen (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Wenn Personen nicht die Möglichkeit erhalten, sich
mit einem Gegenstand auseinander zu setzen, können sich auch kein Interesse für den Gegenstand
entwickeln (vgl. Kapitel II.2).
Zudem besitzen Pﬂanzen keine besondere Signalwirkung (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999; NEW
et al., 2007; BALAS & MOMSEN, 2014). Im Gehirn werden Erfahrungen nach Zeit, Raum und Farbe
strukturiert (vgl. WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Da unser Gehirn Unterschiede detektiert
(NEW et al., 2007) und Pﬂanzen in diesen Bereichen kaum Unterscheidungsmerkmale aufweisen,
werden Pﬂanzen nicht bewusst wahrgenommen (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999; NEW et al.,
2007; BALAS & MOMSEN, 2014). Sie erscheinen im Vergleich zu Tieren immobil, und wenn sie
keine farbenfrohe Blüte tragen, verschmilzt ihr Blattgrün optisch zu einem homogenen
Hintergrund (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999; BALDING & WILLIAMS, 2016).
Studien belegen, dass die Aufmerksamkeit von Menschen nicht in gleichem Maße von Pﬂanzen
geweckt wird wie von Tieren (NEW et al., 2007; BALAS & MOMSEN, 2014). Jede Sekunde generiert
unser Auge mehr als 10 Millionen Daten Bits zur visuellen Verarbeitung. Das Gehirn wählt davon
allerdings nur 40 Bits aus. Komplett verarbeitet werden sogar nur 16, die unsere volle
Aufmerksamkeit erhalten (ALLEN, 2003). Unser visueller Cortex kann die Vielzahl an Information,
die ihm von der Retina gesendet werden, nicht in ihrer Gänze verarbeiten (ALLEN, 2003). Die
Informationen werden auf Grundlage aktueller Ziele und persönlicher Relevanz selektiert. Ohne
es aktiv zu beeinﬂussen, werden Informationen zu Pﬂanzen oft verworfen (ALLEN, 2003). Da
Pﬂanzen für den Menschen keine Bedrohung darstellen, können die Informationen ohne
gesundheitliche Folgen unbeachtet bleiben und ignoriert werden (NEW et al., 2007; BALAS &
MOMSEN, 2014).
Tiere werden hingegen aufgrund ihrer Bewegung vermehrt wahrgenommen (NEW et al., 2007).
Auch werden sie als interessanter bewertet, weil sie dem Menschen ähnlicher sind als Pﬂanzen
(WANDERSEE, 1986). Sie bewegen sich, nehmen Nahrung zu sich, haben Augen, zeigen
beobachtbares Verhalten, paaren sich, gebären, ziehen ihre Jungen auf und interagieren
miteinander und z.T. auch mit Menschen (WANDERSEE, 1986; STRGAR, 2007). Vor allem
Bewegung wird von Menschen mit dem Konzept des Lebendigen in Verbindung gebracht.
Aufgrund ihrer vermeintlichen Bewegungslosigkeit erscheinen Pﬂanzen den Menschen als weniger
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lebendig (DARLEY, 1990; YOREK et al., 2009) und dadurch als weniger interessant (KINCHIN, 1999).
Dies führt zur Bewertung von Pﬂanzen als den Tieren untergeordnet.
Es gibt demnach visuell-kognitive und kulturell bedingte Ursachen dafür, warum Pﬂanzen im
Alltag ignoriert und im Biologieunterricht vernachlässigt werden. Um diese kognitiven,
wahrnehmungsbezogenen „Verarbeitungsfallen“ unseres Gehirns zu überwinden sollte der
botanische Horizont von Schüler*innen erweitert werden (WANDERSEE, 1986; STRGAR, 2007).
Die Umgebung, in der eine Person ihre Kindheit verbringt, kann einen Einﬂuss auf die
Einstellungen dieser Personen im Erwachsenenalter haben. Personen, die in urbanen Regionen
aufgewachsen sind und angeben, dass in ihrer Kindheit kaum Bäume in ihrer näheren Umgebung
wuchsen, messen Bäumen seltener eine persönliche Bedeutung bei. Im Gegensatz dazu schreiben
Erwachsene, die in ihrer Kindheit Zugang zu einem Garten mit Bäumen hatten, ihnen eher eine
besondere, persönliche, oder auch spirituelle Bedeutung zu (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005). Dies
deutet darauf hin, dass das Aufwachsen in städtischen Gegenden die Einstellungen und
Wertehaltung der Menschen gegenüber Pﬂanzen auch noch im Erwachsenenalter beeinﬂussen
kann (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005). Es sind die Erfahrungen, die Menschen in der Natur
sammeln, die ihr Verhalten im Hinblick auf die Umwelt und ihr Wissen über Natur positiv
beeinﬂussen (PALMER & SUGGATE, 1996; FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011). Vor allem die
Naturerfahrungen in der Kindheit scheinen dabei eine besondere Bedeutung zu haben (PALMER &
SUGGATE, 1996). Da jedoch eine Auseinandersetzung mit einem Gegenstand vor allem zu Beginn
der Interessenentwicklung äußerer Anreize bedarf (KRAPP, 1992a) und auch Erwachsene kein
Interesse an Pﬂanzen zeigen und Lehrkräfte zoologische Themen bevorzugt behandeln (FRISCH,
UNWIN, & SAUNDERS, 2010; CLARY & WANDERSEE, 2011; NYBERG & SANDERS, 2014), scheint der
Aufbau eines Interesse an botanischen Inhalten kaum möglich.
Fehlendes Interesse an Pﬂanzen und das Unvermögen sie wahrzunehmen und ihre Bedeutung zu
erkennen (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999) können schließlich schwerwiegende Konsequenzen
für unsere Gesundheit und unseren Planeten haben (KROSNICK et al., 2018). Denn der Schutz der
Biodiversität hängt stark davon ab, welchen Wert Menschen ihr beimessen (LINDEMANNMATTHIES et al., 2010). Obwohl bereits eine von fünf Pﬂanzenarten vom Aussterben bedroht ist,
werden Pﬂanzen in Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsdebatten immer noch vernachlässigt
(SHARROCK & JACKSON, 2017). Dies spiegelt sich auch in der chronischen Unterﬁnanzierung des
Pﬂanzenschutzes wider (BALDING & WILLIAMS, 2016). Das geringe Interesse an und die damit
einhergehende fehlende Wertschätzung von Pﬂanzen stellt somit eine große Herausforderung für
den Schutz der Flora dar (BALDING & WILLIAMS, 2016). Wenn Menschen Pﬂanzen nicht
wahrnehmen und ihre fundamentale Rolle in der Erhaltung des Lebens auf der Erde nicht
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erkennen, wird unsere Gesellschaft den Pﬂanzenschutz auch nicht zu ihren wichtigsten Aufgaben
zählen (ALLEN, 2003). Dies ist auch erkennbar am Rückgang botanischer Studiengänge und
Kursen, dem Mangel an staatlich angestellten Botaniker*innen (BALDING & WILLIAMS, 2016) wie
auch der fehlenden (ﬁnanziellen) Unterstützung für Bildungsprogramme und Forschung im
Bereich der Botanik (ALLEN, 2003).
Desinteresse an Pﬂanzen und die damit einhergehende Vernachlässigung von Pﬂanzen kann
drastische Auswirkungen auf Ökosysteme haben (AMPRAZIS & PAPADOPOULOU, 2020). Pﬂanzen
und Tiere (in Kombination mit Bakterien und Pilzen) stellen ein kontinuierliches
„Recyclingsystem“ der Erde dar (DARLEY, 1990). Schon kleine Veränderungen innerhalb eines
Ökosystems können enorme Auswirkungen für alle beteiligten Organismengruppen haben
(CARDINALE et al., 2006). Die Erhaltung der Biodiversität insgesamt, die Wiederherstellung und
der Schutz von Ökosystemen und insbesondere der Pﬂanzenschutz sind von grundlegender
Bedeutung für ein nachhaltiges Leben auf dem Planeten Erde. Wenn der Schutz der
Pﬂanzenvielfalt vernachlässigt wird, ist auch das Erreichen der von den Vereinten Nationen
festgelegten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals: SDGs (UN,
2015)) gefährdet (SHARROCK & JACKSON, 2017). Trotz existierender globaler Strategien zum
Pﬂanzenschutz (Global Strategy for Plant Conservation: GSPC) und erster Erfolge, mangelt es an der
durchgängigen Berücksichtigung und an Kenntnissen im Hinblick auf den Grad der Gefährdung
einzelner Arten. Damit der Pﬂanzenschutz zukünftig mehr Unterstützung erfährt, muss seine
Bedeutung sichtbarer gemacht werden (SHARROCK & JACKSON, 2017).
Eine Möglichkeit dieser Forderung gerecht zu werden, besteht in der Förderung des Interesses an
Pﬂanzen. Eine damit einhergehende Steigerung der Kenntnisse in Bezug auf botanische und
ökosystemische Inhalte, wie auch eine gesteigerte Wertschätzung der Bedeutung von Pﬂanzen
können zum Schutz der Pﬂanzenvielfalt beitragen und somit auch zum Schutz der Natur und des
Planeten Erde insgesamt.
II.4 Förderung des Interesses an Natur(-wissenschaften) und Pflanzen
Da der Förderung des Interesses an Pﬂanzen eine bedeutende Rolle im Hinblick auf den
Biodiversitätsschutz zukommt, werden die allgemeinen interessenfördernden Aspekte aus Kapitel
II.2.3 in Bezug auf den Gegenstandsbereich Natur und Pﬂanzen präzisiert und ergänzt. Die
Erkenntnisse

dieser

Literaturrecherche

werden

zusammengefasst (vgl. Tab. 4).
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Befriedigung der Grundbedürfnisse

Um beim Lernen in der Natur ein hohes Maß an Abstraktion zu vermeiden, sollten konkret
erfassbare Phänomene der Natur untersucht werden (WEISER, 2020). Suchaufträge und
Beobachtungsanregungen in der Natur können Lernende bei Entdeckungen unterstützen. Diese
ermöglichen ihnen eine Erkenntniserweiterung und individuelle Erfolgserlebnisse, die sich positiv
auf ihr Kompetenzerleben auswirken (WEISER, 2020). Auch das Überwinden von persönlichen
Herausforderungen führt dazu, dass sich Lernende als kompetent wahrnehmen und fördert ihr
Interesse. Ein Aufenthalt im Wald kann bei Lernenden beispielsweise zunächst Emotionen wie
Angst und Ekel hervorrufen (RENNINGER et al., 2019). Gerade bei biologischen Inhalten ist es von
Bedeutung, diese scheinbar negativen Emotionen (Angst und Ekel) von Nicht-Interesse
abzugrenzen (VOGT, 2007). Vielmehr fördert es die Interessenentwicklung sich dieser
Herausforderung zu stellen und Angst und Ekel zu überwinden (RENNINGER et al., 2019). Die
Überwindung der persönlichen Ängste und des Ekels während naturwissenschaftlicher Angebote
im Wald kann das Interesse der Lernenden steigern (RENNINGER et al., 2019).
Zur Förderung des Autonomieerlebens sollten die Ideen und Wünsche der Lernenden auch in die
Planung naturwissenschaftlicher Angebote einbezogen werden (GATT & SCHEERSOI, 2014).
Lernenden könnte während botanischer Angebote beispielsweise freigestellt werden, mit welchen
Pﬂanzen sie sich beschäftigen möchten (FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010). Sofern sie über die
methodischen Kenntnisse zur Durchführung eigener Untersuchungen verfügen, kann es förderlich
sein, ihnen auch an dieser Stelle Freiheiten zu gewähren (PASSY, 2014; WEISER, 2020). Lernende
können beispielsweise im (Schul-)Garten (PASSY, 2014) eigene Untersuchungen planen und
geeignete Messinstrumente auswählen (DETTWEILER et al., 2017). Freiheiten bei der Wahl eines
geeigneten Untersuchungsgegenstandes, zum Beispiel durch das Bereitstellen einer Auswahl an
Pﬂanzensamen für die Durchführung einer Untersuchung und die Möglichkeit das Vorgehen der
Untersuchung selbst zu bestimmen, steigern das Autonomieerleben der Lernenden und fördern
ihr Interesse (RENNINGER et al., 2019). Auch ist es hilfreich, ihnen wissenschaftliche Instrumente,
wie Mikroskope, während der Angebote zur Verfügung zu stellen (RENNINGER et al., 2019).
Lernende schätzen die Möglichkeit die Instrumente bei Bedarf jederzeit in die Angebote einbinden
zu können (RENNINGER et al., 2019).
Es wurde bereits herausgestellt, dass Freispielphasen dem Bedürfnis von Kinder nach Bewegung
gerecht werden (WEISER, 2020). Freispielphasen in Naturräumen, wie das Spielen im Park,
umgeben von Bäumen, steigern zudem die Wertschätzung von Pﬂanzen – im Falle der
beschriebenen Studie von Bäumen. Kinder, die umgeben von Bäumen aufwachsen und spielen,
messen ihnen auch im Erwachsenenalter einen positiven Wert bei (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005).
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Novelty
Auch das Interesse an Pﬂanzen kann durch Elemente der Überraschung gesteigert werden
(STRGAR, 2007). Einige Pﬂanzen werden aufgrund ihrer morphologischen oder ihre Eigenschaften
betreﬀenden Charakteristika als interessanter wahrgenommen als andere (NYBERG & SANDERS,
2014; BERCK & GRAF, 2010). Vor allem farbenfrohe Pﬂanzen wecken die Aufmerksamkeit
(STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al., 2019). Da Pﬂanzen allgemein eher als
einheitliche, grüne Kulisse wahrgenommen werden (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999), stellen
farbenfrohe Pﬂanzen etwas Besonderes dar und werden als ästhetisch wahrgenommen (STRGAR,
2007; NYBERG et al., 2019). Das gleiche gilt für sehr heterogene Pﬂanzengesellschaften. Sie werden
als ästhetisch und anziehend empfunden (LINDEMANN-MATTHIES, 2002) und bereiten den
Betrachtenden Freude (NYBERG et al., 2019). Sowohl ihre Farbe (STRGAR, 2007; NYBERG et al.,
2019) als auch ihre Diversität (LINDEMANN-MATTHIES, 2002) können den ästhetischen Wert von
Pﬂanzen steigern. Neben ihrem ökologischen und wirtschaftlichen Wert führt auch dies insgesamt
zu einer erhöhten Wertschätzung von Pﬂanzen (LINDEMANN-MATTHIES, 2002). Da der Schutz der
Biodiversität stark mit der ihr entgegengebrachten Wertschätzung verbunden ist, führt auch die
ästhetische Wertschätzung von Pﬂanzen zu einer erhöhten Bereitschaft zu ihrem Schutz
(LINDEMANN-MATTHIES, 2002). Auch spezielle Musterungen (NYBERG & SANDERS, 2014),
ungewöhnliche Formen und Größen von Pﬂanzen (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)
und ihr Geruch (STRGAR, 2007) können das Interesse wecken. Sowohl der strenge Geruch der
Früchte des Ginkgos als auch der Geruch von Rosen, wecken die Aufmerksamkeit von Lernenden
(SANDERS,

2007;

NYBERG

&

SANDERS,

2014)

sowie

als

besonders

empfundene

Oberﬂächenstrukturen oder ihr seltenes Vorkommen (STRGAR, 2007).
Bewegungsprozesse der vermeintlich immobilen Pﬂanzen wirken überraschend und faszinierend
auf den Menschen und wecken sein Interesse (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014; BALDING
& WILLIAMS, 2016; KROSNICK et al., 2018). Karnivore Pﬂanzen werden durch ihr scheinbar
pﬂanzenuntypisches, tierähnliches Verhalten als interessant wahrgenommen (NYBERG &
SANDERS, 2014). Auch besonders komplexe und widerstandsfähige Pﬂanzen (KROSNICK et al.,
2018) und ihre Abwehrmechanismen und -strukturen (z.B. Dornen und Stacheln) (NYBERG &
SANDERS, 2014) können als interessant wahrgenommen werden.
Identifikationsmöglichkeiten

Im Bereich der Naturwissenschaften kann es interessenförderlich wirken, wenn sich Lernende als
Wissenschaftler*innen

wahrnehmen

Gegenstandsauseinandersetzung

kann

und
es

identiﬁzieren.
helfen,

wenn

Gerade
den

zu

Lernenden

Beginn

einer

authentische,

wissenschaftliche Instrumente und Materialien, wie Kittel und Notizhefte, zur Verfügung gestellt
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werden (RENNINGER et al., 2019). Später hat dies weniger Bedeutung. Dies liegt vermutlich daran,
dass sie in einer späteren Phase der Interessengenese bereits Wege gefunden haben, sich mit den
naturwissenschaftlichen Inhalten zu identiﬁzieren und keine äußeren Anreize für eine
Gegenstandsauseinandersetzung mehr benötigen (RENNINGER et al., 2019).
Es wird empfohlen, bestehende Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Pﬂanze herauszustellen,
damit sich Lernende mit dem Gegenstandsbereich Pﬂanzen identiﬁzieren. Dadurch soll eine
Beziehungsebene aufgebaut und die Wertschätzung von Pﬂanzen gefördert werden (BALDING &
WILLIAMS, 2016). Denn der Mensch ist eher dazu geneigt sich für den Schutz von Spezies
einzusetzen, die ihm ähneln (BALDING & WILLIAMS, 2016). Durch ihre vermeintliche
Bewegungslosigkeit scheinen Pﬂanzen weniger lebendig als Tiere und Lernende interessieren sich
daher weniger für sie (DARLEY, 1990; YOREK et al., 2009). Durch die Betrachtung pﬂanzlicher
Bewegungsmechanismen könnten demnach Ähnlichkeiten zwischen Tieren und Pﬂanzen
hervorgehoben und Pﬂanzen als Lebewesen wahrgenommen werden.
Phänomen- und problembasiertes Lernen mit geeigneten Kontexten

Es bietet sich an, die Phänomene oder Probleme in Kontexte einzubetten, die an alltägliche
Erfahrungen der Lernenden anknüpfen. Diese haben eine besondere Anreizqualität und wirken
interessant auf Lernende (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995). Um das Interesse an Pﬂanzen zu
wecken, hat sich der Kontext Nutzpﬂanzen als förderlich erwiesen (PANY & HEIDINGER, 2015;
PANY et al., 2019). Interesse besteht für Kontexte, die in unmittelbarem Zusammenhang zum
eigenen Körper, seiner Entwicklung und Gesundheit stehen (ELSTER, 2007). Dies verdeutlicht die
Bedeutung von Pﬂanzen für den Menschen und fördert ihre Wertschätzung (KROSNICK et al.,
2018). Geeignete Kontexte wären somit Pﬂanzen als Nahrungsmittel (KROSNICK et al., 2018) oder
Gewürze (PANY et al., 2019), Pﬂanzen zur Herstellung und Färbung von Kleidung (CLARY &
WANDERSEE, 2011), aber auch Arznei- (KROSNICK et al., 2018) und Drogenpﬂanzen (PANY &
HEIDINGER, 2015). Es sollte aber darauf geachtet werden, dass Lerngegenstände gewählt werden,
die altersangemessen sind (GATT & SCHEERSOI, 2014). Der Kontext Drogenpﬂanzen bietet sich
nicht für alle Altersgruppen an (PANY & HEIDINGER, 2015). Das Thema polarisiert stark (PANY &
HEIDINGER, 2015). Manche Jugendliche geben an, sehr an Drogenpﬂanzen interessiert zu sein,
andere zeigen hingegen ein geringes Interesse. Die Einbettung in den Kontext Arzneipﬂanzen
erscheint unverfänglicher. Dafür interessierten sich fast alle Befragten (PANY & HEIDINGER, 2015).
Neben der Gesundheit des eigenen Körpers wirkt es auch förderlich, die Gesundheit des Planeten
zu thematisieren (KROSNICK et al., 2018). Gesellschaftlich relevante Kontexte in Zusammenhang
mit Bedrohungen für Mensch und Natur werden als interessanter wahrgenommen, als
beispielsweise morphologische Merkmale von Pﬂanzen (ELSTER, 2007; BERCK & GRAF, 2010),
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sofern es sich nicht um morphologische Besonderheiten handelt. Die Betrachtung des
ökologischen Kontextes und die Behandlung von Themen wie dem Klimawandel können daher
das Interesse der Lernenden fördern (CLARY & WANDERSEE, 2011).
Zudem weisen Untersuchungen darauf hin, dass auch musische Zugänge zur Steigerung des
Interesses an Pﬂanzen beitragen können, wie beispielsweise die Thematisierung ihrer Bedeutung
in der Kunst, in Filmen oder der Poesie (CLARY & WANDERSEE, 2011).
Interessenvorbilder

Den Betreuungspersonen kommt die bedeutende Rolle des Interessenvorbildes zu. Sie selbst
sollten Spaß und Interesse an den Inhalten zeigen (WEISER, 2020). Erst wenn sie selbst aufmerksam
sind und Pﬂanzen in ihrer Umgebung wahrnehmen, können sie auch den Lernenden dabei helfen
(FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010). Indem Lehrkräfte oder Betreuungspersonen ihr Interesse
und Enthusiasmus für Pﬂanzen mit Lernenden teilen und sie auf pﬂanzenspeziﬁsche
Besonderheiten hinweisen, die auf den ersten Blick für Lernende nicht ersichtlich sind, kann ihr
Interesse gesteigert werden (STRGAR, 2007).
Stützwissen

Das sogenannte Stützwissen umfasst nicht zwingend biologisches Fachwissen. Es zeichnet sich
dadurch aus, dass es auf Lernende bemerkenswert, merkwürdig und interessant wirkt (STICHMANN,
1996). Es kann zum Orientierungswissen gezählt werden, das dazu beiträgt, dass sich Lernende an
die Pﬂanze (oder andere Organsimen) erinnern (STICHMANN & STICHMANN-MARNY, 1992).
Betreuungspersonen

können

Angebote

daher

mit

Anekdoten

(WEISER,

2020)

und

bemerkenswerten Fakten über Arten (STRGAR, 2007; CLARY & WANDERSEE, 2011; BERCK &
GRAF, 2010) ergänzen. Möglichkeiten der persönlichen Verwertung von Pﬂanzen (BERCK & GRAF,
2010), Bezüge zu Märchen und Erzählungen (BERCK & GRAF, 2018; WEISER, 2020), Rekorde
(WEISER, 2020), aber auch erstaunliche Phänomene, wie der Klappmechanismus des Wiesensalbeis
(BERCK & GRAF, 2010), können das Interesse an Pﬂanzen fördern.
Meaningfulness
Es hat sich als förderlich erwiesen, wenn die ökologische, aber auch persönliche Bedeutung von
Pﬂanzen betont wird (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995; ELSTER, 2007; FRISCH, UNWIN, &
SAUNDERS, 2010; NYBERG et al., 2019). Lernenden zu verdeutlichen, dass Pﬂanzen unabdingbar
für den Planeten sind, macht das Thema Botanik noch nicht automatisch interessant (KROSNICK
et al., 2018). Themen werden als interessant wahrgenommen, wenn sie die Lernenden unmittelbar
betreﬀen (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995), wenn die Bedeutung von Pﬂanzen in ihrem alltäglichen
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Leben betont wird (KROSNICK et al., 2018). Wenn Lernende keine Verbindung zwischen den
Inhalten und ihren persönlichen Erfahrungen wahrnehmen, werden diese Inhalte für sie auch keine
Bedeutung entwickeln und sie nicht interessieren (RENNINGER et al., 2019).
Neben der ökologischen Bedeutung, sollten Lernende auch eine persönliche Bedeutung erkennen
(KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019). Es kann sich anbieten, Lernenden die Zeit zu
geben, zunächst über ihre bisherigen Erfahrungen mit Pﬂanzen nachzudenken und zu reﬂektieren,
welche Bedeutung Pﬂanzen bisher in ihrem Leben eingenommen haben (WANDERSEE et al., 2006).
Im Laufe der Angebote können sie auf den Erfahrungen aufbauen und an vorherrschende
Interessen anknüpfen (WEISER, 2020). Dies verdeutlicht Lernenden die Verbindung des bisher im
Alltag Erlebten mit den Inhalten aus den Angeboten. Außerdem wird ihnen dadurch vor Augen
geführt, welchen Platz Pﬂanzen in ihrem Alltag einnehmen und welche positiven Erlebnisse sie
mit ihnen bereits gesammelt haben (WANDERSEE et al., 2006).
Zudem kann der Besitz eigener Pﬂanzen das Interesse wecken (RENNINGER et al., 2019). Im
Vergleich zum Spielen im Park wird die persönliche Bedeutung von Pﬂanzen durch den direkten
Kontakt und die Arbeit mit Pﬂanzen noch einmal deutlich hervorgehoben. Bei der Anzucht eigener
Pﬂanzen handelt es sich beispielsweise um eine relativ einfache Möglichkeit das Interesse und die
Wertschätzung von Pﬂanzen zu steigern (KROSNICK et al., 2018). Durch den täglichen Umgang
mit Pﬂanzen und die Anzucht eigener Pﬂanzen entwickelt sich ein Verantwortungsbewusstsein bei
den Lernenden (NYBERG & SANDERS, 2014). Sie gehen sorgsam mit den Pﬂanzen, aber auch mit
den für die Anzucht benötigten Geräten um und versorgen sie sogar in ihrer Freizeit (RUIZGALLARDO et al., 2013), was auf eine große Wertschätzung hinweist und die persönliche
Bedeutung der Pﬂanzen für die Lernenden unterstreicht.
Zudem bietet bspw. die Arbeit in einem Schulgarten die Möglichkeit, dass sich die Lernenden selbst
als bedeutsam wahrnehmen (SANGER, 1997; RUIZ-GALLARDO et al., 2013). Sie können die Schule
mitgestalten (SANGER, 1997) und sehen, dass ihre Arbeit als nützlich empfunden wird (PASSY,
2014). Beim Gärtnern und beim Anblick des von ihnen Erschaﬀenen empﬁnden sie Freude, und
es macht sie stolz zu wissen, dass der Garten die Schule zu einem „fröhlichen Ort“ macht (PASSY,
2014). Die Mitarbeit im Garten hilft dabei, das Selbstbild der Lernenden zu verändern und ihrem
Bedürfnis nachzukommen, ihre eigene Leistung wahrzunehmen (RUIZ-GALLARDO et al., 2013).
Dies wirkt sich interessenförderlich aus (vgl. Kapitel II.2.3: Kompetenzerleben).
Involvement
Primärerfahrungen mit Pﬂanzen in der Natur haben sich für die Förderung des Interesses als
stimulierend erwiesen (WANDERSEE, 1986; LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; STRGAR, 2007;
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FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011; NYBERG & SANDERS, 2014; PASSY, 2014). Primärerfahrungen
beschreiben den direkten Kontakt mit einem Gegenstand - unter biologiedidaktischen
Gesichtspunkten vor allem den Kontakt mit Pﬂanzen und Tieren (KLINGENBERG, 2014). Der
direkte Kontakt zu lebenden Organismen vermittelt Lernenden Informationen und Erfahrungen,
die sie durch das Lesen von Texten oder das Betrachten von Bildern und Modellen nicht erhalten
könnten (STRGAR, 2007). Lernenden wird ein multisensorischer Zugang zu Pﬂanzen ermöglicht
(KLINGENBERG, 2014; ERHORN & SCHWIER, 2016). Neben optischen Merkmalen kann auch der
Geruch die Aufmerksamkeit der Lernenden wecken: sowohl strenger Geruch, wie bei den
Früchten des Ginkgos, als auch der süßliche Geruch von Blüten (NYBERG & SANDERS, 2014;
NYBERG et al., 2019). Ebenso bereitet Lernenden die authentische Geräuschkulisse im Regenwald
in botanischen Gärten Freude (NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al., 2019).
Lernende empﬁnden Freude daran, wenn sie aktiv im Lernprozess involviert sind und erinnern
sich besser, wenn sie eine Untersuchung selbst durchgeführt haben (PASSY, 2014). Durch diese
persönlichen Erfahrungen wird die emotionale Aﬀinität zur Natur gesteigert, was wiederum
umweltbewusstes Verhalten fördert. Daher erscheint es von Bedeutung, konkrete Erfahrungen mit
Natur in den Schulalltag zu integrieren (KALS et al., 1998). Zur Förderung des Interesses, sollten
Kindern und Jugendlichen daher neben Hands-On-Aktivitäten (vgl. Kapitel II.2.3: Involvement)
insbesondere Primärerfahrungen in der Natur ermöglicht werden (KALS et al., 1998; PALMER, 2009;
DETTWEILER et al., 2017; RENNINGER et al., 2019).
In der vorliegenden Arbeit werden Primärerfahrungen folgendermaßen von Hands-On-Aktivitäten
abgegrenzt:
Hands-On-Aktivitäten beschreiben praktische Tätigkeiten durch den Gebrauch der Hände. Diese
Aktivitäten können am Original, beispielsweise an einer Pﬂanze, stattﬁnden. In diesem Fall würde
diese Aktivität einer Primärerfahrung entsprechen. Händische Auseinandersetzungen mit
Modellen sind wiederum den Sekundärerfahrungen zuzuordnen, stellen jedoch eine Hands-OnAktivität dar.
Primärerfahrungen sind multisensorisch und nicht auf den Tastsinn beschränkt. Sie können mit
allen Sinnen stattﬁnden und benötigen nicht den Einsatz der Hände. Primärerfahrungen stellen
immer eine Auseinandersetzung mit dem Original dar, im Fall der vorliegenden Arbeit eine
Auseinandersetzung mit Pﬂanzen.
Angebote, bei denen Lernende Phänomene der Natur am Originalobjekt wahrnehmen und
naturwissenschaftliche Phänomene durch die direkte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
kognitiv erfassen, besitzen hohes Potential das Interesse der Lernenden zu fördern (RENNINGER
et al., 2019).
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Vorangegangene Studien weisen auf verschiedenen Aktivitäten und Tätigkeiten hin, die die
Interessenentwicklung an Pﬂanzen fördern können. Im Folgenden werden konkrete Tätigkeiten
vorgestellt, die das Potential besitzen Interesse an Pﬂanzen zu fördern:
Heranwachsende verspüren Freude am Gärtnern (PALMER, 2009; RUIZ-GALLARDO et al., 2013;
PASSY,

2014).

Die

körperliche

Betätigung

macht

ihnen

Spaß

und

fördert

ihre

Interessenentwicklung (PALMER, 2009). Sie mögen es Erde umzugraben, sich dabei dreckig zu
machen und ihre Beete zu bewässern (PASSY, 2014). Sie ziehen gerne Sämlinge an, mögen es
Blumen zu pﬂücken, Früchte zu ernten (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005) und Bäume zu pﬂanzen
(FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011). Die Neugierde an der eigenen Pﬂanze kann zudem gesteigert
werden, wenn Lernende unbekannte Samen erhalten, die sie einpﬂanzen können (KROSNICK et al.,
2018).
Die Anzucht eigener Pﬂanzen fördert die Wertschätzung von Pﬂanzen (FANČOVIČOVÁ &
PROKOP, 2011). Bei einem Großteil der Lernenden steigt zudem das Interesse für das Fach Biologie
und für botanische Inhalte. Sie passen im Unterricht besser auf und wollen mehr über den
Gegenstandsbereich Botanik erfahren: über die Bedürfnisse von Pﬂanzen, die Pﬂege und
Wachstumsprozesse. Es scheint, als fördere die Anzucht von Pﬂanzen das Interesse an
botanischen Inhalten insgesamt, da ein persönlicher Bezug zwischen der Thematik und den
Lernenden hergestellt wird (KROSNICK et al., 2018).
Erkundende Naturerfahrungen im direkten Umfeld der Lernenden fördern das Interesse (LESKE
& BÖGEHOLZ, 2008). Darunter sind Naturerfahrungen zu verstehen, die das Untersuchen von
Pﬂanzen zum Ziel haben, wie Beobachtungen und das Bestimmen von Pﬂanzen, aber auch die
Wahrnehmung von Veränderungen an Pﬂanzen im Verlauf der Jahreszeiten (LUDE, 2006). Durch
die Wahrnehmung von Natur als ästhetisch, wie auch die Wahrnehmung ihrer ökologischen
Bedeutung, erhöht sich die Wertschätzung für die heimische Flora und Fauna und fördert das
Biodiversitätsverständnis der Lernenden. Dies wiederum beeinﬂusst ihre Bereitschaft zum Schutze
der Biodiversität (LESKE & BÖGEHOLZ, 2008).
Insgesamt fördern die Suche, Beobachtung, Betrachtung und Beforschung von Pﬂanzen den
Aufbau einer Beziehung zum untersuchten Organismus und tragen zu einer gesteigerten
Wertschätzung für die Pﬂanzen bei (LINDEMANN-MATTHIES, 2005). Die aktive Suche nach
Pﬂanzen – bspw. auf dem Schulweg – führt dazu, dass Lernende auch vorher unbekannte
Wildpﬂanzen vermehrt wahrnehmen und die lokale Flora zu schätzen lernen (LINDEMANNMATTHIES, 2005).
Auch wissenschaftliche Untersuchungsmethoden fördern das Interesse an Pﬂanzen (DETTWEILER
et al., 2017). Wenn Primärerfahrungen mit Pﬂanzen kombiniert werden mit systematischen
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Vergleichen von Tieren und Pﬂanzen, kann das Interesse an Pﬂanzen gefördert werden
(WANDERSEE, 1986). Durch den Vergleich wird eine Beziehungsebene geschaﬀen (BALDING &
WILLIAMS, 2016).
Außerdem kann die genaue Betrachtung und Beobachtung von Pﬂanzen einen positiven Einﬂuss
auf das Interesse haben (KROSNICK et al., 2018). Beobachtungen und Betrachtungen ermöglichen
Erfahrungen auf eﬀektiver Ebene (NYBERG & SANDERS, 2014; RENNINGER et al., 2019). Die
Wahrnehmung von Wachstumsprozessen von Pﬂanzen wirkt dabei besonders faszinierend auf
Lernende (NYBERG & SANDERS, 2014; RENNINGER et al., 2019). Die Fokussierung der
Aufmerksamkeit bei der Betrachtung von Pﬂanzen kann zudem durch das Anfertigen eigener
Zeichnungen gefördert werden (NYBERG & SANDERS, 2014). Auch können Hilfsmittel oder
Eingriﬀe eine Beobachtung/Betrachtung unterstützen (GROPENGIEßER, KATTMANN, & KRÜGER,
2019). Um Einsicht in den inneren Bau eines Organismus zu erhalten, muss dieser gegebenenfalls
sachgerecht auseinandergenommen werden. Auch das Sezieren kann interessenförderlich wirken
(RENNINGER et al., 2019). Um das Interesse am Untersuchungsorganismus zu fördern, müssen die
aﬀektiven Reaktionen während einer Untersuchung nicht zwingend positiv sein. Angst- und
Ekelreaktionen beim Sezieren behindern die Interessentwicklung nicht (RENNINGER et al., 2019).
Dies könnte daran liegen, dass es das Interesse von Lernenden fördern kann, wenn sie persönliche
Herausforderungen überwinden (RENNINGER et al., 2019).
Auch Experimente sind bei Lernenden positiv konnotiert. Insbesondere, wenn sie wenig Vorgaben
beinhalten und ihnen Freiräume für eigene Untersuchungen gewähren (DETTWEILER et al., 2017).
Der Ansatz des Forschenden Lernens in den Naturwissenschaften stellt eine Möglichkeit dar, die
Lernenden aktiv am Lernprozess zu beteiligen (GATT & SCHEERSOI, 2014). Die Lernenden eignen
sich mittels wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse sowohl Inhalte als auch Methoden an (MAYER
& ZIEMEK, 2006). Ausgehend von einem authentischen Problem, üben sich Lernende darin, eigene
Forschungsfragen und basierend auf ihren Vorkenntnissen begründete Hypothesen zu
formulieren. Aus diesen Hypothesen können sie dann überprüfbare Folgerungen ableiten und
Untersuchungen planen. Während der Durchführung der Untersuchung gewinnen sie Daten, die
in einem nächsten Schritt ausgewertet und mit den eingangs formulierten Hypothesen abgeglichen
werden. Basierend auf den Ergebnissen können sie Rückschlüsse auf ihre Forschungsfrage ziehen
(MAYER & ZIEMEK, 2006; GATT & SCHEERSOI, 2014). Während des Forschenden Lernens sind die
Lernenden sowohl physisch als auch kognitiv aktiv am Lernprozess beteiligt (GATT & SCHEERSOI,
2014). Außerdem wird die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse gefördert: Das
Forschende Lernen ﬁnden meist in kooperativen Arbeitsformen statt, in denen sich die Lernenden
weitestgehend gegenseitig unterstützen (MAYER & ZIEMEK, 2006; GATT & SCHEERSOI, 2014). Es
handelt sich um eine oﬀene, prozessorientierte Form des Lernens, die den Lernenden
40

II Problemanalyse & Theoretischer Hintergrund
Eigenständigkeit und Wahlmöglichkeiten eröﬀnet. Dies kann sich motivierend auf die Lernenden
auswirken (MAYER & ZIEMEK, 2006; GATT & SCHEERSOI, 2014). Die Lehrperson unterstützt die
Lernenden beispielsweise durch Anregungen oder Materialien und fördert auf diese Weise das
eigenständige Lernen. Sie tritt nicht als Wissensvermittlerin auf, vielmehr als Moderatorin. Sie muss
die Vorkenntnisse und Fertigkeiten der Lerngruppe kennen und den Grad der Eigenständigkeit
auf ihre Bedürfnisse anpassen. Ebenso sollte die Lehrperson die Rahmenbedingungen, wie
verfügbare Zeit und Materialien, bei der Planung von Einheiten zum Forschenden Lernen
berücksichtigen (MAYER & ZIEMEK, 2006). Durch das Lernen in authentischen Kontexten können
Lernende die Inhalte mit ihrem Alltag verbinden, sodass sie ihnen eine persönliche Relevanz
zuschreiben (MAYER & ZIEMEK, 2006). Der Ansatz des Forschenden Lernens wirkt sich durch
seine Problemorientierung, die Einbettung in authentische Kontexte und durch die
Berücksichtigung der psychologischen Grundbedürfnisse positiv auf die Interessenentwicklung
von Lernenden aus (vgl. MAYER & ZIEMEK, 2006; GATT & SCHEERSOI, 2014, WEISER, 2020).
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Tab. 4: Übersicht der Aspekte zur Förderung des Interesses an Natur und insbesondere an Pflanzen.
Befriedigung der Grundbedürfnisse
Kompetenzerleben

•
•

•

Gegenstandsspezifische Merkmale

•

Untersuchung konkret erfahrbarer
Phänomene der Natur (WEISER, 2020)
Suchaufträge und
Beobachtungsanregungen in der Natur
(WEISER, 2020)
Überwindung persönlicher
Herausforderungen (Angst & Ekel)
(RENNINGER et al., 2019)

•

•

Spektakuläres, Rekorde (vgl. Stützwissen)
(STICHMANN & STICHMANN-MARNY, 1992;
STICHMANN, 1996; STRGAR, 2007; CLARY &
WANDERSEE, 2011; BERCK & GRAF, 2010;
WEISER, 2020)
Farbenfrohe Pflanzen (STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al.,
2019)
Heterogene Pflanzengesellschaften
(LINDEMANN-MATTHIES, 2010; DETTWEILER et
al., 2017; NYBERG et al., 2019)

Tätigkeiten

•
•

•

Gärtnern (PALMER, 2009; RUIZ-GALLARDO et Nutzpflanzen (PANY et al., 2019):
al., 2013; PASSY, 2014)
•
Nahrungsmittel (KROSNICK et al., 2018)
Anzucht eigener Pflanzen (FANČOVIČOVÁ &
•
Gewürze (PANY et al., 2019)
PROKOP, 2011, KROSNICK et al., 2018;
RENNINGER et al., 2019)
•
Herstellung & Färbung von Kleidung
Erkundende Naturerfahrungen mit
Pflanzen (LESKE & BÖGEHOLZ, 2008)

•

Suche nach Pflanzen (LINDEMANNMATTHIES, 2005)/Suchaufträge in der
Natur (WEISER, 2020)

•

Forschendes Lernen (MAYER & ZIEMEK,
2006; GATT & SCHEERSOI, 2014)

Autonomieerleben

•

Musterungen (NYBERG & SANDERS, 2014)

•

Planung eigener Untersuchungen

•

•

•

Wahl der Messinstrumente (DETTWEILER et
al., 2017)

Ungewöhnliche Formen (STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014)
Größe (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS,
2014)

Untersuchungen mit wissenschaftlichen
Instrumenten (RENNINGER et al., 2019)

•

Sezieren (RENNINGER et al., 2019)

•

Experimente (DETTWEILER et al., 2017)

•

Betrachtung & Beobachtung von Pflanzen
(KROSNICK et al., 2018)

•

•

Auswahl an Organismen (z.B. versch.
Pflanzen; Samen) anbieten (RENNINGER,
2019)
Bereitstellen wissenschaftl. Instrumente
(RENNINGER, 2019)

•
•

Seltenes Vorkommen (STRGAR, 2007)

•

Besonderer Geruch (SANDERS, 2007;
STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

•

Oberflächenstrukturen (STRGAR, 2007)

•

Bewegungsprozesse (STRGAR, 2007; NYBERG
& SANDERS, 2014; BALDING & WILLIAMS,
2016; KROSNICK et al., 2018)

•

Komplexität & Widerstandsfähigkeit
(KROSNICK et al., 2018)

•

Abwehrmechanismen & -strukturen
(NYBERG & SANDERS, 2014)

Bewegungsdrang

•

Freispielphasen in der Natur (WEISER, 2020)

•

•

Kontexte

Vergleich & Herausstellen von
Gemeinsamkeiten zwischen Pflanzen &
Tieren (WANDERSEE, 1986; BALDING &
WILLIAMS, 2016)

(CLARY & WANDERSEE, 2011)
•

Arznei- & Drogenpflanzen (PANY &
HEIDINGER, 2015; KROSNICK et al., 2018)

In Zusammenhang mit menschl. Körper &
Gesundheit (ELSTER, 2007)

Bedrohung für Mensch & Natur (ELSTER, 2007;
BERCK & GRAF, 2010)

•

ökologische Bedeutung von Pflanzen
(KROSNICK et al., 2018; CLARY &
WANDERSEE, 2011)

•

Klimawandel (CLARY & WANDERSEE, 2011)

Persönliche Bedeutung von Pflanzen (KROSNICK
et al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

Zeichnungen (NYBERG & SANDERS, 2014)
Musische Herangehensweise

•

Kunst (CLARY & WANDERSEE, 2011)

•

Film (CLARY & WANDERSEE, 2011)

•

Poesie (CLARY & WANDERSEE, 2011)
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II.5 Interessenförderung an außerschulischen Lernorten
Es hat sich gezeigt, dass Erfahrungen außerhalb der Schule das Interesse an und Wissen über
Pﬂanzen fördern können (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011;
AYOTTE-BEAUDET et al., 2017; NYBERG et al., 2019).
Der Begriﬀ außerschulischer Lernort zeichnet sich durch eine uneinheitliche Verwendung aus
(ERHORN & SCHWIER, 2016). Außerschulisches Lernen kann an unterschiedlichsten Orten, in
verschiedensten Kontexten und aus diversen Gründen stattﬁnden (FALK, 2005). Die
Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Auﬀassungen besteht darin, dass es Aktivitäten außerhalb
der Schule umfasst. Besuche an außerschulischen Lernorten können in den Schulalltag integriert
werden. Dann müssen sie mit schulischer Leistungsbewertung und dem Lehrplan in Einklang
gebracht werden (ERHORN & SCHWIER, 2016). Außerschulisches Lernen ﬁndet aber auch in der
Freizeit statt (SCHEERSOI, 2013). Dort handelt es sich meist um eine selbstbestimmte, unbewusste
und beiläuﬁge Form des Lernens (SCHEERSOI, 2013). Das Lernen in der Freizeit zeichnet sich
durch einen hohen Grad an Freiheit aus: Die Lernenden haben die Wahl womit sie sich befassen
wollen, wann und auf welche Art und Weise (FALK, 2005).
Außerdem können außerschulische Lernorte in didaktisch gestaltete Lernorte (z.B. Zoos, Museen
und Botanische Gärten) und didaktisch nicht aufbereitete Lernorte (z.B. natürliche Ökosysteme,
wie Wald, Wiese, Bach) unterschieden werden (GEBHARD et al., 2018; KNOBLICH, 2020).
Didaktisch gestaltete außerschulische Lernorte werden nicht zwingend im Hinblick auf schulische
Curricula entwickelt, sie verfolgen jedoch die Vermittlung bestimmter Inhalte und werden in Bezug
auf bestimmte Bildungsziele konzipiert (GALBRAITH, 2003; FALK, 2005; MEIER, 2009).
Außerschulische Lernorte und die dort gesammelten Erfahrung sollten als Ergänzung zur Schule
betrachtet werden. Großes Potential außerschulischer Lernorte besteht darin, dass sie Lernenden
direkte Begegnungen mit Naturobjekten ermöglichen und das Lernen in authentischen Kontexten
stattﬁndet (GEBHARD et al., 2018). Die Gegenstandsauseinandersetzung ist dadurch weniger
abstrakt und häuﬁg anschaulicher als im Klassenraum. Außerschulische Lernorte stehen in engerer
Verbindung zur Lebenswelt der Lernenden (ERHORN & SCHWIER, 2016; AYOTTE-BEAUDET et al.,
2017), sodass dort für sie bedeutungsstarkes Lernen stattﬁnden kann (AYOTTE-BEAUDET et al.,
2017).
Weltweit ﬁndet Umweltlernen hauptsächlich außerschulisch und auf freiwilliger Basis statt (FALK,
2005). Insbesondere botanische Inhalte sollten am außerschulischen Lernort behandelt werden,
denn 71% der Schüler*innen bewerten die Behandlung des Themas Botanik innerhalb des
Klassenraumes als negativ – während außerschulischer Programme hingegen nur noch 3%
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(DETTWEILER et al., 2017). Daher befasst sich die vorliegende Arbeit mit der
Interessenentwicklung an Pﬂanzen durch Besuche an außerschulischen Lernorten. Die Integration
eines solchen Besuches in den Regelunterricht und der Kompetenzerwerb währenddessen wird
nicht fokussiert, jedoch mitdiskutiert. In dieser Arbeit umfasst der Begriﬀ außerschulische Lernorte
alle Lernorte außerhalb des Schulgebäudes, die sich durch originale Begegnungen mit dem
Lernobjekt auszeichnen (KNOBLICH, 2020).
Die herausgearbeiteten interessenförderlichen Aspekte (Kapitel II.4/Tab. 4) lassen sich
insbesondere am außerschulischen Lernort realisieren:
Die Befriedigung der drei psychologischen Grundbedürfnisse beim außerschulischen Lernen (z.B.
bei Exkursionen ins Labor, auf den Bauernhof oder auch Kurzausﬂüge auf den Schulhof oder in
Parks) ist entscheidend höher als im Klassenraum (DETTWEILER et al., 2017). Außerschulisches
Lernen zeichnet sich durch einen höheren Grad an selbstgesteuertem Lernen (ERHORN &
SCHWIER, 2016; DETTWEILER et al., 2017) und methodische Oﬀenheit (PASSY, 2014) aus. Das
Lernen wird als freier empfunden, wenn Lernende im außerschulischen Kontext eigenen
Untersuchungen nachgehen können und weniger Regeln befolgen müssen (DETTWEILER et al.,
2017). Besuche außerschulischer Lernorte können einen positiven Eﬀekt auf das
Zugehörigkeitsgefühl von Lernenden haben. Die Freiheiten an außerschulischen Lernorten bieten
Schüler*innen gute Voraussetzungen für das Erleben sozialer Eingebundenheit. Im Rahmen von
Exkursionen lernen sich Schüler*innen besser kennen als während des Unterrichts (DOHN, 2011).
Außerdem kann das Kompetenzerleben der Lernenden beim außerschulischen Lernen zunehmen,
was einen positiven Eﬀekt auf die Bildung von situationalem Interesse hat (DETTWEILER et al.,
2017). Dies kann daran liegen, dass in der Natur konkrete und erfassbare Phänomene betrachtet
werden können (WEISER, 2020). Durch Primärerfahrungen wird ein hohes Maß an Abstraktion
vermieden (PASSY, 2014; DETTWEILER et al., 2017; RENNINGER et al., 2019; WEISER, 2020).
Außerhalb des Klassenraumes, in der Natur (KALS et al., 1998) oder anderen außerschulischen
Lernorten, wie in (Schul-)Gärten (WAKE, 2007; RUIZ-GALLARDO et al., 2013) oder Botanischen
Gärten (NYBERG et al., 2019), kann das abstrakt Gelernte konkret erfahrbar gemacht und mit der
realen Lebenswelt der Lernenden verbunden werden (RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014;
ERHORN & SCHWIER, 2016). Hands-On-Aktivitäten und Primärerfahrungen sind hier einfach zu
realisieren. Dadurch haben sie die Möglichkeit direkte, sensorische Erfahrungen zu sammeln
(RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014; ERHORN & SCHWIER, 2016; DETTWEILER et al., 2017).
Das Lernen über Natur in direktem Kontakt mit Natur bereitet Lernenden Freude (WAKE, 2007).
Beispielsweise durch die Arbeit mit Pﬂanzen im Garten werden positive Erinnerungen geschaﬀen,
die dazu führen, dass die Auseinandersetzung mit Natur als wertvoll empfunden wird. Sie schätzen
44

II Problemanalyse & Theoretischer Hintergrund
die Zeit, die sie in der Natur verbringen (WAKE, 2007). Diese positive Wahrnehmung von Natur
kann bis ins Erwachsenenalter übertragen werden (WAKE, 2007)
Erfahrungen mit der Natur können das Verständnis von Lernenden für ökologische
Zusammenhänge steigern (BLAIR, 2009) und ein umweltbewusstes Verhalten und ihre Einstellung
zu Pﬂanzen fördern (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; BLAIR, 2009; FANČOVIČOVÁ & PROKOP,
2011; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Die Auseinandersetzung mit der Natur kann eine starke
Auswirkung auf die Wahrnehmung der gesellschaftlichen und persönlichen Bedeutung von
Pﬂanzen haben (WAKE, 2007).
Insbesondere beim außerschulischen Lernen kann sich eine unterstützende Beziehung zwischen
Lernenden und Betreuungspersonen herausbilden (DETTWEILER et al., 2017). Die Arbeit im
Schulgarten und damit einhergehende Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen (z.B. Aussäen,
Überwachung der Setzlinge, Bewässern, Jäten etc.) bereiten Lernenden beispielsweise Spaß, und
sie nehmen die Angebote im Schulgarten nicht als Unterricht wahr (RUIZ-GALLARDO et al., 2013).
Die Beziehung zu Betreuungspersonen ist meist weniger distanziert und es kann sich eine
horizontale Hierarchie etablieren. Dies kann die Annahme von Betreuungspersonen als
Interessenvorbilder befördern. Ihr Enthusiasmus kann auf Lernende abfärben und ihre
Interessenentwicklung beeinﬂussen (FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010). Lehrpersonen können
sich im Garten von einer anderen Seite zeigen. Sie sind in dieselben Aktivitäten involviert und
stehen den Lernenden unterstützend zu Seite. Sie werden als Partner*innen wahrgenommen, nicht
als Wissensvermittler*innen. Versagensängste der Schüler*innen können dadurch abgebaut
werden.

Dies

fördert

das

Kompetenzerleben

der

Lernenden,

aber

auch

das

Gruppenzugehörigkeitsgefühl, was sich insgesamt motivierend auf die Lernenden auswirkt (RUIZGALLARDO et al., 2013).
Die soziale Eingebundenheit und die Wahrnehmung als Teil einer Gruppe können an
außerschulischen Lernorten im Vergleich zum Unterricht in der Klasse gesteigert werden
(DETTWEILER et al., 2017). Meist werden außerschulisch kooperative Lernformen angewandt
(RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014; ERHORN & SCHWIER, 2016). Die Lernenden
unterstützen sich gegenseitig (ERHORN & SCHWIER, 2016) und teilen ihre Erfahrungen in und mit
der Natur miteinander (KALS et al., 1998), was ihrem Bedürfnis nachkommt, sich einer Gruppe
zugehörig zu fühlen und ihre Interessenentwicklung fördert. Auch kann sich die Beziehung unter
den Lernenden durch die Arbeit im Garten verbessern. Es kommt zu weniger Störungen, was die
Atmosphäre in der Gruppe verbessert (RUIZ-GALLARDO et al., 2013).
Durch den erhöhten Grad an Freiheit an außerschulischen Lernorten, ist auch die Befriedigung
der körperlichen Grundbedürfnisse leichter zu realisieren als im Klassenraum. Außerschulische
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Lernorte bieten den Besucher*innen ein aktiveres Lernen (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017), auch
körperliche Aktivitäten sind dort möglich (DETTWEILER et al., 2017), sodass die Lernenden
motorische Erfahrungen sammeln können (ERHORN & SCHWIER, 2016). Meist bieten
außerschulische Lernorte ausreichend Raum, sich aus dem Weg zu gehen, wenn Lernende Ruhe
benötigen. Dies ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die ihr Verhalten schwer
kontrollieren können, förderlich. Ein Schulgarten bietet ihnen beispielsweise einen Ort der Ruhe
und eine meist friedvolle Atmosphäre (PASSY, 2014). Die Befriedigung der körperlichen
Grundbedürfnisse an außerschulischen Lernorten, z.B. durch gemeinsame Mahlzeiten,
Freispielphasen und Bewegungsangebote, führt dazu, dass der Lernort mit positiven Erfahrungen
verbunden wird und Lernende ihm eine persönliche Bedeutung zuschreiben (WEISER, 2020).
Lernende können dadurch eine positive Beziehung und Wertschätzung zu diesen (Natur-)Räumen
aufbauen (WEISER, 2020). Positive Erfahrungen und Erinnerungen an den Aufenthalt in der Natur
und die Freude dabei, führt dazu, dass die Auseinandersetzung mit der Natur als wertvoll
empfunden wird (WAKE, 2007). Dies fördert die Rücksichtnahme auch auf nicht menschliche
Systeme (WAKE, 2007).
Neben der Möglichkeit der Berücksichtigung der physiologischen und psychologischen
Grundbedürfnisse, können Lernende sowohl an ungestalteten als auch an didaktisch aufbereiteten
Lernorten, wie dem Botanischen Garten, interessenförderliche Merkmale an Pﬂanzen betrachten
(vgl. Tab. 4). Falls das Interesse nicht schon durch auﬀällige morphologische Eigenschaften der
Pﬂanzen geweckt wird, kann ein Guide bei geführten Touren bestimmte Pﬂanzen in den Fokus
der Aufmerksamkeit rücken (NYBERG & SANDERS, 2014) und den Lernenden Stützwissen zu den
Pﬂanzen präsentieren (STICHMANN & STICHMANN-MARNY, 1992; STICHMANN, 1996). Dabei
können auch Gemeinsamkeiten zu Tieren herausgestellt werden. Das Erleben von Natur am
außerschulischen Lernort kann eine starke emotionale Wirkung auf Lernende haben.
(DETTWEILER et al., 2017). In der Natur können sie ihre Schönheit wahrnehmen. Da es sich häuﬁg
um ganz neue Erfahrungen in der Natur handelt, nehmen sie die Schönheit der Natur als
unerwartet und überwältigend wahr (DETTWEILER et al., 2017).
Außerdem stellen außerschulische Lernorte eine andere Umgebung als Schule dar (RUIZGALLARDO et al., 2013). Allein die Abwechslung zum Üblichen kann Interesse wecken (MITCHELL,
1993; AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; ROTGANS & SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT,
2014). Im Botanischen Garten erhalten die Besucher*innen beispielsweise die Möglichkeit, einen
neuen und unbekannten Lebensraum kennenzulernen, der ihnen aus dem Alltag nicht bekannt ist
(NYBERG et al., 2019). Im Regenwaldhaus nehmen sie neue Geräusche und Gerüche wahr und
sind begeistert von der Pﬂanzenvielfalt (NYBERG et al., 2019).
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Die direkten Erfahrungen und Erlebnisse mit und in der Natur beeinﬂussen die Aﬀinität zur Natur,
das Wissen über und das Interesse an Natur (KALS et al., 1998; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017).
Dies kann die Umwelteinstellung von Lernenden fördern und ihre Bereitschaft zum Schutz der
Natur (KALS et al., 1998; LESKE & BÖGEHOLZ, 2008; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017).
Hindernisse für das Lernen an außerschulischen Lernorten

Trotz der Bedeutung außerschulischer Lernorte für die Interessenentwicklung von Lernenden
(LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017;
NYBERG et al., 2019) und ihrem großen Potential auch in Hinblick auf die Vermittlung botanischer
Inhalte (DETTWEILER et al., 2017), verhindern verschiedene Aspekte das Aufsuchen
außerschulischer Lernorte während der Unterrichtszeit (DILLON et al., 2006).
Da

im

Rahmen

dieser

Arbeit

ein

außerschulisches

Angebot

konzipiert

und

Gestaltungsempfehlungen für die Bildungspraxis formuliert werden sollen, werden im Folgenden
auch hinderliche Aspekte außerschulischer Lernorte betrachtet, die im weiteren Verlauf der Arbeit
berücksichtigt werden.
Die Klassen sind teilweise so groß, dass sich Lehrpersonen die Betreuung außerhalb des
Schulgebäudes gar nicht, oder nur mit Gruppen, die ein gutes Sozialverhalten aufzeigen, zutrauen
(AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Da sie die Verantwortung für ihre Schüler*innen tragen, haben
Lehrpersonen Angst, dass sie ihre Sicherheit am außerschulischen Lernort nicht gewährleisten
können (DILLON et al., 2006). Damit sich eine förderliche, horizontale Gruppenstruktur am
außerschulischen Lernort herausbilden kann, müssen die Betreuungspersonen partnerschaftlich in
die Aktivitäten einbezogen werden. Dies ist allerdings nur bei kleinen Gruppengrößen von der
Betreuungsperson zu leisten (RUIZ-GALLARDO et al., 2013). Für Exkursionen steht oft zu wenig
schulisches Betreuungspersonal zur Verfügung (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Es kann hilfreich
sein, alle Mitglieder der Schulgemeinschaften zu involvieren, nicht nur die Biologielehrkräfte. In
Schulgärten hat es sich darüber hinaus auch als hilfreich erwiesen, Außenstehende einzubeziehen:
Lokale Rentnergruppen können Hilfe leisten und ihre Expertise einbringen, sodass gleichzeitig
lokale Beziehungen erweitert werden können (PASSY, 2014).
Oft fehlt Lehrpersonen das Vertrauen in ihre Fähigkeit, ihren Unterricht außerhalb des
Klassenraums durchzuführen (DILLON et al., 2006; BLAIR, 2009; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017).
Durch ihre begrenzten Erfahrungen an außerschulischen Lernorten und den Mangel an
Fortbildungen in diesem Bereich, fühlen sie sich für Unterricht an außerschulischen Lernorten
nicht vorbereitet (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Häuﬁg sind sie es nicht gewohnt mit der
Oﬀenheit, die die Lernenden an außerschulischen Lernorten wertschätzen, umzugehen und haben
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keine Erfahrung damit, lösungsoﬀen zu arbeiten (BREWER, 2006).
Es ist die fehlende Planbarkeit, die dem Besuch außerschulischer Lernorte oft entgegensteht
(AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Dies betriﬀt nicht nur die Inhalte, auch muss das Wetter bei
Ausﬂügen ins Freie beachtet werden (DETTWEILER et al., 2017). Zur besseren Planbarkeit ist es
wichtig, dass die Lehrkraft eine Vorexkursion durchführt. Währenddessen sollten die
Rahmenbedingungen (Wegstrecke, vorzuﬁndende Arten, Zeitbedarf, etc.) geklärt und zu
vermittelnde Inhalte auf den Lernort abgestimmt werden (KNOBLICH, 2020).
Der Besuch außerschulischer Lernorte wird häuﬁg mit einem hohen organisatorischen Aufwand
verbunden und dadurch als zeitraubend empfunden (ERHORN & SCHWIER, 2016; AYOTTEBEAUDET et al., 2017). Lehrpersonen denken bei Exkursionen oft an abgelegene Orte (FRISCH,
UNWIN, & SAUNDERS, 2010). Sie nehmen das Schulgelände nicht als Raum wahr, an dem
naturwissenschaftliches Lernen stattﬁnden kann (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Es wird als
Pausenraum und Spielﬂäche angesehen, nicht als Ort formaler Bildung (BREWER, 2006). Für die
Interessenentwicklung der Lernenden haben sich aber auch Exkursionen auf dem Schulgelände
(AYOTTE-BEAUDET et al., 2017) oder die Arbeit in Schulgärten (RUIZ-GALLARDO et al., 2013) als
förderlich erwiesen. Die Erreichbarkeit eines Schulgartens minimiert den organisatorischen
Aufwand im Hinblick auf die Anreise (PASSY, 2014).
Problematisch ist jedoch, dass der Besuch außerschulischer Lernorte, wenn er in die formale
Bildung integriert wird, mit den schulischen Rahmenbedingungen, wie dem Lehrplan und der
Leistungsbewertung, in Einklang gebracht werden muss (PASSY, 2014; ERHORN & SCHWIER, 2016).
Außerschulisches Lernen, mit seinen Freiheiten, wird dem jedoch nicht auf übliche Art gerecht
(AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Fokussiert auf die Leistungsbewertung der Schüler*innen,
tendieren Lehrkräfte dazu Unterrichtsmethoden zu wählen, die eine gewünschte Antwort schnell
vermitteln (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Für die Integration von Besuchen an außerschulischen
Lernorten in den Schulalltag wäre ein ﬂexibleres Curriculum hilfreich (PASSY, 2014). Solange ein
Bildungssystem auf die übliche Leistungsbewertung fokussiert ist, werden die meisten Lehrkräfte
außerschulisches Lernen als etwas ambitioniertes ansehen. Sie erkennen zwar die positiven Eﬀekte
für die Schüler*innen, indem es ihnen Kompetenzen und Einstellungen vermittelt, die sie im
Klassenraum nicht erreichen würden, außerschulisches Lernen wird sich aber nur selten im
Schulalltag verwirklichen lassen (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017).
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Die systematische Analyse der Ausgangslage bzw. des der Arbeit zugrunde liegenden
Vermittlungsproblems sowie des Forschungsstandes zur Interessentheorie hat gezeigt, dass Plant
Blindness als Desinteresse an Pﬂanzen deﬁniert werden kann. In zahlreichen Studien werden bereits
verschiedene Aspekte identiﬁziert, die die Interessenentwicklung von Lernenden beeinﬂussen (vgl.
Kapitel II). Jedoch befassen sich bisher nur wenige Wissenschaftler*innen explizit mit der
Förderung des Interesses an Pﬂanzen. Daher sollen in der vorliegenden Studie speziﬁsche
Merkmale identiﬁziert werden, die sich förderliche auf die Interessenentwicklung von Lernenden
an Pﬂanzen auswirken sowie die Wirkungsweise dieser Merkmale beschrieben werden.
Besonderes Augenmerk liegt bei den Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit auf der
Interessenentwicklung von Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Studien
zeigen, dass das Interesse an Pﬂanzen ab dem Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I
abnimmt (vgl. Kapitel II.3). Um den weiteren Abfall des Interesses zu verhindern, sollen
Möglichkeiten der Förderung des Interesses an Pﬂanzen in der Sekundarstufe I geprüft werden.
Da außerschulische Lernorte ein großes Potential für die Förderung des Interesses an Pﬂanzen
versprechen, lautet die übergeordnete Fragestellung dieser Promotionsarbeit:
Welche Aspekte wirken sich förderlich auf das Interesse an Pﬂanzen von Schüler*innen der Sekundarstufe I aus
und welche Empfehlungen lassen sich entsprechend für interessenförderliche Bildungsangebote an außerschulischen
Lernorten ableiten?
Daraus ergeben sich folgende Unterfragen:
1. Welche pﬂanzenspeziﬁschen Interessenunterschiede existieren?
2. Welche Aspekte wirken förderlich auf das Interesse an Pﬂanzen?
2.1

Welche Merkmale des Gegenstandes „Pﬂanzen“ beeinﬂussen das Interesse von Lernenden?

2.2

Welche Merkmale der Lernumgebung wirken sich förderlich auf das Interesse von Lernenden an
Pﬂanzen aus?

Die Arbeit strebt mit ihren Untersuchungen ein doppeltes Ziel an. Zum einen soll die
Interessentheorie im Hinblick auf die Förderung des Interesses an botanischen Inhalten
konkretisiert und weiterentwickelt werden. Zum anderen erfolgt mit der Formulierung von
konkreten Gestaltungsempfehlungen für Angebote an außerschulischen Lernorten eine Grundlage
für die praktische Umsetzung.
Da die vorliegende Studie die Untersuchung interessenförderlicher Aspekte anstrebt, die in einer
unmittelbaren Person-Gegenstandsauseinandersetzung wirken, fokussiert sich die Arbeit auf die
49

III Fragestellung und Hypothesen
Untersuchung des situationalen Interesses. Aufgrund der ﬂießenden Übergänge zwischen den
verschiedenen Phasen des Interesses sind genaue Abgrenzung schwer vorzunehmen (KRAPP,
1992b). Bei der Betrachtung des situationalen Interesses an Pﬂanzen wird daher nicht explizit
zwischen der Catch- und Hold-Phase unterschieden. Sofern sich interessenförderliche Aspekte
jedoch eindeutig einer konkreten Phase zuordnen lassen, wird dies diskutiert.
Zur Untersuchung der Forschungsfragen lassen sich auf Basis der Erkenntnisse bisheriger Studien,
wie in Kapitel II aufgeführt, verschiedene Hypothesen ableiten.

Hypothese 1:
Pflanzenspezifische Interessenunterschiede

Das Interesse an Blütenpﬂanzen ist größer als das Interesse an Moosen und Farnen, in beiden
Fällen sinkt es jedoch ab der fünften Klasse stetig (URHAHNE et al., 2004). Auch wenn bisher nicht
erfasst wurde, ob auch innerhalb der Gruppe der Blütenpﬂanzen Interessenunterschiede
vorherrschen, ist davon auszugehen, dass Pﬂanzen bspw. aufgrund ihrer individuellen
morphologischen Merkmale als unterschiedlich interessant wahrgenommen werden.

Es bestehen Interessenunterschiede zwischen verschiedenen Pﬂanzenarten und -gruppen, die auf individuellen
morphologischen Merkmalen und auf ihrer jeweiligen Bedeutung für den Menschen beruhen.

Hypothesenkomplex 2.1:
Interessenförderliche Merkmale des Gegenstandes

Es gibt Pﬂanzen, die aufgrund (morphologischer) Eigenschaften als interessant wahrgenommen
werden (NYBERG & SANDERS, 2014). Meist weckt das Element der Überraschung über ein
Merkmal die Aufmerksamkeit von Lernenden (PALMER, 2009; RENNINGER et al., 2019) und führt
dazu, dass eine Pﬂanze als interessant wahrgenommen wird (STRGAR, 2007). Der Aspekt der
Novelty, also die Neuheit eines Gegenstandes und die Überraschung darüber, wird zum Teil als
Hauptquelle des Interesses angesehen (PALMER, 2009), sofern sie Lernende nicht überfordert
(WILDE, RETZLAFF-FÜRST, SCHEERSOI, BASTEN, & GROß, 2019).
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Folgende Merkmale von Pﬂanzen wirken interessenförderlich:
•

Erscheinungsbild (Farbe, Form, Muster) (LINDEMANN-MATTHIES, 2002; STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014; KROSNICK et al., 2018; NYBERG et al., 2019)

•

Pﬂanzenvielfalt (LINDEMANN-MATTHIES, 2002; DETTWEILER et al., 2017; NYBERG et al.,
2019)

•

intensiver Geruch (sowohl strenge Gerüche, wie die Früchte des Ginkgos, als auch Düfte wie die Blüte der
Rose) (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

•

besondere Oberﬂächenstrukturen (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

•

Rekorde (Seltenheit, Größe) (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

•

Bewegungsprozesse (z.B. Fangmechanismus der Karnivoren) (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS,
2014; BALDING & WILLIAMS, 2016; KROSNICK et al., 2018)

•

Komplexität, Widerstandsfähigkeit (KROSNICK et al., 2018) und pﬂanzliche Abwehrmechanismen
(NYBERG & SANDERS, 2014)

•

Essbarkeit (KROSNICK et al., 2018)

•

karnivore Lebensweise (NYBERG & SANDERS, 2014)

Hypothesenkomplex 2.2:
Interessenförderliche Merkmale der (Lern-)Umgebung

Auch die Wahl oder Gestaltung der (Lern-)Umgebung kann eine Person-Gegenstandsauseinandersetzung beeinﬂussen (KRAPP, 1992a; KRAPP, 1992b; RENNINGER & HIDI, 2020).
Indem durch speziﬁsche Tätigkeiten eine aktive Auseinandersetzung – sowohl physisch als auch
kognitiv – mit dem Gegenstand initiiert wird (MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006) oder
Lernende dem Gegenstand Pﬂanzen beispielsweise durch eine geeignete Kontextualisierung eine
Bedeutung beimessen (MITCHELL, 1993; HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995; KRAPP, 1998;
WANDERSEE et al., 2006; ELSTER, 2007; FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010; BERCK & GRAF,
2010; KROSNICK et al., 2018; NYBERG et al., 2019; RENNINGER et al., 2019), kann das Interesse an
Pﬂanzen gefördert werden.
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Zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen eignen sich folgende Tätigkeiten:
•

Gärtnerische Aktivitäten, wie Anzucht und Pﬂege (eigener) Pﬂanzen (PALMER, 2009; FANČOVIČOVÁ
& PROKOP, 2011; RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014; KROSNICK et al., 2018;
RENNINGER et al., 2019)

•

Suchaufträge zu Pﬂanzen (LINDEMANN-MATTHIES, 2005; WEISER, 2020)

•

Betrachtung und Beobachtung von Pﬂanzen (KROSNICK et al., 2018)

•

Wissenschaftliche Untersuchungen unter Einbezug wissenschaftlicher Instrumente (DETTWEILER et al.,
2017; RENNINGER et al., 2019)

Folgende Merkmale der Lernumgebung wirken interessenförderlich:
•

Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext Nutzpﬂanzen (CLARY & WANDERSEE, 2011;
PANY & HEIDINGER, 2015; KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

•

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pﬂanzen (CLARY & WANDERSEE, 2011; KROSNICK et
al., 2018)

•

Hervorhebung persönlicher Bezüge zu Pﬂanzen während der Auseinandersetzung mit botanischen Inhalten
(KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

•

Kontakt zu Interessenvorbildern (SCHIEFELE, 1986; SCHIEFELE, 2009).

Da die aktive Auseinandersetzung von Lernenden der Sekundarstufe I mit Pﬂanzen im
vorliegenden Promotionsprojekt im Fokus stehen soll, werden insbesondere die genannten
Tätigkeiten betrachtet. Möglichkeiten einer förderlichen Kontextualisierung werden jedoch an
geeigneter Stelle aufgegriﬀen.
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IV.1 Methoden
Interesse kann sowohl mit quantitativen (z.B. Fragebogenstudien) als auch mit qualitativen
Methoden (z.B. Interviews, Beobachtungen, Lernproduktanalysen) gemessen werden (KRAPP &
PRENZEL, 2011). Das situationale Interesse wird häuﬁg retrospektiv, im Anschluss an
Lernangebote erfasst, indem Teilnehmende rückblickend von ihren Erfahrungen während der
Angebote berichten (KRAPP & PRENZEL, 2011). Teilnehmende Beobachtung in authentischen
Lernsituationen eignen sich dagegen dazu, Interessenvariablen auch während konkreter PersonGegenstandsauseinandersetzungen zu erfassen (WEISER, 2020).
In der vorliegenden Arbeit wird die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses für die
Operationalisierung

des

Interessenkonstrukts

herangezogen.

Eine

Speziﬁzierung

des

Interessenkonstruktes erfolgte bereits in Kapitel II.2. Bei der Analyse der qualitativen Daten
werden entsprechend alle drei Komponenten des Interesses (Emotion, Wert und Kognition)
berücksichtigt. Um den Untersuchungsgegenstand möglichst umfassend zu untersuchen, hat sich
die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden als besonders geeignet erwiesen
(TESSARTZ & SCHEERSOI, 2019; SCOTT et al., 2020). Durch eine Fragebogenstudie wurden
zunächst Interessenunterschiede an verschiedenen Pﬂanzenarten und -gruppen ermittelt. Die
Fragebogenstudie wurde anschließend durch qualitative Daten ergänzt: Mittels teilnehmender
Beobachtungen während unterschiedlicher Lernangebote und Interviews mit verschiedenen
Personengruppen wurden Gründe für mögliche Interessenunterschiede untersucht und
interessenförderliche Aspekte herausgestellt (vgl. Tab. 5).
Tab. 5: Übersicht der Methoden der Voruntersuchung.
Fragebogenerhebung
Methode

Fragebogen zum selbst-bekundeten
Interesse an 19 Pflanzen
(in Anlehnung an URHAHNE et al., 2004)

Kürzel

indiv.
Kürzel
nach
Schule

Zielsetzung

-

Identifizierung pflanzenspezifischer
Interessenunterschiede

N

N=499
10-19 Jahre

Halbstandardisierte Leitfadeninterviews
Methode

Kürzel

Zielsetzung

Schüler*inneninterview
halbstandardisiertes Leitfadeninterview

SI1-SI5

-

Identifizierung von Gründen für
Interessenunterschiede
Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale des Gegenstandes
Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale der Lernumgebung
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Teilnehmende Beobachtungen
Methode

Kürzel

Angebot im Sukkulentenhaus der
Botanischen Gärten,
Thema: Konvergenz

TB1

Angebot in Schrebergartenanlage im
Rahmen eines Sommerfestes,
Thema: Kartierung der Arten in der Anlage

TB2

Angebot im Nutzpflanzengarten der
Botanischen Gärten,
Thema: Nutzpflanzen und Klima

TB3

Universitätssommerfest,
Stand mit Informationen, kurzen
Beobachtungsaufträgen an Originalen und
Modellen

TB4

Zielsetzung

N

-

Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale der Lernumgebung

N≈100
ca. 13-16 Jahre

-

Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale der Lernumgebung

N≈30
ca. 4-7 Jahre

-

Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale der Lernumgebung

N=5
ca. 10 Jahre

-

Identifizierung interessenförderlicher
Merkmale der Lernumgebung

N≈50
Besucher
jeglichen Alters

Besuch thematischer Einrichtungen und informelle Gespräche
Kürzel

Botanischer Garten
mit Botanischem Museum

B1

Naturkundemuseum

B2

Hochschul-Lerngarten

B3

Tagung zum Arterhalt alter Sorten

B4

Zielsetzung

-

Identifizierung interessenförderlicher Merkmale der
Lernumgebung

-

Identifizierung interessenförderlicher Merkmale der
Lernumgebung

-

Identifizierung interessenförderlicher Merkmale der
Lernumgebung

-

Identifizierung interessenförderlicher Merkmale der
Lernumgebung

IV.1.1 Fragebogenstudie
Erhebung

Das Interesse an einem Gegenstand kann mittels quantitativer Fragebögen erfasst werden, die sich
anhand ihrer Struktur unterscheiden: In einigen Studien, wie beispielsweise der PISA Studie (REISS,
WEIS, KLIEME, & KÖLLER, 2019), wird konkret nach dem Interesse an einem Gegenstand gefragt
(KRAPP & PRENZEL, 2011). Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Strukturen des
Interessenkonstruktes über Fragebogenitems abzubilden (Operationalisierung).
Um dem vielschichtigen Interessenkonstrukt gerecht zu werden, existieren beispielsweise
multidimensionale Fragebögen, welche Items zu den verschiedenen Komponenten des Interesses
(Emotion, Wert, Kognition) und den drei Domänen (Inhalte, Tätigkeiten, Kontexte) beinhalten. Diese
Fragebögen tragen dem Umstand Rechnung, dass sich das Interesse an einem Inhalt unterscheiden
kann, je nachdem in welchen Kontexten dieser Inhalt eingebettet ist (KRAPP & PRENZEL, 2011).
Im Hinblick auf das Interesse an verschiedenen Tieren und Pﬂanzen wurde gezeigt, dass mit beiden
Messmethoden vergleichbare Ergebnisse gesammelt werden können. Außerdem konnte
nachgewiesen werden, dass das subjektiv bekundete Interesse an Tieren und Pﬂanzen mit objektiv
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messbaren Interessenhandlungen übereinstimmt (URHAHNE et al., 2004). Dies spricht dafür, dass
in Fragebogenerhebungen konkret nach dem Interesse an Pﬂanzenarten oder -gruppen gefragt
werden kann.
In der in diesem Kapitel dargestellten Voruntersuchung wurde das subjektiv bekundete Interesse
als Indikator für tatsächliche Interessenunterschiede an verschiedenen Pﬂanzenarten und -gruppen
erhoben (vgl. URHAHNE et al., 2004). In dieser Untersuchung gaben 499 Schüler*innen (46%
weiblich, 52% männlich, 2% ohne Angaben) der Jahrgangsstufen 5-13 (durchschnittliches Alter:
13,5 Jahre) auf einer fünfstuﬁgen Likert-Skala an, wie interessant sie die jeweilige Pﬂanze ﬁnden
(gar nicht bis sehr interessant). Insgesamt nahmen elf allgemeinbildende, städtisch gelegene
Schulen (eine Realschule, eine Gesamtschule und neun Gymnasien) in Nordrhein-Westfalen an der
Befragung teil. Nach einer kurzen Instruktion der Lehrpersonen erfolgte die Befragung durch die
Lehrpersonen an der Schule in Papierform. Dadurch wurde eine hohe Rücklaufquote sichergestellt
(vgl. auch BORTZ & DÖRING, 2007). Um den Eﬀekt der sozialen Erwünschtheit zu vermeiden
(SCHOLL, 2018), wurde den Lernenden verdeutlicht, dass die Umfrage nicht im Zusammenhang
zum Unterricht steht, die Daten anonym erfasst werden und keine Bewertung erfolgt. Um die
thematische Unabhängigkeit des Fragebogens zu verdeutlichen, fand die Umfrage, sofern es
möglich war, nicht während des Biologieunterricht statt, sondern in anderem Fachunterricht oder
in Vertretungsstunden.
In Anlehnung an die Erhebung von URHAHNE et al. (2004) wurde das subjektiv bekundete
Interesse an insgesamt 19 Pﬂanzenarten oder -gruppen erhoben. Zur Identiﬁzierung möglicher
Unterschiede wurden sowohl terrestrische als auch aquatische Pﬂanzen in den Fragebogen
aufgenommen. Zur Prüfung und Präzisierung der Erkenntnisse aus früheren Studien (s. Kapitel
II.4) wurden Nutzpﬂanzen, wie früchtetragende Bäume, aber auch verbreitete Laub- und
Nadelhölzer aufgeführt. Ebenso wurden Blütenpﬂanzen, Pﬂanzen mit vermeintlich besonderen
Fähigkeiten, wie die Venusﬂiegenfalle, und in der Literatur als uninteressante beschriebene
Pﬂanzen, wie Moose und Farne (URHAHNE et al., 2004), in den Fragebogen integriert.
Die Abfrage erfolgte anhand der deutschen Trivialnamen. Wissenschaftliche Bezeichnungen
wurden bewusst vermieden, da nicht davon auszugehen ist, dass allen Befragten die Bezeichnungen
bekannt sind. Infolge intensiver Diskussionen mit anderen Interessenforscher*innen wurde auch
eine Bildabfrage verworfen. Bestimmte Elemente in Bildern (Darstellungsweise der Pﬂanze,
Wetterverhältnisse im Bildhintergrund usw.) könnten die Beantwortung des Fragebogens
beeinﬂussen, und so wurde ein rein textbasierter Fragebogen entwickelt. Pilotiert wurde der
Fragebogen, indem ihn ein Schüler (13 Jahre) ausfüllte und währenddessen zum Lauten Denken
angeregt wurde (SANDMANN, 2014). Daraufhin wurde die Skalenbezeichnung noch einmal
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angepasst und der Fragebogen in seiner jetzigen Form an die verschiedenen Schulen ausgehändigt
(vgl. Anhang I). Die Abfrage erfolgte anonym. Begleitend wurde das Alter, das Geschlecht und die
Schulform der Teilnehmenden erfasst.
Auswertung

Die in Papierform erhobenen Daten wurden in einem ersten Schritt digitalisiert und gesammelt
(BORTZ & DÖRING, 2007). Daraufhin wurden sie bereinigt, indem fehlende Werte, undeutliche
Kennzeichnungen oder doppelte Angaben aus der Auswertung ausgeschlossen wurden. Im
Anschluss konnten die Daten mithilfe der Statistiksoftware-Programme SPSS und R (R CORE
TEAM, 2018) statistisch ausgewertet werden. Mittels t-Tests wurden Unterschiede des
selbstbekundeten Interesses an einzelnen Pﬂanzen in Abhängigkeit von Alter (multipler t-Test mit
False Discovery Rate Korrektur) und Geschlecht (einfacher t-Test) der Fragebogenteilnehmer*innen
ermittelt (FIELD, 2009). Um pﬂanzenspeziﬁsche Interessenunterschiede herauszustellen, wurde
eine Friedman‘s ANOVA mit post-hoc-Analysen durchgeführt (FIELD, MILES, & FIELD, 2012).
IV.1.2 Leitfadeninterviews
Die Fragebogendaten werden in dieser Arbeit mit qualitativen Daten ergänzt. Die qualitative
Befragung dient der Ermittlung der subjektiven Sichtweise der Befragten. Sie ﬁndet meist mündlich
statt, da schriftliche Antworten weniger spontan sind, weil Befragte bei einer schriftlichen
Befragung länger über ihre Antwort nachdenken. Qualitative Befragungen bestehen meist aus
oﬀenen Fragen. Dies lässt den Befragten den größtmöglichen Spielraum in ihrem
Antwortverhalten. Der oder die Fragende sollte die Befragten möglichst ohne Einﬂussnahme
antworten lassen. Die Interaktion zwischen den Befragten und der fragenden Person, wie auch ihre
Eindrücke, Gefühle und Deutungen der Situation, müssen notiert und bei der Analyse reﬂektiert
werden (BORTZ & DÖRING, 2006).
Befragungen können unterschiedlich stark reguliert sein. In ganz oﬀenen Formen gibt der oder die
Befragende möglichst nur ein Thema vor und stellt wenige, ungerichtete Fragen (SCHOLL, 2018).
Die geläuﬁgste Form der qualitativen Befragung stellt jedoch das Leitfaden-Interview dar (BORTZ
& DÖRING, 2006). In einem Leitfaden werden Fragen vorformuliert. Durch den Fragenkatalog
erhält das Interview, aber auch die anschließende Datenanalyse, ein konzeptionelles Gerüst. Der
Interviewleitfaden dient dem oder der Interviewenden als Gedächtnisstütze bei der Befragung und
strukturiert diese (BORTZ & DÖRING, 2006; SCHOLL, 2018). Dies macht die Ergebnisse
verschiedener Interviews vergleichbar. Dennoch wahrt das Interview seine Flexibilität, da spontan,
aus dem Interviewverlauf heraus, weitere Fragen und Themen angesprochen werden können
(BORTZ & DÖRING, 2006; NIEBERT & GROPENGIEßER, 2014) oder die Reihenfolge der Fragen
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abgewandelt werden kann, um zu einem besseren und natürlicheren Gesprächsﬂuss beizutragen
(SCHOLL, 2018). Die Anzahl der Fragen kann beim Leitfadeninterview variieren. Grob wird von
ca. fünf allgemeingehaltenen Fragen ausgegangen oder zahlreichen detaillierteren Fragen. Die
Interviews werden in der Regel aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert (SCHOLL, 2018). Bei
der Transkription kann es für die anschließende Auswertung hilfreich sein, die Antworten
sprachlich zu glätten, zum Beispiel grammatikalische Korrekturen vorzunehmen, und Elemente,
die nicht sinntragend sind, nicht in das Transkript aufzunehmen (SCHOLL, 2018).
Die akustisch aufgezeichneten oder transkribierten Rohdaten können im Anschluss – meist mittels
qualitativer Inhaltsanalyse – ausgewertet werden (SCHOLL, 2018) (vgl. Kapitel IV.1.4). Dabei (wie
auch bei der Auswertung der teilnehmenden Beobachtungen, vgl. Kapitel IV.1.3) werden in der
vorliegenden Arbeit die verschiedenen Komponenten (Emotion, Wert, Kognition) des Interesses
berücksichtigt, um der Multidimensionalität des Interessenkonstruktes gerecht zu werden (KRAPP
& PRENZEL, 2011).
Schüler*innen-Interview (SI)

Da das Antwortverhalten nicht durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten beeinﬂusst werden
sollte, wurde auf eine standardisierte Abfrage verzichtet und stattdessen mit oﬀengehaltenen
halbstandardisierten Leitfadeninterviews gearbeitet (vgl. SCHOLL, 2018; s. Leitfadeninterview in
Anhang II). Leitfadeninterviews ﬁnden aufgrund des höheren Aufwands bei der Datenauswertung
insbesondere bei Studien mit kleinen Stichproben Verwendung (SCHOLL, 2018). Auch die
Aussagen Einzelner versprechen interessante Sichtweisen, die zur Generierung von Hypothesen –
wie in der vorliegenden explorativen Studie angestrebt – herangezogen werden können (BORTZ &
DÖRING, 2006). Als Ergänzung zur Fragebogenstudie wurden innerhalb der Voruntersuchung fünf
Interviews mit Schüler*innen der siebten und achten Jahrgangsstufe durchgeführt: vier
Einzelinterviews (drei Jungen und ein Mädchen) und ein Gruppeninterview (das Mädchen aus dem
Einzelinterview und zwei Mitschülerinnen). Bei der Befragung von Kindern ist es wichtig, dass der
kognitive Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt wird (SCHOLL, 2018). Bei der Formulierung
der Fragen wurde entsprechend darauf geachtet, dass sie für alle Schüler*innen verständlich waren.
Auf Nachfragen der Teilnehmenden konnte durch das oﬀene Format ﬂexibel reagiert werden.
Zur Befragung wurden die Schüler*innen in die Räumlichkeiten der Fachdidaktik Biologie der
Universität Bonn eingeladen. Es wurde versucht die Gesprächsatmosphäre angenehm zu gestalten
(ANDRESEN, 2012; WEISER, 2020). Dies ist insbesondere für die Befragung von Kindern und
Jugendlichen von Bedeutung. Ihr Antwortverhalten ist abhängig von dem Vertrauen, das sie den
Interviewenden entgegenbringen (ANDRESEN, 2012). Insgesamt wurden die Schüler*innen von
zwei Personen in separaten Büros interviewt. Sie stellten sich den Schüler*innen vor und erklärten
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ihnen das Vorgehen. In dieser Einstiegsphase verdeutlichten sie den Schüler*innen, dass es bei der
Befragung nicht um eine Wissensabfrage gehe. Vielmehr sei es für die Weiterentwicklung von
Bildungsprogrammen hilfreich, dass die Schüler*innen oﬀen und ehrlich auf die Fragen
antworteten. Für eine angenehme Atmosphäre standen den Teilnehmer*innen während des
gesamten Zeitraumes Getränke und Kekse zur Verfügung. Um Wartezeiten zu überbrücken, hatten
die Schüler*innen die Möglichkeit, sich mit der App Toca Lab: Plants (TOCA BOCA AB; 2021) zu
beschäftigen. Dieses Spiel, indem es darum geht mit Pﬂanzenarten zu experimentieren, sollte zu
Beginn des Interviews als Eisbrecher und Gesprächsanlass fungieren. Des Weiteren wurden Fotos
von Pﬂanzen während des Interviews eingesetzt. Spiele, Fotos und weitere Artefakte können bei
Befragungen erzählgenerierend wirken (ANDRESEN, 2012; WEISER, 2020) und wurden daher
bewusst verwendet. Die Schüler*innen konnten während der Interviews gezielt auf die Fotos
eingehen. Insgesamt wurden ihnen 19 Pﬂanzenbilder präsentiert, die den abgefragten Pﬂanzen auf
dem Fragebogen entsprachen (vgl. Anhang III). Die Schüler*innen wurden gebeten, die Bilder
nach ihrem Interesse zu sortieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Diese sollten sie – anders
als es im Fragebogen möglich war – begründen. Dadurch wurden Informationen generiert, die die
Fragebogendaten ergänzen. Mit dem Einverständnis der Eltern wurden die Interviews
aufgezeichnet (IC Recorder, Model ICD-PX333, Sony) und im Anschluss transkribiert.
Bei sämtlichen Interviews durften sich die Schüler*innen Zeit für ihre Antworten nehmen, und die
befragende Person ließ sie ausreden. Um das Antwortverhalten nicht zu lenken, wurden Aussagen
möglichst nicht bewertet noch direkt kommentiert (DRESING & PEHL, 2013). Die befragende
Person war entsprechend bei allen Interviews bemüht, keine Suggestivfragen zu stellen oder den
Befragten direkte Rückmeldungen zu geben. Für eine Übersicht der qualitativen Daten, die in die
Voruntersuchung der Arbeit einﬂießen, vgl. Tabelle 5.
Transkription

In der qualitativen Forschung trägt die Transkription eine große Bedeutung für die Analyse
aufgezeichneter Ton- oder Filmaufnahmen. Die Transkription dient der Verschriftlichung der
erhobenen Aufnahmen. In der darauﬀolgenden wissenschaftlichen Auswertung kann dadurch mit
Textmaterial anstelle der Tonaufzeichnungen gearbeitet werden (DRESING & PEHL, 2020).
Bei der Überführung von Ton- oder Filmaufnahmen in einen schriftlichen Text handelt es sich nie
um eine neutrale Abschrift des Datenmaterials. Es ist ein aktiv gesteuerter, selektiver Prozess der
transkribierenden Person. Eine Transkription stellt immer – so detailliert sie auch sein mag – eine
Reduzierung oder Rekonstruktion des tatsächlich Gesagten dar. Im Sinne der wissenschaftlichen
Transparenz ist es daher notwendig, die der Transkription zugrunde liegenden Richtlinien zu
benennen und Folgen für die anschließende Auswertung zu reﬂektieren. Klare Regeln dienen der
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wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit. Sie helfen aber auch der oder dem Wissenschaftler*in
während der Transkription, da sie als Leitlinie dienen. Sie verdeutlichen, welche Elemente
berücksichtigt werden müssen und welche nicht. Diese Richtlinien sollten vor der Transkription in
einem Transkriptionssystem festgelegt werden (DRESING & PEHL, 2013; DRESING & PEHL, 2020).
Der Grad der Reduktion ist abhängig von der jeweiligen Forschungsfrage (DRESING & PEHL,
2020). Wenn eine Textanalyse nicht nur den semantischen Inhalt betrachtet – wie es beispielsweise
bei Diskurs- und Gesprächsanalyse der Fall ist – bedarf die Transkription eines komplexen
Regelsystems (DRESING & PEHL, 2013). Das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem 2 (GAT
2) (SELTING et al., 1998; SELTING et al., 2009) berücksichtigt zum Beispiel auch Intonation,
Lautstärke, Überlappungen der Sprache und vieles mehr. Je nach Fragestellung und Detailgrad
kann im Rahmen des GAT 2 auch eine Transkription in Lautschrift erfolgen. Für qualitative
Forschungszusammenhänge setzten sich in der Vergangenheit jedoch zunehmend einfachere
Transkriptionssysteme durch. Im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit werden Aussagen sprachlich
geglättet. Die Priorität liegt auf dem Inhalt des Gespräches, darauf was gesagt und nicht wie es
gesagt wurde (DRESING & PEHL, 2013; DRESING & PEHL, 2020).
Da in der vorliegenden Arbeit keine detaillierte Diskursanalyse stattfand, wurde aus
forschungspragmatischen Gründen auf ein detailliertes Transkriptionssystem, wie GAT 2 eines
darstellt, verzichtet. Die spätere Inhaltsanalyse des qualitativen Datenkorpus wurde
computergestützt durchgeführt. Aus diesem Grund richtete sich die Transkription der
Interviewdaten nach den einfachen Transkriptionsregeln von DRESING und PEHL (2013). Sie
überarbeiteten die Regelvorschläge von KUCKARTZ, DRESING, RÄDIKER, und STEFER (2008) für
computergestützte Textanalysen (vgl. Anhang IV) (DRESING & PEHL, 2013). Ergänzt wurden die
Transkripte durch Notizen zu nonverbalen Ereignissen, die während der Schüler*inneninterviews
beobachtet werden konnten.
Auch die Nutzung von automatisierten Transkriptionsprogrammen mittels Stimmerkennung wie
Amber Script (AMBERSCRIPT, B.V. 2021) und f4x (DR. DRESING & PEHL GMBH, 2021b) wurde im
Rahmen der vorliegenden Arbeit erprobt und in Erwägung gezogen. Insbesondere für
Schüler*inneninterviews

mit

zum

Teil

überlappenden

Sprechanteil

funktionierte

die

Spracherkennung jedoch nicht überzeugend (vgl. auch DRESING & PEHL, 2013; DRESING & PEHL,
2020). Zudem stellt eine Transkription bereits den ersten Schritt im Verstehensprozess dar und
kann daher als Teil der Analyse und Auswertung verstanden werden. Durch die Transkription
erhalten Forschende ein vertieftes Verständnis des Datenmaterials (DRESING & PEHL, 2020). Aus
diesem Grunde transkribierte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die erhobenen Audiodaten
im Rahmen der Voruntersuchung eigenständig und unter Berücksichtigung des geschilderten
59

IV Empirische Voruntersuchung
Transkriptionssystems. Zur Unterstützung wurde das Transkriptionsprogram f5 verwendet (DR.
DRESING

& PEHL GMBH, 2021a). Es bietet z.B. die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu

regulieren und die Lautstärke anzupassen. Auch können das Abspielen per Tastenkombination
oder Fußpedal gesteuert und Zeitmarken hinter jedem Absatz gesetzt werden.
IV.1.3 Teilnehmende Beobachtungen (TB)
Im Gegensatz zu Interviews bieten Beobachtungen einen direkten Zugang zu (beobachtbaren)
Prozessen und Handlungen (FLICK, 2009). Anhand des Verhaltens einer Person werden ihre
Motivations- und Bedeutungsstrukturen indirekt erschlossen und rekonstruiert (BORTZ &
DÖRING, 2006). Besonders bei sehr komplexen Untersuchungsgegenständen, bei denen auch
Prozesse und Interaktionen erfasst werden sollen, bieten sich Beobachtungen an. Sie unterscheiden
sich im Grad ihrer Strukturiertheit, dem Maße wie stark die beobachtende Person involviert ist,
nach Öﬀnung der Beobachtung und Form der Aufzeichnung, wie auch durch den Ort der
Beobachtungen (BACHMANN, 2009; FLICK, 2009). Meist ﬁnden Beobachtungen im natürlichen
Umfeld (Feldforschung) und mit aktiver Teilnahme der beobachtenden Person statt. Dabei sollte
sich die beobachtende Person möglichst nahtlos ins Feld einfügen und den natürlichen Ablauf im
Feld durch die Forschungstätigkeit so wenig wie möglich stören. Durch die aktive Teilnahme am
Geschehen sammelt die beobachtende Person selbst Erfahrungen mit dem Gegenstand und kann
die Perspektive der Handelnden besser nachvollziehen. Die Distanz zum Feld wird durch die
teilnehmende Beobachtung reduziert (BORTZ & DÖRING, 2006; FLICK, 2009). Teilnehmende
Beobachtungen sind in der Regel wenig standardisiert (FLICK, 2009). Es ist üblich, dass zunächst
unspeziﬁsche Beobachtungen zur Orientierung im Feld getätigt werden. Daraufhin kann die
Fragestellung konkretisiert werden. Dies kann wiederum zu fokussierten Beobachtungen führen,
die sich auf die für die jeweilige Fragestellung relevanten Prozesse beschränken. In einem letzten
Schritt, wenn noch weitere Belege und Beispiele für eine Annahme fehlen, kann es auch zu
selektiven Beobachtungen kommen (FLICK, 2009).
Die Dokumentation der Beobachtungen ist bedeutend. Eine konzentrierte Beobachtungsfähigkeit
und ein gutes Gedächtnis sind dafür unabdingbar (BORTZ & DÖRING, 2006). Beobachtungen
sollten noch im Feld möglichst ausführlich – meist stichpunktartig – protokolliert werden (BORTZ
& DÖRING, 2006; BACHMANN, 2009; FLICK, 2009). Es kann hilfreich sein, Beobachtungen mit
Hilfe eines Videos zu dokumentieren, sofern dies erlaubt ist und das Einverständnis aller Akteure
vorliegt (FLICK, 2009). Häuﬁg ist dies nicht der Fall, daher sollten Beobachtungen unmittelbar nach
Verlassen des Feldes ausformuliert und äußere Umstände, Ereignisse und Äußerungen von
Akteuren ins Protokoll aufgenommen werden (BORTZ & DÖRING, 2006; BACHMANN, 2009).
Wichtig ist, dass die Beobachtungen deutlich von den subjektiven Empﬁndungen der
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beobachtenden Person getrennt werden (BORTZ & DÖRING, 2006).
Um sich dem komplexen Untersuchungsgegenstand des mangelnden Interesses an Pﬂanzen zu
nähern, wurden die Fragebogen- und Interviewdaten durch teilnehmende Beobachtungen ergänzt.
Durch die teilnehmende Beobachtung sollte eine Beziehung zwischen Beobachter*in und
Teilnehmer*innen aufgebaut werden, sodass letztere den oder die Beobachter*in an ihren PersonGegenstandsauseinandersetzungen teilhaben ließen und Gedanken, Emotionen und Wünsche frei
äußerten. Dies führte dazu, dass die Beobachtungen meist nicht synchron protokolliert werden
konnten, sondern im Nachgang als Gedächtnisprotokoll festgehalten wurden. Während vier
Angeboten zu botanischen Inhalten wurden insgesamt über 150 Schüler*innen beobachtet. Ein
Angebot fand in den Botanischen Gärten der Universität Bonn statt. Die Schüler*innen (ca. 13
Jahre alt) näherten sich im Sukkulentenhaus dem Thema Konvergenz, indem sie Pﬂanzen aus
Afrika mit Pﬂanzen aus Amerika verglichen. Das zweite Angebot richtete sich an jüngere Kinder
(KiTa- und Grundschulalter): Auf einem Sommerfest in einer Bonner Schrebergartenanlage führte
die Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn ein Angebot zur Kartierung der Anlage durch. Die
Kinder konnten dort mit verschiedenen Instrumenten Tiere und Pﬂanzen sammeln und die Arten
mit Bestimmungshilfen ermitteln. Die Funde wurden auf einer gemeinsamen Karte
gekennzeichnet. Ein weiteres eintägiges Angebot fand im Nutzpﬂanzengarten der Botanischen
Gärten der Universität Bonn statt. Insgesamt nahmen vier Bonner Viertklässler*innen an dem
Angebot teil. Bis auf das Forscherprojekt im Nutzpﬂanzengarten lag kein Einverständnis für
Tonaufzeichnungen während der Beobachtungen vor.
Die beschriebenen Daten wurden durch Beobachtungen und informelle Gespräche im Rahmen
von Besuchen thematisch passender Einrichtungen ergänzt (N=4): Botanischer Garten inklusive
Botanischem Museum; Naturkundemuseum; Hochschul-Lerngarten; Tagung zur Artenvielfalt und
dem Erhalt alter Sorten. Für eine Übersicht der qualitativ erhobenen Daten vgl. Anhang V.
Da es sich um erste Beobachtungen im Rahmen der empirischen Voruntersuchung handelte,
erfolgten die Beobachtungen wenig standardisiert. Sofern es möglich war, wurden Beobachtungen
zum Interesse an Pﬂanzen während der Angebote auf einem Beobachtungsbogen festgehalten.
Dieser Bogen beinhaltete lediglich die Komponenten des Interesses (Emotion, Wert, Kognition) und
wurde für weitere Beobachtungen oﬀen gehalten (z.B. für speziﬁsche Tätigkeiten). Im Anschluss
wurden die Beobachtungen ausformuliert und Einﬂussfaktoren aufgenommen. Ergänzt wurde dies
durch ein Gedächtnisprotokoll der informellen Gespräche und beobachtete Handlungen und
Prozesse, die nicht ad hoc im Beobachtungsbogen festgehalten werden konnten. Die
Beobachtungsprotokolle wurden gemeinsam mit den Interviewdaten mittels qualitativer
Inhaltsanalyse ausgewertet.
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IV.1.4 Qualitative Inhaltsanalyse
Um Transkripte von Interviews oder Beobachtungsprotokolle analysieren zu können, bedarf es
qualitativer Auswertungsmethoden. Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, das gesammelte
Daten-Material zu interpretieren (BORTZ & DÖRING, 2006). Dabei betriﬀt das Material aber nicht
ausschließlich den sprachlichen Inhalt von Kommunikation. Auch Fotos, Bilder oder
Filmaufnahmen können analysiert werden (MAYRING, 2010). Da das Material immer einer
speziﬁschen Situation entstammt, müssen seine Inhalte im Hinblick auf den jeweiligen Kontext
interpretiert werden. Das Material sollte also immer in den Kommunikationszusammenhang
eingebettet werden. Dieser muss am Anfang einer Inhaltsanalyse beschrieben werden, sodass das
Material auf seine Wirkung und Entstehung hin untersucht werden kann (BORTZ & DÖRING, 2006;
MAYRING, 2010). Nach Festlegung des zu untersuchenden Materials muss demnach die Situation
der Entstehung beschrieben werden (MAYRING, 2010). In der Voruntersuchung der vorliegenden
Arbeit bildeten die Beobachtungsprotokolle (vgl. Kapitel IV.1.3) und die transkribierten Interviews
(vgl. Kapitel IV.1.2) das zu analysierende Material – das Korpus. Da nicht mit den
Tonaufzeichnungen selbst gearbeitet wurde, handelt es sich um eine Form der ﬁxierten
Kommunikation (MAYRING, 2010). Auch nonverbale Kommunikation und beobachtete PersonGegenstandsauseinandersetzungen wurden in den Beobachtungsprotokollen beschrieben und in
der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.
Es existieren verschiedene Verfahren der Inhaltsanalyse. Jedes Verfahren muss auf das konkrete
Untersuchungsmaterial und die zugrundeliegende Forschungsfrage abgestimmt werden (BORTZ &
DÖRING, 2006). Ohne speziﬁsche Fragestellung kann kein Text interpretiert werden (MAYRING,
2010). Aufgrund des Gegenstandsbezuges wird bei qualitativen Inhaltsanalysen bewusst auf
vollstandardisierte Instrumente verzichtet. Das gilt sowohl für die Erhebung der qualitativen Daten
als auch für das Kategoriensystem (MAYRING, 2010). Auf alle inhaltsanalytischen Vorgehensweisen
triﬀt jedoch zu, dass sie systematisch und regelgeleitet ablaufen. Analyseregeln werden vor der
Auswertung festgelegt. Dies erhöht die Nachvollziehbarkeit der Studie und ist unabdingbar um
(sozial)wissenschaftlichen Standards zu genügen. Im besten Fall sollte das Regelsystem so
beschrieben sein, dass eine erneute Auswertung ein ähnliches Ergebnis hervorbringen würde
(MAYRING, 2010). Außerdem verlaufen qualitative Inhaltsanalysen theoriegeleitet. Bei jeder
Verfahrensentscheidung wird der Stand der Forschung zum Gegenstand systematisch
herangezogen. Einzelne Analyseschritte werden von theoretischen Überlegungen bestimmt, und
Ergebnisse werden unter Rückbezug zur Theorie interpretiert (MAYRING, 2010).
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Kategoriensystem & die Kodierung

Im Zentrum jeder Analyse steht ein Kategoriensytem (MAYRING, 2010). Die Kategorien können
als Variablen bei der Inhaltsanalyse fungieren und noch einmal in Subkategorien ausdiﬀerenziert
werden (BORTZ & DÖRING, 2006). Kategoriensysteme können deduktiv, theoriegeleitet, an das
Material herangetragen werden oder aus dem Material heraus induktiv gewonnen werden. Häuﬁg
werden Mischformen verwendet (BORTZ & DÖRING, 2006). Während der Inhaltsanalyse werden
Textteile des Materials den einzelnen Kategorien zugeordnet (Kodierung). Die Qualität der
Kodierung ist abhängig von einer präzisen Deﬁnition der Kategorien. Andernfalls können Textteile
nicht eindeutig zugeordnet werden (BORTZ & DÖRING, 2006; MAYRING, 2010). Im Laufe der
Analyse wird das System kontinuierlich überarbeitet und rücküberprüft (MAYRING, 2010). Ein
Kategoriensystem gilt als gesättigt, wenn alle Kategorien durch eine Mindestanzahl von
Textbeispielen besetzt sind. Leere Kategorien weisen darauf hin, dass ein Konstrukt schlecht
deﬁniert wurde oder für den Untersuchungsgegenstand irrelevant ist. Es kann jedoch auch darauf
hindeuten, dass noch nicht genügend Fälle untersucht wurden (BORTZ & DÖRING, 2006).
Die bereits beschriebene Interessentheorie und die zusammengetragenen Aspekte zu Förderung
des Interesses an Pﬂanzen bildeten den theoretischen Rahmen für das Kategoriensystem. So
wurden Passagen des Materials beispielsweise der Kategorie „Interesse“ zugeordnet, wenn
Schüler*innen äußerten, dass sie etwas als interessant bewerten oder wenn die drei Komponenten
des Interesses (Emotion, Wert, Kognition) positiv ausgeprägt waren. Da durch die Inhaltsanalyse im
Rahmen dieser Arbeit die vorab formulierten Hypothesen untersucht werden sollen, wurden diese
in Kategorien, bzw. in einem ganzen Kategorienraster, operationalisiert und an das Material
herangetragen. Gleichzeitig wurden bei der Analyse induktiv weitere Kategorien gebildet.
Gegenstandsrelevante Merkmale und mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Kategorien sollten durch die Analyse aufgezeigt werden.
Ob Interessenunterschiede zwischen verschiedenen Pﬂanzengruppen vorliegen, wurde durch die
Auswertung der quantitativen Fragebogendaten aufgedeckt. Wodurch mögliche Unterschiede erklärt
werden können, stellte die qualitative Inhaltsanalyse heraus (MAYRING, 2010).
Strukturierende Inhaltsanalyse

Die Strukturierung stellt die zentrale inhaltsanalytische Technik dar (MAYRING, 2010). Da auch in
der vorliegenden Arbeit bestimmte Aspekte aus dem Gesamtmaterial herausgeﬁltert und
zusammengefasst werden sollten, wurde die inhaltliche Strukturierung angewandt (MAYRING,
2010). Welche Inhalte extrahiert werden, wird durch die aus der Theorie abgeleiteten Kategorien
bestimmt (MAYRING, 2010). Diese können anschließend miteinander in Beziehung gesetzt und
Überschneidungspunkte herausgestellt werden.
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In der Voruntersuchung dieser Arbeit konnten auf diese Weise Zeichen für Interesse (bspw.
beobachtete

emotionale

Ausprägungen)

mit

interessefördernden

Merkmalen

(sowohl

gegenstandsspeziﬁsche als auch die Lernumgebung betreﬀende Merkmale) in Beziehung gesetzt
werden (vgl. Abb. 3). Dadurch lassen sich Merkmale identiﬁzieren, die sich förderlich auf das
Interesse der Lernenden auswirken.

Abb. 3: Veranschaulichende Darstellung der qualitativen Inhaltsanalyse der vorliegenden Studie mit
potentiellen Überschneidungsbereichen.

Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse

1. Beschreibung des Materials und der Forschungsfrage
Nachdem das zu untersuchende Material festgelegt und die Entstehungssituation dargelegt wurde
(vgl. Kapitel IV.1.2 und IV.1.3) sowie die Richtung der Analyse durch die Fragestellung bestimmt
(vgl. Kapitel III) und der der Untersuchung zugrunde liegende theoretische Hintergrund (vgl.
Kapitel II) ausführlich dargestellt wurde, können das Ablaufmodell der Inhaltsanalyse festgelegt
und die Kategorien deﬁniert werden (MAYRING, 2010).
2. Erstellung eines Kategoriensystems
Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen werden aus der Fragestellung abgeleitet und
theoretisch begründet. Im Laufe der Analyse werden diese Dimensionen weiter ausdiﬀerenziert,
indem sie in ihre verschiedenen Ausprägungen aufgespalten werden. Alle Dimensionen samt
Ausprägungen werden im Kategoriensystem zusammengefasst (MAYRING, 2010). Wann ein
Ausschnitt aus dem Material einer Kategorie zugeordnet wird, sollte vor der Analyse präzise
festgelegt werden. Dazu hat sich ein dreistuﬁges Verfahren bewährt (MAYRING, 2010):
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1. Deﬁnition der Kategorie: genaue Beschreibung, wann ein Textteil unter eine Kategorie fällt
2. Ankerbeispiel: Konkrete Textstellen werden als Beispiel für diese Kategorie angefügt
3. Kodierregeln: Dort wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien auftauchen, werden
Regeln formuliert, die eine eindeutige Zuordnung begünstigen
3. Probedurchgang
In einem ersten Durchgang wird geprüft, ob die Kategorien samt zugehörigen Deﬁnitionen greifen.
Dafür werden einzelne Textabschnitte markiert und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Nach
diesem Probedurchgang erfolgt bei Bedarf eine Überarbeitung des Kategoriensystems und der
Deﬁnitionen (MAYRING, 2010).
4. Hauptdurchgang
Mit der überarbeiteten Version des Kategoriensystems wird das Datenmaterial ﬁnal untersucht.
Textstellen werden den passenden Kategorien zugeordnet (MAYRING, 2010).
5. Zusammenstellung der Ergebnisse
Nach der Analyse des Materials werden die extrahierten Textbausteine pro Kategorie
zusammengefasst (MAYRING, 2010). Der Haupttext beschränkt sich auf die Darstellung kurzer
exemplarischer Passagen aus dem Originalmaterial. Die Auswahl der Zitate wird transparent
gestaltet, um Leser*innen der Arbeit eine eigene Interpretation der Daten zu ermöglichen (BORTZ
& DÖRING, 2006).
Computergestützte qualitative Inhaltsanalyse mit dem Softwareprogramm MAXQDA

Heutzutage gibt es Softwareprogramme, die Wissenschaftler*innen bei der qualitativen
Inhaltsanalyse unterstützen (KUCKARTZ, 2010; MAYRING, 2010). Durch Programme, wie das für
diese Arbeit herangezogene Programm MAXQDA, wird das ursprüngliche zweistuﬁge Verfahren
(Markierung der Textbausteine und Zuordnung der Bausteine zu einer Kategorie) zu einem Schritt
abgekürzt (MAYRING, 2010). Das von KUCKARTZ Anfang der 1990er Jahre entwickelte Programm
erleichtert zudem das Verwalten unterschiedlichster Materialien eines Projektes und das Zugreifen
auf jedes einzelne Dokument (KUCKARTZ, 2010).
In dem Programm wurde das Kategoriensystem erstellt: Kategorien mit Subkategorien,
dazugehörige Deﬁnitionen und Ankerbeispiel sowie ggf. Kodierregeln (vgl. KUCKARTZ &
RÄDIKER, 2019). Für eine Darstellung des der Arbeit zugrundeliegenden Kategoriensystems vgl.
Anhang XI. Anschließend wurden alle Beobachtungsprotokolle und Interviewtranskripte in das
Programm eingespeist. Textbausteine konnten ihren entsprechenden Kategorien zugeordnet und
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farblich markiert werden (vgl. Abb. 4). Daraufhin erstellt das Programm eine Synopse aller zu einer
Kategorie gehörenden Textpassagen. Diese konnten wiederum hierarchisch oder in
Netzwerkstrukturen geordnet und dargestellt werden. Zudem ermöglicht das Programm die Suche
nach komplexen Mustern (Komplexe Segment-Suche), wie Überschneidungen verschiedener
Kategorien (KUCKARTZ, 2010; KUCKARTZ & RÄDIKER, 2019). In dieser Arbeit konnten die
einzelnen interessenfördernden Aspekte dadurch miteinander in Beziehung gesetzt und im
Hinblick auf ihre Ausprägung (Zeichen für Interesse) untersucht werden.
Auch eine automatische Kodierung aufgrund bestimmter Wörter oder Wortkombinationen im
Material ist möglich (KUCKARTZ, 2010). Da durch die qualitative Inhaltsanalyse in dieser Arbeit
auch induktiv neue Hypothesen gebildet wurden, beschränkte sich die Analyse nicht auf einzelne
Wörter oder Wortkombinationen. Die Funktion der automatisierten Kodierung wurde
entsprechend nicht verwendet.

Abb. 4: Benutzeroberfläche MAXQDA am Beispiel der Analyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit.

IV.2 Ergebnisse & Diskussion der quantitativen Daten
IV.2.1 Ergebnisse: Pflanzenspezifische Interessenunterschiede
Das im Rahmen der Fragebogenerhebung erfasste selbstbekundete Interesse an verschiedenen
Pﬂanzenarten und -gruppen ist insgesamt gering (M=2,7; SD=0,39). Im Durchschnitt wird keine
Pﬂanze als etwas interessant bewertet. Die höchsten Mittelwerte weisen der Kirschbaum (M=3,38;
SD=1,44), die Venusﬂiegenfalle (M=3,32; SD=1,59), die Sonnenblume (M=3,23; SD=1,45) und die
Wasserpﬂanze (M=3,17; SD=1,51) auf. Dies sind die einzigen Pﬂanzen, die im Durchschnitt mit
über 3 bewertet werden (vgl. Abb. 5). Zwischen den im Fragebogen aufgeführten Pﬂanzen konnten
zum Teil signiﬁkante Interessenunterschiede festgestellt werden (vgl. Anhang VI.II).
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Abb. 5: Durchschnittliches Interesse an Pflanzen von Schüler*innen im Alter von 10 – 18 Jahren mit
jeweiliger Standardabweichung (N=499; durchschnittliches Alter: 13,5 Jahre).

Bei der Auswertung werden Interessenunterschiede in Abhängigkeit vom Alter der Schüler*innen
deutlich. In der Gruppe der 10- und 11-Jährigen erreichen die Wasserpﬂanze (M=4,00; SD=1,25),
die Venusﬂiegenfalle (M=3,95; SD=1,36), der Kirschbaum (M=3,79; SD=1,35) und die Sonnenblume
(M=3,72; SD=1,34) einen Durchschnittswert von mehr als 3,5 und werden somit als etwas interessant
bewertet. Tendenziell bewerten Schüler*innen Pﬂanzen zu Beginn der Sekundarstufe I am
interessantesten (Schüler*innen der Primarstufe wurden nicht befragt). Das Interesse an den
abgefragten Pﬂanzen nimmt mit steigendem Alter ab. Allerdings steigt es in der Sekundarstufe II
wieder an (Schüler*innen 16 +). In den meisten Fällen übertriﬀt das Interesse der Schüler*innen
der Sekundarstufe II aber nicht das Interesse der 10- und 11-jährige Schüler*innen. Zum Teil liegen
auch zwischen diesen beiden Altersstufen signiﬁkante Interessenunterschiede vor. Vier der 19
Pﬂanzen bewerten die 10- und 11-Jährigen als signiﬁkant interessanter (Wasserpﬂanze, Moos, Fichte
und Buchenhecke). Allein Gras zeigt ein überwiegend konstantes Interesse, ohne signiﬁkante
Unterschiede zwischen den vier Altersstufen. In Abbildung 6 wird die Auswertung von sieben
Pﬂanzen exemplarisch dargestellt. Für eine detaillierte Auswertung aller im Fragebogen erfassten
Pﬂanzen vgl. Tabelle 6.
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Abb. 6: Durchschnittliches Interesse von Schüler*innen an Pflanzen nach Altersgruppen mit jeweiliger
Standardabweichung (A, B, C, D: p<0,001; a, b, c, d: p<0,05).
Tab. 6: Deskriptive Statistik zum selbstbekundeten Interesse an Pflanzen nach Alter und Teststatistiken
(multiple t-Test mit False Discovery Rate Korrektur) zum Vergleich der Interessenausprägungen in den
Altersgruppen. Buchstaben verdeutlichen signifikante Unterschiede in Abhängigkeit zum Alter der
Teilnehmer*innen (siehe Spaltenbeschriftung): A, B, C, D = p < 0,001; a, b, c, d = p < 0,05.
A
10-11 Jahre
(N=90)
(10,7 Jahre im Durchschnitt)

B
C
12-13 Jahre (N=165) 14 + 15 Jahre (N=146)
(12,6 Jahre im
(14,3 Jahre im
Durchschnitt)
Durchschnitt)

D
16 + älter
(N=89)
(16,9 im Durchschnitt)

M

p

SD

M

p

SD

M

p

SD

M

p

SD

Farn

2,62

b, C

1,42

2,07

-

1,24

1,92

-

1,13

2,21

-

1,21

Linde

2,75

B, C, d

1,35

2,09

-

1,19

1,93

-

1,03

2,13

-

1,04

Löwenzahn

3,34

b, C

1,31

2,87

c

1,42

2,45

-

1,23

3,14

C

1,31

Venusfliegenfalle

3,95

B, C, d

1,36

3,25

-

1,63

3,03

-

1,58

3,38

-

1,58

Wasserpflanze

4,00

B, C, D

1,25

3,14

c

1,51

2,76

-

1,44

3,08

-

1,52

Kirschbaum

3,79

B, c

1,35

3,09

-

1,46

3,22

-

1,36

3,82

B, c

1,44

Moos

3,11

B, C, D

1,43

2,31

-

1,30

2,18

-

1,33

2,31

-

1,29

Fichte

2,94

B, C, D

1,33

2,13

-

1,17

1,99

-

1,06

2,21

-

1,10

Getreide

3,24

B, C

1,30

2,41

-

1,33

2,47

-

1,34

3,00

b, c

1,32

Sonnenblume

3,72

b, C

1,34

3,20

c

1,46

2,84

-

1,37

3,42

c

1,44

Gänseblümchen

3,28

b, C

1,46

2,72

c

1,45

2,31

-

1,33

3,13

b, C

1,39

Alge

3,11

b, C

1,66

2,40

-

1,40

2,26

-

1,43

2,62

-

1,43
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Tomatenpflanze

3,28

B, C

1,34

2,55

-

1,41

2,39

-

1,34

3,18

b, C

1,44

Basilikum

3,28

b, c

1,49

2,73

-

1,50

2,64

-

1,38

3,02

-

1,33

Brennnessel

3,45

b, C, d

1,37

2,84

c

1,65

2,41

-

1,46

2,88

c

1,49

Klee

3,42

B, C, d

1,38

2,74

-

1,54

2,47

-

1,41

2,91

c

1,44

Buchenhecke

2,90

B, C, D

1,40

2,12

-

1,26

1,91

-

1,14

1,94

-

1,02

Bohnenpflanze

2,98

B, C, d

1,50

2,26

-

1,39

2,08

-

1,26

2,42

-

1,40

Gras

3,01

-

1,52

3,00

-

1,65

2,76

-

1,58

2,97

-

1,47

Werden die Daten in Abhängigkeit des Geschlechts der Schüler*innen ausgewertet, werden auch
dort signiﬁkante Unterschiede deutlich (vgl. Tab. 7). Insgesamt bewerten Schülerinnen 11 der 19
Pﬂanzen als signiﬁkant interessanter als Schüler. Im Durchschnitt wird der Kirschbaum von
Schülerinnen als die interessanteste Pﬂanze wahrgenommen (Kirschbaum (Schülerinnen): M=3,84;
SD=1,27). Schüler hingegen ﬁnden die Venusﬂiegenfalle am interessantesten (Venusﬂiegenfalle
(Schüler): M=3,25; SD=1,64), gefolgt von Gras (Gras (Schüler): M=3,02; SD=1,65). Keine weitere
Pﬂanze wird von Schülern im Durschnitt mit über 3,00 bewertet. Gras stellt außerdem die einzige
Pﬂanze dar, die von Schülern im Durchschnitt als interessanter bewertet wird. Der Unterschied
zum Mittelwert der Schülerinnen (Gras (Schülerinnen): M=2,79; SD=1,47) ist jedoch nicht
signiﬁkant (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Durchschnittliches Interesse an Pflanzen von Schüler*innen nach Geschlecht mit jeweiliger
Standardabweichung (b: p<0,05; B: p<0,001).
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Tab. 7: Deskriptive Statistik zum selbstbekundeten Interesse an Pflanzen nach Geschlecht und
Teststatistiken (t-Test) zum Vergleich der Interessenausprägungen von Schülerinnen und Schülern.
Buchstaben verdeutlichen signifikante Unterschiede in Abhängigkeit zum Geschlecht der
Teilnehmer*innen (siehe Spaltenbeschriftung): B = p < 0,001; b = p < 0,05.
A
Weiblich
(N=231)

B
Männlich
(N=257)

M

SD

p

M

SD

Farn

2,38

1,31

B

1,94

1,19

Linde

2,47

1,24

B

1,90

1,07

Löwenzahn

3,14

1,34

B

2,62

1,34

Venusfliegenfalle

3,41

1,54

-

3,25

1,64

Wasserpflanze

3,58

1,4

B

2,78

1,51

Kirschbaum

3,84

1,27

B

2,98

1,46

Moos

2,63

1,36

B

2,21

1,34

Fichte

2,42

1,21

b

2,10

1,18

Getreide

2,79

1,34

-

2,59

1,4

Sonnenblume

3,67

1,26

B

2,82

1,47

Gänseblümchen

3,44

1,36

B

2,18

1,28

Alge

2,67

1,5

b

2,38

1,48

Tomatenpflanze

3,03

1,43

B

2,51

1,38

Basilikum

3,16

1,42

B

2,61

1,44

Brennnessel

2,95

1,52

-

2,71

1,58

Klee

3,29

1,43

B

2,38

1,41

Buchenhecke

2,25

1,25

-

2,07

1,26

Bohnenpflanze

2,47

1,43

-

2,25

1,38

Gras

2,79

1,47

-

3,02

1,65

IV.2.2 Diskussion: Pflanzenspezifische Interessenunterschiede
Insgesamt erreichen nur vier Pﬂanzen einen Mittelwert von über 3 und übersteigen somit leicht
eine negative oder neutrale Interessenausprägung. Keine einzige Pﬂanze erreicht einen Mittelwert
von 4 oder 5. Somit wird im Durchschnitt keine der Pﬂanzen als etwas interessant wahrgenommen.
Das geringe Interesse, oder besser, das fehlende Interesse der Schüler*innen an Pﬂanzen deckt sich
mit früheren Studien zum Interesse an Pﬂanzen (vgl. WANDERSEE, 1986; WANDERSEE &
SCHUSSLER, 1999; URHAHNE et al., 2004; ELSTER, 2007; LESKE & BÖGEHOLZ).
Die im Verhältnis höhere Bewertung von Kirschbaum, Venusﬂiegenfalle, Sonnenblume und Wasserpﬂanze
ist in allen Altersstufen nachweisbar. Dies könnte im Fall des Kirschbaumes und der Sonnenblume
daran liegen, dass sie Nutzpﬂanzen sind (PANY & HEIDINGER, 2015; KROSNICK et al., 2018; PANY
et al., 2019). Außerdem könnte auch der gelbe Blütenkopf der Sonnenblume das Interesse einiger
Fragebogenteilnehmer*innen gefördert haben, denn farbenfrohe Pﬂanzen können das Interesse
von Schüler*innen wecken (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al., 2019).
Jedoch sind Schüler weniger interessiert an den Kontexten Schönheit und Ästhetik als
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Schülerinnen (ELSTER, 2007). Dies könnte ein Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung der
Sonnenblume in Abhängigkeit vom Geschlecht der Teilnehmenden sein. Gegebenenfalls sind auch
die Blüten des Kirschbaumes und der Wasserpﬂanzen, wenn Lernende sie beispielsweise mit Seerosen
assoziiert haben sollten, ausschlaggebend dafür, dass sie im Durchschnitt als etwas interessant
wahrgenommen werden. Auch diese beiden Pﬂanzen werden von Schülerinnen als signiﬁkant
interessanter bewertet als von Schülern. Die Venusﬂiegenfalle ist die Pﬂanze, die nach dem Kirschbaum
den höchsten Mittelwert aufweist. Ihre besondere und vermeintlich pﬂanzenuntypische Aufnahme
von Nährstoﬀen durch das Fangen von Insekten und der damit verbundene Fangmechanismus
können dazu führen, dass die Pﬂanze als interessant wahrgenommen wird (NYBERG & SANDERS,
2014). Die Venusﬂiegenfalle wird von Schülerinnen und Schülern als gleichermaßen interessant
bewertet. Dies deutet darauf hin, dass vermeintlich besondere Fähigkeiten von Pﬂanzen, wie
Bewegungsprozesse oder das Fangen von Insekten, das Interesse von Schülern eher fördern als
Farben oder die ästhetische Wahrnehmung einer Blüte.
Die Unterschiede in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht der Schüler*innen decken sich mit
den Ergebnissen vorheriger Studien. Das Interesse sinkt ab der Sekundarstufe I ab, und
Schülerinnen bewerten Pﬂanzen im Durchschnitt als interessanter als Schüler (WANDERSEE &
SCHUSSLER, 1999; URHAHNE et al., 2004). Auﬀällig ist, dass das Interesse an Pﬂanzen im Alter von
≥ 16 Jahren – zum Teil signiﬁkant – ansteigt. In früheren Studien wurde gezeigt, dass die
Beschäftigung mit Pﬂanzen und Tieren ihren Höhepunkt im Alter von sechs bis zehn Jahren hat.
Die Beschäftigung mit den Organismengruppen sinkt daraufhin ab. 20-Jährige gaben allerdings an,
sich wieder vermehrt mit Tieren und Pﬂanzen zu beschäftigen (vgl. BERCK & GRAF, 2010). Es ist
zu vermuten, dass eine geringere Beschäftigung mit Pﬂanzen mit dem Absinken des Interesses an
Pﬂanzen einhergeht. Gegebenenfalls könnte der erneute Anstieg des Interesses an Pﬂanzen im
Alter von ≥ 16 Jahren damit zusammenhängen, dass die Schüler*innen sich wieder vermehrt mit
ihnen beschäftigen (vgl. BERCK & GRAF, 2010). Allerdings wurde die Beschäftigung mit Pﬂanzen
in der vorliegenden Arbeit nicht erhoben und es werden weitere gezielte Studien benötigt, um diese
Aussage zu prüfen.
Gras stellt eine Besonderheit dar. Es ist nicht nur die einzige Pﬂanze, die von Schülern als
interessanter bewertet wird als von Schülerinnen, es ist neben der Venusﬂiegenfalle auch die einzige
Pﬂanze, die bei den Schülern einen Mittelwert von über 3,0 erreicht. In der Forschungsliteratur
gibt es keine Hinweise für eine solche Interessebekundung an Gras. Bei der Betrachtung der
ausgefüllten Fragebögen fällt jedoch auf, dass sowohl Schülerinnen als auch Schüler neben der
Abfrage Gras auﬀällige Anmerkungen und Zeichnungen angefertigt hatten: Neben Lach-Smileys
(z.B. Fragebogen: HZ10) wurden Hanfblätter (z.B. Fragebogen: RSG23) und Joints (z.B.
Fragebogen: RSG46) gezeichnet. Auch wurden Bemerkungen wie „Weed“ (Fragebogen: ESG144)
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und „Marihuana“ (Fragebogen: ESG134) ergänzt. Die Schüler*innen, die neben Gras beschriebene
Anmerkungen und Zeichnungen verfassten, bewerteten es als eher interessant oder sehr interessant.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige Schüler*innen nicht Gräser als interessant
bewerten, sondern beim Ausfüllen des Fragebogens an die Drogenpﬂanze Cannabis dachten. Dies
deckt sich mit den Ergebnissen weiterer Studien, die darauf hinweisen, dass unter den
Nutzpﬂanzen das Interesse von Schüler*innen an Drogen-, Arznei- und Gewürzpﬂanzen
signiﬁkant höher ist als an anderen Nutzpﬂanzen (PANY, 2014; PANY & HEIDINGER, 2015).
Auﬀällig ist auch der signiﬁkante Unterschied zwischen dem Interesse an Wasserpﬂanzen und Algen.
Dieser deutet darauf hin, dass das Interesse nicht durch die Lebensweise im Wasser beeinﬂusst
wird. Es wurde bereits nachgewiesen, dass die Fähigkeit von Pﬂanzen auf Wasser zu treiben
interessenförderlich wirkt (URHAHNE et al., 2004; STRGAR, 2007). Es könnte sein, dass die
Befragten mit Wasserpﬂanzen solche treibenden Pﬂanzen assoziieren, Algen hingegen als
Unterwasserpﬂanzen verstehen, die das Interesse nicht gleichermaßen fördern. Außerdem könnten
die Befragten bei Wasserpﬂanzen an Seerosen denken, die zum Teil große und auﬀällige Blüten
tragen, was wiederum ihr Interesse steigern könnte.
Das geringe Interesse an Moosen und Farnen (BERCK & KLEE, 1992; URHAHNe et al., 2004) wurde
durch die Fragebogenerhebung bestätigt. Moose und Farne wurden jedoch nicht grundsätzlich als
weniger interessant als Blütenpﬂanzen bewertet, wie es in früheren Studien beobachtet wurde
(BERCK & KLEE, 1992; URHAHNE et al., 2004). Die Bohnenpﬂanze wird beispielsweise als weniger
interessant bewertet als Moos. Dies könnte daran liegen, dass die Fragebogenteilnehmenden mit
Bohnenpﬂanze eher das Bohnengemüse als eine Blütenpﬂanze assoziieren. Bohnen zählen nach
Spinat, Rosenkohl, Paprika und Zwiebeln zu den unbeliebtesten Gemüsesorten (BJARNASON,
2011), was sich auf das Interesse an der Pﬂanze ausgewirkt haben könnte. Dies verdeutlicht, dass
Blütenpﬂanzen, aber auch essbare Pﬂanzen, von Kindern und Jugendlichen nicht per se als
interessant wahrgenommen werden.
Auch werden Blütenpﬂanzen mit unscheinbaren Blüten, wie die Fichte, Buchenhecke und Linde, als
weniger interessant bewertet als Moos. Das in der Literatur beschriebene gesteigerte Interesse an
Blütenpﬂanzen scheint sich demnach vielmehr auf auﬀällig blühende Pﬂanzen zu beschränken, wie
beispielsweise die Sonnenblume.
IV.2.3 Methodendiskussion: Fragebogenerhebung
Beim Sammeln aller Fragebogendaten fällt auf, dass nicht alle Teilnehmenden jeder Pﬂanze einen
Wert auf der fünfstuﬁgen Likert-Skala zugeschrieben haben. Die meisten Fehlwerte (insgesamt 19)
kamen bei der Venusﬂiegenfalle vor. Durch Rückmeldungen von Lehrkräften wird ersichtlich, dass
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die Pﬂanze nicht allen Schüler*innen bekannt war. Bei einer erneuten Studie sollte darüber
nachgedacht werden, ob die Abfrage Venusﬂiegenfalle ggf. in ﬂeischfressende Pﬂanze umformuliert
werden sollte.
Da ein Schüler beim Ausfüllen des Fragebogens gebeten wurde, seine Gedanken und
Assoziationen laut zu äußern, konnte festgestellt werden, dass er ihm unbekannte Pﬂanzen
teilweise als nicht interessant bewertete (Schüleraussagen: „Ich hab‘ da keine Assoziation zu, deswegen
kreuze ich mal nicht interessant an.“). Zum einen bewerten Schüler*innen Pﬂanzen, die sie nicht
interessant ﬁnden oder gegen die sie ggf. eine Abneigung hegen, als gar nicht interessant. Zum anderen
werden aber auch Pﬂanzen, die ihnen unbekannt sind, als nicht interessant bewertet. Anhand des
Fragebogens kann demnach nicht zwischen Indiﬀerenz und Nicht-Interesse der Schüler*innen
unterschieden werden. Für zukünftige Erhebungen sollte daher bei jeder aufgeführten Pﬂanze ein
zusätzliches Feld hinzugefügt werden: „Kenne ich nicht“. Auf diese Weise könnte vermieden werden,
dass unbekannte Pﬂanzen als uninteressant bewertet werden.
Dennoch werden grundlegende Tendenzen durch die Befragung und Interessenunterschiede
deutlich. Zum Teil können diese Unterschiede durch Kenntnisse aus früheren Studien erklärt
werden. Das Aufdecken weiterer Gründe für bestehendes (Nicht-)Interesse an Pﬂanzen wird durch
die Auswertung der qualitativen Daten angestrebt.
IV.3 Ergebnisse & Diskussion der qualitativen Daten
Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurden Auszüge aus den Beobachtungen und
Interviews den einzelnen Kategorien zugeordnet. Um interessenförderliche Aspekte des
Gegenstandes Pﬂanzen herauszustellen (vgl. Fragestellung 2.1) und einen Abgleich mit den
Fragebogenergebnissen zu ermöglichen, ist jede Pﬂanze, die im Fragebogen aufgeführt wurde, als
einzelne Kategorie im Kategoriensystem repräsentiert. Ebenso wurde das Interessenspektrum
durch Kategorien operationalisiert, wie auch bereits bekannte Merkmale des Gegenstandes
Pﬂanzen, die eine interessenförderliche oder -hinderliche Wirkung besitzen. Außerdem wurden die
herausgestellten Merkmale der (Lern-)Umgebung in das Kategoriensystem aufgenommen (vgl.
Fragestellung 2.2). Während der Analyse wurden zudem aus dem qualitativen Material heraus
weitere Aspekte mit einem Einﬂuss auf das Interesse der Lernenden abgeleitet. Auch diese wurden
als neue Kategorie im Kategoriensystem abgebildet.
Mittels komplexer Segment-Suche können im Programm MAXQDA Überschneidungen der
einzelnen Kategorien ausgewertet werden, sodass interessenförderliche bzw. hinderliche Merkmale
der Pﬂanzen wie auch der Lernumgebung herausgestellt werden können. Die daraus resultierenden
Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt und diskutiert.
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IV.3.1 Ergebnisse & Diskussion: Interessenförderliche Merkmale des Gegenstandes
Ergänzend zur Fragebogenstudie sollen Gründe für das unterschiedlich ausgeprägte Interesse an
den einzelnen Pﬂanzenarten und -gruppen diskutiert werden. Durch die qualitative Inhaltsanalyse
lassen sich speziﬁsche Merkmale des Gegenstandes Pﬂanzen identiﬁzieren, die das Interesse der
Lernenden beeinﬂussen. Um Wiederholungen zu vermeiden, erfolgt keine separate
Ergebnisdarstellung und -diskussion zu den im Fragebogen aufgeführten Pﬂanzenarten
und -gruppen. Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Arbeit besteht vielmehr darin, Merkmale
herauszustellen, die das Interesse an Pﬂanzen beeinﬂussen und ihre Wirkungsweise zu beschreiben
um daraus schließlich allgemeine Empfehlungen für die Gestaltung von Angeboten zur Förderung
des Interesses an Pﬂanzen ableiten zu können – ohne dabei speziﬁsch auf einzelne Pﬂanzenarten
oder -gruppen einzugehen.
Farbe

Schüler*innenaussagen bestätigen, dass äußerliche Merkmale von Pﬂanzen einen Einﬂuss auf ihre
Wahrnehmung haben und dadurch das Interesse beeinﬂussen. Unauﬀällige Pﬂanzen werden
beispielsweise als langweilig beschrieben: „das ist gar nicht so richtig auﬀällig. Also es ist nicht so richtig
spannend. Weil irgendwie ﬁnde ich‘s dann auch ein bisschen langweilig.“ (SI5)
Ein Schüler erläutert sein Desinteresse an Pﬂanzen folgendermaßen: „Ich habe es nicht so mit Pﬂanzen,
für mich sehen die alle gleich aus.“ (TB1). Das vermeintlich einheitliche Aussehen von meist grünen
Pﬂanzen führt dazu, dass das einzelne Individuum – wenn die Pﬂanze keine auﬀällige Blüte trägt
– wenig hervorsticht. Dadurch werden Pﬂanzen ausschließlich als Kulisse wahrgenommen (vgl.
Plant Blindness: WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Dementsprechend ist auch das Interesse an
Pﬂanzen, die wenig, beziehungsweise nur als Hintergrund, wahrgenommen werden, gering. Daher
ﬁnden sie kaum Beachtung im Alltag (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999).
Dies scheint anders zu sein, wenn eine scheinbar eintönige, grüne Pﬂanze farbige Blüten trägt. Die
Farben werden als schön wahrgenommen und mit etwas Positivem konnotiert: „Also ich mag ganz
gerne so richtig helle (Blüten), deswegen hab‘ ich dann auch Sonnenblume gesagt.“ (SI1).
Die starke Färbung des Sonnenblumen-Blütenkopfes führt dazu, dass der Schüler sie gerne mag.
Da der Schüler andere Pﬂanzen auch als weniger, bis gar nicht interessant bewertet hat, ist davon
auszugehen, dass die Farbe der Sonnenblumenblüten einen Einﬂuss auf sein Interesse an der
Pﬂanze hat. Eine Schülerin bewertet die Sonnenblume als schön und assoziiert sie mit dem Gefühl
von Fröhlichkeit: „Sonnenblumen, die ﬁnde ich auch ganz schön. Ich weiß nicht, die sind so fröhlich. Ich mag
gelb voll gerne.“ (SI4).
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Da sie im Anschluss direkt angibt, dass sie die Farbe Gelb „voll gerne mag“, kann vermutet werden,
dass auch hier die Farbe der Blüte – beziehungsweise der Zungenblüten des Blütenkopfes – dazu
führt, dass die Sonnenblume als ästhetisch („schön“) wahrgenommen und geschätzt wird.
Außerdem wird sie mit einem positiven Gefühl verbunden. Demnach scheint die Wahrnehmung
der hellen, gelben Blüte als ästhetisch dazu zu führen, dass die Schülerin die Sonnenblume als
interessant bewertet.
Neben gelben Blüten sind bei Schüler*innen aber auch weitere Farben beliebt: „(...) ich mag ganz
gerne so blaue (Blumen).“ (SI1). Auch werden farbenfrohe, bunte Pﬂanzen oder Ökosysteme als schön
wahrgenommen und zumindest als etwas interessant bewertet:
I: Wie sieht es mit Wasserpﬂanzen aus?
A: Oh… etwas interessant. Weil ich schnorchle ja gerne und dann ist ja, vor allem wenn es bunt ist, die
Unterwasserwelt sehr schön. (SI3)

Im Gegensatz zu rein grünen Pﬂanzen, die als unauﬀällig und dadurch langweilig wahrgenommen
werden, stellen farbige Blüten eine Besonderheit dar. Sie werden als ästhetisch wahrgenommen:
„Die ist schön!“ (TB1) und dadurch unauﬀälligen, eintönig grünen Pﬂanzen vorgezogen.
Frühere Studien haben gezeigt, dass Farben einen Einﬂuss auf das Interesse an Pﬂanzen haben
(LINDEMANN-MATTHIES, 2002; STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al., 2019).
Farbenfrohe Pﬂanzen erhöhen auch die Wertschätzung, die ihnen vom Menschen entgegen
gebracht wird (LINDEMANN-MATTHIES et al., 2010). Durch die Interviewdaten kann präzisiert
werden, dass zumindest helle, gelbe Blüten oder Blütenkörbe das Interesse an Pﬂanzen fördern
und mit positiven Emotionen verbunden werden, wie auch blaue Blüten und farbenfrohe
Pﬂanzengesellschaften. Vermutlich stellen die Farben eine Abwechslung zu den sonst als eintönig
wahrgenommenen Pﬂanzen dar. Gegebenenfalls kommt es auch zu einem Überraschungseﬀekt,
was – wie bereits herausgestellt wurde – das Interesse an einem Gegenstand anregen kann
(MITCHELL, 1993; AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; HIDI & RENNINGER, 2006; ROTGANS &
SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014).
Pflanzendiversität

Für die Annahme, dass diverse Pﬂanzengesellschaften vom Menschen als ästhetisch
wahrgenommen werden (LINDEMANN-MATTHIES et al., 2010), lassen sich im untersuchten
Datenmaterial kaum Hinweise ﬁnden. Eine Schülerin beschreibt Wildblumen im Interview jedoch
als schön: „Wenn man sonst auf dem Land ist, dann habe ich halt so diese Wildblumen richtig gern, die auf dem
Feld wachsen. Die sehen richtig schön aus.“ (SI4). Da die Schülerin hier den Plural verwendet, kann
vermutet werden, dass sie unter Wildblumen nicht mehrere Blumen einer Art, sondern diverse
Wildblumenarten versteht, die auf einem Feld oder einer Wiese wachsen. Häuﬁg bestehen solche
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Wildblumenwiesen – wie sie zurzeit oft als Blühmischung angeboten werden – aus verschiedenen,
häuﬁg bunt blühenden Pﬂanzenarten (vgl. NABU, o.D.). Neben der Blütenfarbe einer einzelnen
Art, kann die Diversität auf einer Wiese dazu führen, dass sie insgesamt als ästhetisch
wahrgenommen wird. Die ästhetische Wahrnehmung beeinﬂusst wiederum ihre Wertschätzung.
Der empfundene (oder tatsächliche) Artenreichtum hat auf diese Weise einen großen Einﬂuss auf
die Wertschätzung von Pﬂanzen (LINDEMANN-MATTHIES et al., 2010) und somit auch auf das
Interesse an ihnen. Ob zitierte Schülerin jedoch ein Feld voller verschiedener Wildblumen als
ästhetisch wahrnimmt oder bloß einzelne Wildblumen schön ﬁndet, ist dem Zitat nicht zu
entnehmen. Konkrete Aussagen über die Wahrnehmung der Pﬂanzendiversität und ihren Einﬂuss
auf das Interesse von Lernenden können an dieser Stelle daher nicht getroﬀen werden.
Geruch

Der Geruch von Pﬂanzen kann die Aufmerksamkeit von Lernenden wecken (NYBERG &
SANDERS, 2014) und dazu führen, dass sie als interessant beschrieben werden (STRGAR, 2007). Dies
ließ sich auch bei einem Angebot im Nutzpﬂanzengarten beobachten. Nachdem eine Schülerin an
einer Zitruspﬂanze gerochen hatte, wollte sie sowohl der Betreuerin als auch den anderen
Schüler*innen davon berichten und ihnen den Geruch zeigen: „Kannst du mal mitkommen? (leitet zur
Pﬂanze) Guck mal, da kann man dran reiben und dann riecht das!“ (TB3). Sie schien überrascht davon zu
sein, wie intensiv das Blatt durch das Reiben zwischen den Fingern roch. Ein Schüler wollte sich
nach dem Angebot im Nutzpﬂanzengarten weiterhin mit „Riechpﬂanzen“ – wie sie im Garten
ausgeschildert sind – befassen: „Wir haben doch eben so Augenbinden benutzt. Da waren im botanischen
Garten ja eben auch so ‘Gummibärchenpﬂanze‘, ‘Schokoladenpﬂanze‘, ‘Stinkefußpﬂanze‘. Ich fänd‘s cool, da
könnte man die Augen verbinden und die so riechen.“ (TB3).
Auch dieser Schüler schien fasziniert von den verschiedenen Gerüchen, sodass er sich noch
weiterhin mit ihnen auseinandersetzen wollte und sich sogar weitere Beschäftigungsmöglichkeiten
mit den Pﬂanzen einfallen ließ. Die Schüleraussage lässt zudem vermuten, dass nicht nur
angenehme Gerüche, wie der der Zitruspﬂanze, das Interesse der Schüler*innen fördern. Der
Schüler würde gerne auch noch einmal mit verbundenen Augen an der Stinkefußpﬂanze riechen.
Dies zeugt davon, dass sowohl angenehme als auch unangenehme Gerüche das Interesse fördern.
In einer vorherigen Studie in Botanischen Gärten wurde darauf hingewiesen, dass die
Aufmerksamkeit von Lernenden sowohl von dem Geruch von Rosen als auch dem Geruch des
Ginkgos geweckt wurde (NYBERG & SANDERS, 2014). Da die Früchte des Ginkgos einen strengen
Geruch verursachen, zeigt dies, dass nicht ausschließlich angenehme Gerüche das Interesse
beeinﬂussen. Womöglich überwiegt die Überraschung oder Verwunderung über einen
unerwarteten Geruch oder dessen Intensität. Dadurch heben sich die Pﬂanzen ab und können als
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etwas Besonderem wahrgenommen werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Schüler*innen
weiterhin mit ihnen und ihren Gerüchen beschäftigen wollen.
Größe

Untersuchungen in Botanischen Gärten zeigen, dass die Größe von Pﬂanzen die Aufmerksamkeit
von Schüler*innen wecken kann. Neben visuellen Charakteristika wie farbige Blüten und ihre
Wahrnehmung als ästhetisch, wird ihre Größe als Begründung für die Wahl einer Pﬂanze als
Lieblingspﬂanze herangezogen (NYBERG & SANDERS, 2014). In einer anderen Studie begründen
Schüler*innen ihr Interesse explizit mit der ungewöhnlichen Größe von Pﬂanzen (STRGAR, 2007). Dies
lässt darauf schließen, dass die Größe von Pﬂanzen oder Pﬂanzenteilen, wenn sie von der
vermeintlichen Norm abweicht, dazu führt, dass diese als außergewöhnlich und somit als
interessant wahrgenommen werden. Auch im Rahmen der Voruntersuchung konnte dies in den
Botanischen Gärten beobachten werden, als sich Schüler*innen im Sukkulentenhaus unterhielten
(TB1):
„Guck mal wie groß die Stacheln sind!“
„Krass die Stacheln!“
„Ach krass, das hätte ich nicht gedacht.“

Die Wortwahl zeigt, dass die Schüler*innen fasziniert und über die Größe der Dornen überrascht
sind. Dies weckt ihre Aufmerksamkeit und sie weisen sich gegenseitig auf die Dornen hin: „Guck
mal“. Die Größe von Dornen kann demnach das Interesse von Lernenden wecken und zu einer
Auseinandersetzung mit der Pﬂanze führen.
Bei einem weiteren Angebot ﬁel Ähnliches auf, als ein Schüler ein Stück Rinde einer Platane
aufsammelte: „Boah guck mal, wie groß das Stück ist. Darf ich das mit nach Hause nehmen?“ (TB3). Auch
er war überrascht über die Größe des Rindenstücks. Dass er es mit nach Hause nehmen möchte,
deutet darauf hin, dass er es als etwas Besonderes wahrnimmt und es möglicherweise seiner Familie
zeigen möchte. Er misst dem Rindenstück eine Bedeutung bei und möchte es aufbewahren. Die
Größe hat demnach auch hier das Interesse des Schülers geweckt. Später schildert derselbe Schüler:
„Ich würde gerne mal was zu Bäumen machen und herausﬁnden wie die Rinde entsteht.“ (TB3). Das Merkmal
der Größe, oder vielmehr die Überraschung darüber, scheint bei diesem Schüler dazu geführt zu
haben, dass er sich gerne weiter damit beschäftigen und mehr darüber erfahren möchte. Er möchte
herausﬁnden, wie Rinde entsteht.
Wenn Pﬂanzen hingegen als klein und unauﬀällig wahrgenommen werden und zudem sehr häuﬁg
vorkommen, werden sie nicht als interessant bewertet: „Es gibt so richtig viele davon und irgendwie sind
die auch so, also z.B. Gänseblümchen oder Butterblume oder Gras, das ist auch so klein und irgendwie gar nicht so
richtig auﬀällig. Also es ist nicht so richtig spannend.“ (SI5).
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Seltenheit

Schüler*innen betonen, dass das häuﬁge Vorkommen von Pﬂanzen dazu führt, dass sie als
langweilig und als nichts Besonderes wahrgenommen werden: „(Bäume sind) nicht so interessant, weil es
hat praktisch jeder schon mal gesehen und auch so in der Nähe gehabt. Es sind so viele Bäume überall. Es gibt halt
fast überall Linden. Und es ist halt irgendwie ein bisschen langweilig.“ (SI5). Dadurch, dass Bäume wie die
Linde nicht selten sind, haben die Befragten den Eindruck schon alles über die Pﬂanzen zu wissen:
„Also irgendwie haben die nicht so was, was man noch nicht so richtig kennt.“ (SI2).
Seltene Pﬂanzen hingegen, die die Lernenden nicht täglich sehen, erscheinen ihnen spannender.
Über solche Pﬂanzen würden sie gerne mehr erfahren: „Zum Beispiel diese Pﬂanze kenne ich noch nicht
und irgendwie sieht man die auch nicht so oft. Von daher fände ich‘s auch interessant darüber was zu erfahren.“
(SI5). Diesem Zitat ist zu entnehmen, dass der Aspekt der Neuheit (vgl. Novelty) dazu führt, dass
zitierter Schüler sich für die Pﬂanze interessiert und mehr über sie erfahren möchte.
Anhand der Schüler*innenaussagen kann geschlossen werden, dass häuﬁges Vorkommen von
Pﬂanzen nicht zu gesteigertem Interesse führt. Diese Pﬂanzen werden als etwas alltägliches
wahrgenommen und stellen keine Besonderheit dar. Dadurch werden sie als langweilig und
uninteressant bewertet. Pﬂanzen, die selten sind, werden hingegen als etwas Besonderes und somit
als interessant wahrgenommen (STRGAR, 2007).
Bewegung

Studien belegen eine förderliche Wirkung beobachtbarer Bewegungsprozesse auf das Interesse an
Pﬂanzen (NYBERG & SANDERS, 2014; BALDING & WILLIAMS, 2016; KROSNICK et al., 2018). Auch
im Rahmen der Vorstudie der vorliegenden Arbeit nennen Schüler*innen verschiedene
Bewegungsmechanismen von Pﬂanzen als Begründung für ein bestehendes Interesse.
Fangmechanismus ﬂeischfressender Pﬂanzen:
„(Die Venusﬂiegenfalle ﬁnde ich) etwas interessant, weil die ja wirklich eine schnelle Bewegung hat.“ (SI3)

Bewegung von Algen im Wasser:
„Und dann bei den Algen (ﬁnde ich interessant), die sind nicht so wie die ganzen anderen Sachen. Die
ganze Zeit eigentlich still. Sondern werden ja meist auch vom Wasser hin und her getrieben oder bewegen
sich dann mit der Strömung, von links nach rechts.“ (SI1)

Windverbreitung von Flugfrüchten des Löwenzahns:
„Und die Pusteblume pﬂanzt sich praktisch fort mit dem Wind. Und das ﬁnde ich auch eigentlich ganz
interessant.“ (SI1)

Blattbewegung als Abwehrreaktion auf einen mechanischen Reiz:
A: Ahhh, das sind diese, diese Dinger, die man, wenn man die anfasst, dann gehen die so zusammen oder?
Ne, aber so ähnlich sehen die aus.
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I: Was meinst du jetzt für Dinger?
A: Es gibt doch diese Pﬂanzen, die, wenn man sie anfasst, die so eingehen. (SI1)

Phototropismus der Sonnenblume:
A: Gucken die zur Sonne?
I: Was meinst du damit?
A: Naja, dass die Blätter (Blütenblätter?) und der, ich sag jetzt mal Kern, immer zur Sonne gerichtet ist
und jetzt nicht gegen die Sonne. (SI1)

Auch wenn dieser Schüler nicht explizit darauf eingeht, dass ihn die Windverbreitung von
Flugfrüchten, der Phototropismus der Sonnenblume und die Blattbewegung infolge mechanischer
Reizung interessiert, so thematisiert er sie dennoch im Interview. Diese Eigenschaften scheinen
ihm im Gegensatz zu anderen im Gedächtnis geblieben zu sein. Auch in diesem Fall könnte dies
daran liegen, dass Bewegungsmechanismen vermeintlich pﬂanzenuntypische Reaktionen sind und
somit als besonders erachtet werden, denn dadurch unterscheiden sie sich von anderen Pﬂanzen:
„Die meisten anderen Pﬂanzen sind, wenn nicht Wind weht, sind sie eigentlich immer ganz ruhig. Und da bin ich
jetzt nicht so der Typ, der da hin geht und sich so riesig darüber interessiert.“ (SI1).
Insgesamt wird deutlich, dass Bewegungsmechanismen von Pﬂanzen dazu führen, dass sie als
interessant wahrgenommen werden. Zum einen liegt das vermutlich daran, dass Bewegungen bei
Pﬂanzen als besondere Eigenschaft wahrgenommen werden. Zum anderen kann es daran liegen,
dass sie auf diese Weise als den Tieren ähnlicher wahrgenommen werden.
Tiere werden meist als interessanter bewertet als Pﬂanzen, weil sie den Menschen ähnlich sind und
sie beobachtbare Reaktionen zeigen: „Pﬂanzen können ja jetzt nicht so rumlaufen. Und dann die Tiere, die
essen ähnlich wie wir, die haben auch eine Art Sprache, die man verstehen kann.“ (SI2).
Immobilität hingegen, wird als langweilig empfunden: „Ich ﬁnd Bäume sind ziemlich langweilig. Gut, sie
reinigen die Luft und betreiben Fotosynthese, aber ansonsten steht ein Baum nur das ganze Jahr rum.“ (SI3).
Durch diese beobachtbaren Bewegungen wird deutlich, dass auch Pﬂanzen auf Reize reagieren.
Gerade Bewegung wird von Menschen mit dem Konzept des Lebendigen in Verbindung gebracht
(DARLEY, 1990). Vermeintlich statische Pﬂanzen werden somit als weniger lebendig und dadurch
auch als weniger interessant empfunden (DARLEY, 1990; KINCHIN, 1999). Wie bereits in
vorherigen Studien beschrieben, kann das Herausstellen solcher Bewegungsmechanismen im
Rahmen von Lernangeboten dazu führen, dass Pﬂanzen als lebendig und somit den Menschen
ähnlich wahrgenommen werden. Die Beseelung von Tieren, Pﬂanzen oder auch Dingen kann unter
psychologischen und pädagogischen Gesichtspunkten sogar als beziehungsstiftende Fähigkeit der
menschlichen Psyche verstanden werden (GEBHARD, 1997). Die anthropomorphe Deutung der
Umwelt verdeutlicht eine aﬀektive Beziehung zu ihr (GEBHARD, 1997). KATTMANN (2005) spricht
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sich daher für die Einbindung fachlich korrekter und anthropomorpher Vorstellungen bei der
Vermittlung biologischer Inhalte aus und ist der Ansicht, dass anthropomorphe Wendungen beim
Lernen biologischer Sachverhalte sogar hilfreich sein können.
Pflanzliche Gifte

Unter den Nutzpﬂanzen wecken essbare Pﬂanzen und Zierpﬂanzen nur geringes Interesse und zur
Förderung des Interesses an Pﬂanzen sollte vermehrt auf Beispiele aus den Bereichen Arznei- und
Drogenpﬂanzen zurückgegriﬀen werden (PANY, 2014). Die Interviewdaten bestätigen, dass sich
Schüler*innen für wahrnehmungserweiternde Inhaltsstoﬀe von Drogenpﬂanzen interessieren. In
den Augen der befragten Schüler*innen stellen die Inhaltsstoﬀe im Vergleich zu anderen Pﬂanzen
eine Besonderheit dar: „Ich ﬁnd‘s halt interessant zu wissen, dass diese Pﬂanze nicht normal ist, wie alle anderen
Pﬂanzen. Also ich meine alle anderen Pﬂanzen sind ja auch nicht immer normal, aber wie diese Pﬂanze irgendwie
so einen Stoﬀ in sich drinnen haben kann, der so zu sagen eine Droge ist.“ (SI5). Die Wahrnehmung der
Pﬂanze als etwas Besonderes kann das Interesse der Lernenden fördern: „Also, wenn es so besondere
Pﬂanzen sind, dann kann das interessant sein. Wie jetzt zum Beispiel Marihuana.“ (SI2). Auch wirkt es
interessenförderlich, dass die Schüler*innen im Bereich Drogenpﬂanzen über bisher wenige
Kenntnisse verfügen (SI2; SI5): „Da kenn ich mich nicht aus und das ist ja so eine Droge und das ist halt
relativ interessant.“ (SI2). Neben der Wahrnehmung von Drogenpﬂanzen als eine besondere Pﬂanze,
könnte in diesem Fall auch der wahrgenommene Wissensdeﬁzit in diesem Bereich dazu führen,
mehr über Drogenpﬂanzen herausﬁnden zu wollen (ROTGANS & SCHMIDT, 2014).
Ähnliche Aussagen lassen sich auch der Brennnessel zuordnen: „Ich glaub die Brennnessel (würde mich
auch interessieren). Ich weiß zum Beispiel nicht, wieso sie jetzt wehtut oder wieso sie brennt, sozusagen“ (SI4). Das
Gefühl des Nesselgifts auf der Haut ist den Schüler*innen bekannt, jedoch können sie sich die
Wirkungsweise nicht erklären, was ihr Interesse an der Pﬂanze steigert. Insgesamt wird die
Brennnessel aber als weniger interessant als Drogenpﬂanzen bewertet. Dies könnte daran liegen, dass
es sich bei der Brennnessel um eine weit verbreitete Pﬂanze handelt, die somit in den Augen der
Schüler*innen nicht besonders ist. Außerdem ist den Interviews zu entnehmen, dass sie es doof
ﬁnden, wenn sie sich an den Pﬂanzen „verbrennen“: „(Die Brennnessel ﬁnde ich) doof, weil wenn du da
rein fasst, das wehtut. Und uninteressant, weil mich interessiert das nicht so. Ich hab‘ mich jetzt noch nie vor eine
Brennnessel gesetzt und gedacht "Wow, das ist eine Brennnessel. Die muss ich mir näher angucken." Also das hab‘
ich jetzt noch nicht gemacht.“ (SI1). Negative Vorerfahrungen mit den Brennhaaren könnten dazu
führen, dass Schüler*innen ein Nicht-Interesse oder sogar Abneigung gegenüber der Pﬂanze
entwickeln.
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Morphologisch strukturelle Abwehrmechanismen

Die Brennnessel wird auch aufgrund der Struktur ihrer Brennhaare als interessant beschrieben: „Ich
weiß zum Beispiel nicht, wieso sie jetzt weh tut, oder wieso sie brennt.“ (SI4); „Ich würde sagen etwas interessant.
Weil es heißt ja, wenn man unten an die Brennnessel fasst, dann hat man nicht diese blöden Schmerzen.“ (SI3).
Zum einen führt also die Tatsache, dass die Brennnessel über ein Nesselgift verfügt, zu
gesteigertem Interesse. Zum anderen scheinen aber auch die Brennhaare und ihr Aufbau das
Interesse (zumindest etwas) zu fördern, da diese – je nachdem, wie die Brennnessel angefasst wird
– zu Schmerzen führen oder auch nicht (SI3).
Auch sind Schüler*innen erstaunt über die Größe der Dornen bei Kakteen (vgl. Merkmal: Größe),
betrachten diese akribisch, fassen sie vorsichtig an und weisen sich gegenseitig darauf hin: „Krass
die Stacheln“; „Guck mal wie groß die sind!“ (TB1). Da das Erkennen der Komplexität und
Widerstandsfähigkeit von Pﬂanzen zu einer gesteigerten Wertschätzung von Pﬂanzen führen kann
(STRGAR, 2007; KROSNICK et al., 2018), ist es vorstellbar, dass auch Abwehrstrukturen an Pﬂanzen
wie Dornen, Stacheln und Brennhaare das Interesse von Schüler*innen beeinﬂussen können.
Essbarkeit

Anhand der Fragebogenergebnisse fällt auf, dass nicht alle essbaren Pﬂanzen als interessant
bewertet werden. Der Kirschbaum wird als signiﬁkant interessanter bewertet als Basilikum,
Tomatenpﬂanzen und Bohnenpﬂanzen. Auch unter den drei letzten Pﬂanzen gibt es z.T. signiﬁkante
Interessenunterschiede (vgl. Anhang VI.II). Die Bewertung des Kirschbaumes als die interessanteste
der 19 Pﬂanzen ist vermutlich unter anderem auf seine essbaren Früchte zurückzuführen: „Ich esse
manchmal gerne Kirschen!“ (SI3). Viele Hinweise darauf konnten in den Interviews allerdings nicht
gesammelt werden. Obwohl PANY (2014) herausgestellt hat, dass Gewürzpﬂanzen nach Drogenund Arzneipﬂanzen von Schüler*innen als die interessantesten Nutzpﬂanzen wahrgenommen
werden und signiﬁkante Unterschiede zu anderen essbaren Pﬂanzen bestehen, scheinen die
befragten Schüler*innen der vorliegenden Studie Kirschbäume interessanter zu ﬁnden als Basilikum.
Ein interviewter Schüler gibt an, keine großen Assoziationen mit Basilikum zu verbinden:
I: Basilikum.
A: Puh… eher nicht interessant.
I: Hast du irgendeine Assoziation?
A: Also das macht man aufs Essen drauf. Ich glaube zum Beispiel auf Nudeln. Aber ansonsten nicht so
große. Das hat man zwischendurch in der Küche stehen. Aber sonst weiß ich nicht. (SI3)

Er weiß, dass es sich um eine essbare Pﬂanze handelt, die zur Verfeinerung von Gerichten, wie
Nudelspeisen, verwendet wird. Eine konkrete Vorstellung scheint er davon aber nicht zu haben.
Da im Fragebogen keine weiteren Gewürzpﬂanzen aufgeführt wurden, kann keine Aussage
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darüber getroﬀen werden, ob Gewürzpﬂanzen grundsätzlich als interessanter oder weniger
interessant als andere essbaren Pﬂanzen bewertet werden.
Dass der Kirschbaum als interessanter wahrgenommen wird als Basilikum, Tomatenpﬂanze, Getreide und
Bohnenpﬂanze hängt vermutlich damit zusammen, dass der Geschmack der Kirschen beliebt ist und
den weniger süßen essbaren Pﬂanzen vorgezogen wird. Der Geschmack kann eine Auswirkung auf
das Interesse haben. Wenn eine Frucht weniger gerne gegessen wird, wirkt sich das negativ auf die
Interessantheit der Pﬂanze aus: „Tomaten mag ich nicht, die sind für mich nicht interessant.“ (TB1).
Strenggenommen bezieht sich die Bewertung der essbaren Nutzpﬂanzen nicht auf die Pﬂanzen
selbst, sondern auf das Nahrungsmittel, das damit verbunden wird: „Ich ﬁnd Bohnen manchmal ganz
lecker, aber manchmal mag ich sie auch gar nicht. Also ich verbinde damit auch wieder das Essen. Deshalb sage ich
mal weder/noch.“ (SI3); „Etwas interessant (Getreide), weil ich mag sehr gerne Brot und Crêpes und so was.“
(SI3). In einem Schülerinterview mit Pﬂanzenbildkarten wird ersichtlich, dass der befragte Schüler
Bohnen, als Gericht, mit der Bohnenpﬂanze verbindet. Auf der Bildkarte erkennt er die Pﬂanze jedoch
nicht: „Das sind, glaube ich, Trauben. Traubenpﬂanzen. (...) Also irgendwas, was vor allem an Stöcken wächst,
auf jeden Fall.“ (SI1). Es ist also davon auszugehen, dass bei essbaren Pﬂanzen die Interessantheit
der Pﬂanzen abhängig ist von der Wahrnehmung ihres Geschmackes, beziehungsweise des
Geschmackes ihrer essbaren Pﬂanzenteile, oder gar des Geschmackes der damit assoziierten
Gerichte und Nahrungsmittel. Ein unbeliebter Geschmack kann dementsprechend dazu führen,
dass die Pﬂanze als weniger interessant bewertet wird. Andere Charakteristika, wie die Wuchsform
o.Ä., haben das Interesse an der Bohnenpﬂanze hier nicht beeinﬂussen können, da dem Schüler
ausschließlich die Früchte bekannt sind und nicht die gesamte Pﬂanze.
Karnivore Lebensweise

Auch die Nährstoﬀaufnahme karnivorer Pﬂanzen ﬁnden Schüler*innen interessant. Sie geben an,
noch mehr über sie erfahren zu wollen, „weil das was anderes ist“ (SI2). Sie würden gerne wissen, wie
die Pﬂanze Kleintiere fangen und verdauen kann: „Also bei den ﬂeischfressenden Pﬂanzen, (...) wie die isst
und was sie da macht mit dem Tier.“ (SI2); „Ich weiß nicht ganz genau, wie sie sie töten in diesem Raum. Vielleicht
ist es ein bisschen eng, dass sie quasi eingedrückt werden? Aber ich ﬁnde das auch sehr interessant und wie die auch
automatisch, wenn eine Fliege rein kommt, wie die dann automatisch die Blätter zusammen machen. Das ﬁnde ich
halt auch sehr interessant.“ (SI5).
Es fällt auf, dass die Befragten in Bezug auf karnivore Pﬂanzen die Worte „fressen“, „essen“ und
„füttern“ verwenden (z.B. SI5; SI2; SI3; TB1; TB4). Nicht nur die Bewegung der Fangblätter,
sondern auch die Nährstoﬀaufnahme der Pﬂanzen über Insekten und Kleintiere weckt die
Aufmerksamkeit der Lernenden und führt dazu, dass die Pﬂanzen tierähnlich wahrgenommen
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werden. Es scheint so, als würde die Pﬂanze essen wie Tiere (NYBERG & SANDERS, 2014). Neben
der Bewegung kann also auch die Nährstoﬀaufnahme der karnivoren Pﬂanzen dazu beitragen, dass
sie vermehrt als Lebewesen wahrgenommen werden, die ähnlich wie wir essen. Der Trivialname
ﬂeischfressende Pﬂanze unterstützt diesen Eindruck vermutlich.
Hinzu kommt, dass es sich bei den Kleintieren, die von den Pﬂanzen verdaut werden, häuﬁg um
unbeliebte Tiere handelt: „Ich mag halt nicht gerne Spinnen und dann waren halt ein paar Mal in meinem
Zimmer und ich dachte die fressen auch Spinnen und dann habe ich sie mir aufgestellt.“ (SI5); „Ja also, (die
Venusﬂiegenfalle ﬁnde ich) etwas interessant, weil die ja auch Tiere, Fliegen glaube ich, isst. Da ich keine Fliegen
mag… “ (SI3).
Daraus sollte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass das Interesse an Pﬂanzen gefördert
werden kann, indem betont wird, dass ﬂeischfressende Pﬂanzen unbeliebte Tiere beseitigen. Es
geht nicht darum, das Interesse an Pﬂanzen über die Wertschätzung eines anderen Lebewesens zu
stellen. Um das Interesse an Pﬂanzen zu steigern, scheint es stattdessen förderlich die Betrachtung
der „faszinierenden“ und „besonderen“ Eigenschaft von ﬂeischfressenden Pﬂanzen zu fokussieren,
ohne eine wertende Haltung einzunehmen und eine Abneigung gegenüber Insekten oder Spinnen
fördern zu müssen.
IV.3.2 Ergebnisse & Diskussion: Interessenförderliche Merkmale der Lernumgebung
Interessenförderliche Kontextualisierung

Kontext Nutzpflanzen
In verschiedenen Studien wurde bereits beschrieben, dass das Interesse an einem Gegenstand
variieren kann, je nachdem in welche Kontexte die Gegenstände eingebunden werden (JÖRDENS,
ASSHOFF, KULLMANN, TYRRELL, & HAMMANN, 2011; JÖRDENS & HAMMANN, 2019). Um das
Interesse an einem Gegenstand zu fördern, bieten es sich beispielsweise an, ihn in alltagsnahe
Kontexte einzubetten (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995). Auch wenn der Einﬂuss verschiedener
Kontexte auf das Interesse von Lernenden an Pﬂanzen bei der vorliegenden Arbeit nicht im Fokus
lag, kann – deckungsgleich zu anderen Studien (CLARY & WANDERSEE, 2011; PANY & HEIDINGER,
2015; KROSNICK et al., 2018) – anhand der erhobenen Daten im Rahmen der Voruntersuchung
gezeigt werden, dass das Interesse der Lernenden an Nutzpﬂanzen erhöht ist. Die Wahrnehmung
der Bedeutung von Pﬂanzen für den Menschen, beispielsweise als Nahrungsmittel, kann zu einer
gesteigerten Wertschätzung führen (KROSNICK et al., 2018). Ein Schüler beschreibt es
grundsätzlich als wichtig, zu wissen, welche Pﬂanzen essbar oder giftig sind: „Ich ﬁnde jeder sollte sich
auf jeden Fall grob mit Pﬂanzen auskennen, damit man auch weiß, welche Pﬂanzen giftig sind. Oder es gibt ja auch
Pﬂanzen, die man essen kann. Also welche Pﬂanzen man essen kann. Das ﬁnde ich schon wichtig.“ (SI3).
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Es ist jedoch zu präzisieren, dass Schüler*innen unter den essbaren Pﬂanzen diejenigen als
interessant bewerten, die sie gerne mögen. Wird ein Geschmack oder ein mit der Pﬂanze
assoziiertes Gericht als negativ bewertet, ist auch das Interesse an der Pﬂanze gering (z.B. Basilikum
und Bohnenpﬂanze, s.o. in IV.3.1). Die bloße Tatsache, dass eine Pﬂanze essbar ist oder essbare
Früchte trägt, wirkt sich daher nicht zwingend förderlich auf das Interesse aus. Es kann demnach
nicht gesagt werden, dass der Kontext Nutzpﬂanzen, und insbesondere essbare Pﬂanzen, per se
Interesse generierend auf Lernende wirkt.
Zier- und essbare Pﬂanzen werden unter den Nutzpﬂanzen insgesamt nur als wenig interessant
bewertet. Insbesondere pﬂanzliche Arzneimittel oder Drogen scheinen hingegen einen
interessenförderlichen Kontext darzustellen (CLARY & WANDERSEE, 2011; PANY & HEIDINGER,
2015; KROSNICK et al., 2018). Auch in den Interviews der Voruntersuchung geben Schüler*innen
an, dass sie sich für Drogenpﬂanzen interessieren: „Also, wenn es so besondere Pﬂanzen sind, dann kann
das interessant sein. Wie jetzt zum Beispiel Marihuana, oder die ﬂeischfressenden Pﬂanzen.“ (SI2); „Ich ﬁnd‘s halt
interessant wie man aus dieser Pﬂanze Drogen machen. Ich ﬁnd‘s halt interessant zu wissen, dass diese Pﬂanze nicht
normal ist, wie alle anderen Pﬂanzen. Wie diese Pﬂanze irgendwie so einen Stoﬀ in sich drinnen haben kann, der
so zu sagen eine Droge ist.“ (SI5). In den Schüler*innenaussagen wird ersichtlich, dass sie sich für die
Inhaltsstoﬀe und Wirkungsweise von Drogenpﬂanzen interessieren. „Dieser Stoﬀ“ den
Drogenpﬂanzen besitzen, macht sie für die Schüler*innen zu einer besonderen Pﬂanze, die sich
von „allen anderen Pﬂanzen“ abheben.
Gleichzeitig verfügen Schüler*innen – zumindest die befragten Schüler*innen aus der
Sekundarstufe I – über wenig Wissen im Hinblick auf Drogenpﬂanzen. Auch das trägt zu ihrem
Interesse an Drogenpﬂanzen bei: „Wenn man das noch nicht so kennt.“ (SI2); „Zum Beispiel diese Pﬂanze
(Hanf) kenne ich noch nicht und irgendwie sieht man die auch nicht so oft. Von daher fände ich‘s auch interessant
darüber was zu erfahren.“ (SI5). Es ist anzunehmen, dass es in diesem Fall die Unbekanntheit der
Pﬂanze ist, die das Interesse an ihr fördert.
Drogenpﬂanzen polarisieren jedoch stark. Ein Teil der Lernenden möchte sich nicht mit
Drogenpﬂanzen auseinandersetzen (PANY & HEIDINGER, 2015), vermutlich aus dem Grund, dass
es sich um verbotene Substanzen handelt. Auch die Aussagen einer Schülerin im Interview deuten
darauf hin, dass sie in Bezug auf Drogenpﬂanzen zwiegespalten ist:
I: Wie ist das denn, mit dem Aspekt, dass man daraus Drogen oder Medikamente machen kann?
S: Ja das ist natürlich nicht so schön. Also Medikamente ist okay, aber Drogen nicht. Weil … Aber ich
ﬁnd‘s halt interessant wie man aus dieser Pﬂanze Drogen machen kann und was sie in … was diese
Pﬂanze in sich hat, dass irgendwie... sie Drogen hat so zu sagen. Also ich ﬁnd's halt interessant zu wissen,
dass diese Pﬂanze nicht normal ist, wie alle anderen Pﬂanzen. Also ich meine alle anderen Pﬂanzen sind
ja auch nicht immer normal, aber wie diese Pﬂanze irgendwie so einen Stoﬀ in sich drinnen haben kann,
der so zu sagen eine Droge ist. (SI5)
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Zunächst gibt die Schülerin an, dass sie die Tatsache, dass aus der Pﬂanze Drogen hergestellt
werden können, nicht positiv bewertet. Medikamente seien hingegen „okay“. Dies liegt vermutlich
daran, dass sie weiß, dass der Konsum der thematisierten Drogen (Marihuana) nicht legal ist. Im
nächsten Satz korrigiert sie sich allerdings. Sie ﬁndet es interessant, dass die Pﬂanze Inhaltsstoﬀe
in sich trägt, die sie zu einer Droge machen. In diesem Fall scheint das Interesse an den
Inhaltsstoﬀen der Pﬂanze und ihrer Wirkungsweise zu überwiegen und dazu zu führen, dass die
Schülerin mehr darüber erfahren möchte. Es ist jedoch vorstellbar, dass andere Schüler*innen
Themen aus dem Bereich Drogenpﬂanzen per se ablehnen, da sie damit etwas Verbotenes,
Gefährliches verbinden. Arzneipﬂanzen wirken hingegen auf fast alle Schüler*innen, unabhängig
von ihrem Alter, interessant. Um das Interesse so vieler Lernenden wie möglich zu fördern, bietet
sich daher der Kontext Arzneipﬂanzen an (PANY & HEIDINGER, 2015).
Da Lernende ein erhöhtes Interesse an essbaren Pﬂanzen – insbesondere an solchen, deren
Geschmack sie als positiv bewerten – und an Drogenpﬂanzen (SI2; SI3; SI5) äußern, ist zu
vermuten, dass Inhalte und Tätigkeiten, eingebettet in die Kontexte „Nahrungspﬂanzen“ und
„Drogen-/Arzneipﬂanzen“ das Potential besitzen, Interesse zu fördern.
Persönliche Bezüge
Die Interviewdaten zeigen, dass Pﬂanzen als interessant bewertet werden, wenn die Pﬂanze mit
einer beliebten und für die Person als persönlich bedeutsam erachteten Tätigkeit assoziiert wird:
„Die Pusteblumen mag ich ziemlich gerne. Man kann coole Fotos damit machen. Und wenn man das pustet, das
macht Spaß. Das hab' ich auch schon als kleines Kind schon gemacht.“ (SI4); „Ich liebe Fußball über alles und
das spielt man natürlich am besten auf Gras. Und deshalb ﬁnde ich das sehr interessant.“ (SI3).
Obwohl Gras von einigen aufgrund seiner Größe und seines alltäglichen Vorkommens als
langweilig wahrgenommen wird: „Es gibt so richtig viele davon und irgendwie sind z.B. Gänseblümchen oder
Butterblume oder Gras auch so klein und irgendwie gar nicht so richtig auﬀällig. Also es ist nicht so richtig
spannend.“ (SI5), verbindet der Schüler aus Interview SI3 damit seine große Leidenschaft: Fußball.
Beim Fußballspiel setzt sich der Schüler zwar nicht kognitiv mit dem Gegenstand Gras
auseinander, dennoch führt auch diese Form der Auseinandersetzung – wie auch das Spielen in
einem Park, umgeben von Bäumen (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; FANČOVIČOVÁ & PROKOP,
2011) – zu einer gesteigerten Wertschätzung der Pﬂanze. Gras hat für den Schüler durch sein
Hobby eine persönliche, herausgehobene Bedeutung und dies führt dazu, dass er Gras als sehr
interessant bewertet.
Neben der Wirkung von Pﬂanzen auf Körper und Gesundheit können persönliche Bezüge zu
Pﬂanzen hergestellt werden, indem sie mit Hobbys oder beliebten Tätigkeiten der Lernenden
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verbunden werden. In diesen Fällen werden die Pﬂanzen von den Schüler*innen als interessant
bewertet. Wie bei Geschmäcken können aber auch Hobbys sehr unterschiedlich sein. Es ist
natürlich möglich, ein Angebot in den Kontext Fußball einzubetten und beispielsweise zu
thematisieren, welche Merkmale ein guter Fußballrasen aufweisen sollte und welche Pﬂanzen sich
dafür besonders eignen. Es ist aber wahrscheinlich, dass sich nicht alle Lernende dafür
interessieren. Nicht jede*r hat den gleichen Bezug zu Fußball. Gegebenenfalls würde ein Teil der
Gruppe sogar eine Abneigung gegenüber Fußball hegen, was sich negativ auf ihr Interesse
auswirken würde. Es erscheint problematisch, Pﬂanzen zu ﬁnden, die in Beziehung zu beliebten
Tätigkeiten oder Hobbys stehen, die von allen Lernenden als gleichermaßen interessant
wahrgenommen werden. Falls jedoch Hobbys oder Kontexte bekannt sind, die in einer bestimmten
Altersstufe „angesagt“ und bei fast allen Lernenden beliebt sind, könnte die Einbettung in diesen
Kontext eine Möglichkeit darstellen, das Interesse an Pﬂanzen zu fördern.
Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, regionale Bezüge zu Pﬂanzen zu nutzen. Wenn ein Ort
eine besondere Verbindung zu einer Pﬂanze hat, zum Beispiel aufgrund der Stadtgeschichte,
könnte dieser regionale Bezug dazu führen, dass die Lernenden eine Beziehung zu dieser Pﬂanze
haben und sich dadurch eher für sie interessieren. Bei regionalen Bezügen ist davon auszugehen,
dass alle Lernenden eines Ortes den gleichen Bezug zu der Pﬂanze haben. In Bonn könnte sich
dementsprechend die Kirschblüte in der Altstadt dazu eigenen, das Interesse von Lernenden an
Pﬂanzen zu fördern. Dort wachsen rund 300 japanischen Blütenkirschen (Prunus serrulata), die im
Frühjahr, zur Blütezeit, tausende Touristen anlocken und das Markenzeichen des Viertels darstellen
(BUNDESSTADT BONN, o.D.). Eindeutige Hinweise zum Einﬂuss lokaler Bezüge auf das Interesse
der Lernenden wurden in den Daten der Vorstudie jedoch nicht gefunden.
Ökologische Bedeutung
Die Betrachtung von Pﬂanzen unter Berücksichtigung ihrer ökologischen Bedeutung kann dazu
führen, dass Pﬂanzen, die vorab als uninteressant beschrieben wurden, als wichtig oder sogar als
die wichtigste Pﬂanze bewertet werden. Schüler*innen sprechen in den Interviews beispielsweise
die Bedeutung von Pﬂanzen als Sauerstoﬀproduzenten und zur Luftreinigung an, wie auch die
Bedeutung von Pﬂanzen als Lebensraum für Tiere:
I: Welche Pﬂanze ﬁndest du überhaupt nicht interessant? Also so richtig langweilig?
A: Den Baum.
(...)
I: Welche von den Pﬂanzen ﬁndest du am wichtigsten?
A: Doch tatsächlich ein Baum, weil inzwischen haben wir so eine große Luftverschmutzung, und wenn die
vielleicht sogar nicht viel die Luft reinigen, aber jeder Baum reinigt ein bisschen Luft und vor allem der
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Baum gibt ja auch total vielen Lebewesen, gibt der Baum viel Lebensraum für andere Tiere. Und deshalb
ﬁnde ich einen Baum gar nicht so übel. (SI1)

Das Bewusstsein über die ökologische Bedeutung von Pﬂanzen scheint zu einer gesteigerten
Wertschätzung zu führen. Ein Schüler beschreibt, dass Grünﬂächen erhalten werden sollten:
„Naja, ich ﬁnde jetzt nicht, dass man einfach auf jeder Grünﬂäche, wo normalerweise eine normale Pﬂanzenwiese
wäre oder wo schöne Pﬂanzen sind, so einen englischen Rasen machen sollte. Ich ﬁnde schon wichtig, dass vor allem
dann die Tiere, wie Bienen oder sonstiges, dann Pﬂanzen haben.“ (SI3).
Die Einbettung von Themen in einen ökologischen Kontext kann demnach dazu führen, dass
Pﬂanzen als bedeutsam empfunden werden. Da der Wert eines Gegenstandes ein fundamentaler
Bestandteil des Interesses darstellt, wirkt sich die Wahrnehmung eines Gegenstandes als bedeutsam
positiv auf das Interesse an dem Gegenstand aus. Der Auszug aus dem Schülerinterview SI3 weist
darauf hin, dass die Wahrnehmung der ökologischen Bedeutung von Pﬂanzen dazu führt, dass er
sich für den Erhalt von Ökosystemen ausspricht. Dies spricht dafür, dass der Biodiversitätsschutz
mit der ihm entgegengebrachten Wertschätzung verbunden ist. Die Wahrnehmung der
ökologischen Bedeutung von Pﬂanzen, die Wertschätzung von Pﬂanzen und Ökosystemen – wie
in diesem Fall der Wiese – kann zu einer gesteigerten Bereitschaft zu ihrem Schutz führen
(LINDEMANN-MATTHIES, 2002).
Die Wahrnehmung des Gegenstandes als bedeutsam (Meaningfulness) kann zu einer anhaltenden
Form des situationalen Interesses führen (MITCHELL, 1993; KRAPP, 1998). Um das Interesse an
Pﬂanzen zu steigern, sollte daher ihre ökologische Bedeutung und somit die Bedeutung für den
Menschen und die gesamte Gesellschaft, hervorgehoben werden (HÄUSSLER & HOFFMANN, 1995;
ELSTER, 2007; FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010; NYBERG et al., 2019).
Interessenförderliche Tätigkeiten

Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ist hilfreich für die Steigerung des Interesses
am Gegenstand (MITCHELL, 1993; HIDI & RENNINGER, 2006). Durch die qualitative Inhaltsanalyse
lassen sich verschiedene Tätigkeiten in Bezug auf Pﬂanzen herausstellen, die interessenförderlich
wirken. In den meisten Fällen beinhalten diese Tätigkeiten Primärerfahrungen mit Pﬂanzen, die
sich schon in früheren Studien als förderlich erwiesen haben (WANDERSEE, 1986; KALS et al., 1998;
LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; STRGAR, 2007; FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011; NYBERG &
SANDERS, 2014; PASSY, 2014). Schüler*innen schätzen den direkten Kontakt mit dem Gegenstand
und ziehen ihn der theoretischen Arbeit mit Texten und Arbeitsblättern vor:
I: Gibt es etwas, das du gerne einmal machen würdest mit Pﬂanzen? Wenn es im Unterricht behandelt
würde und ihr frei entscheiden könntet?
A: Also praktische Sachen eher als Arbeitsblätter (SI2).

87

IV Empirische Voruntersuchung
Betrachten echter Pflanzen
Eine Auseinandersetzung mit Pﬂanzen, die sich interessenförderlich auswirken kann, besteht in
ihrer Betrachtung. Eine Schülerin sieht in der Arbeit mit echten Pﬂanzen in Naturräumen einen
großen Vorteil: „Erstens sieht man genau, wie die Pﬂanze aussieht, wenn man sie in der freien Natur gesehen
hat. Man sieht genau wie groß sie ist. Wie klein sie ist. Und es ist wirklich interessant, man sieht dann auch noch
vielleicht so andere Pﬂanzen, die man noch nie gesehen hat. Und ja, das ist eigentlich sehr interessant. Und man ist
natürlich auch gleichzeitig an der frischen Luft, was natürlich auch sehr gut ist. (...) Es hat halt Spaß gemacht, zu
sehen, wie diese Pﬂanze in echt aussieht. Und man geht und man sitzt nicht die ganze Zeit wie im Unterrichtsraum
und man sieht diese Pﬂanze von ganz nah. Und ehrlich gesagt, die Pﬂanze über die wir das Thema gemacht haben,
die hatte ich auch noch nie so richtig gesehen und dadurch war es noch mal interessanter. Und manchmal sieht man
ja auch noch so bestimmte Strukturen, die man so nicht im Film oder nicht im Buch oder so sieht. Die man halt
einfach so richtig sehen muss, um sie zu erkennen.“ (SI5)
Durch den direkten Kontakt, nimmt sie die Pﬂanze mit ihren Merkmalen, wie beispielsweise ihre
Größe und Strukturen, genauer wahr, als es ihr mit einem Text, Bildern oder einem Film möglich
gewesen wäre. Die Betrachtung des Originals bietet ihr einen Mehrwert. Sie erlangt dadurch
Erkenntnisse, die sie ohne die Betrachtung der Pﬂanze in ihrer natürlichen Umgebung nicht
erhalten hätte. Das ﬁndet sie interessant und es bereitet ihr Freude. Außerdem bietet ihr die
Auseinandersetzung mit echten Pﬂanzen in Naturräumen die Freiheit weitere Pﬂanzen
wahrzunehmen, die in der Umgebung wachsen. Die Schülerin gibt an, dass sie durch den
Beobachtungsauftrag auch andere Pﬂanzen sieht, die sie vorher nie gesehen hat. Diese Aussage ist
ein Indiz dafür, dass das (ggf. von außen initiierte) Betrachten von Pﬂanzen Desinteresse an
Pﬂanzen entgegenwirken kann. Gleichzeitig bewertet die Schülerin es als sehr positiv, dass diese
Aktivität an der frischen Luft durchgeführt wird. Angebote im Freien stellen eine Abwechslung
zum Regelunterricht im Klassenraum dar (RUIZ-GALLARDO et al., 2013), was Lernende als positiv
wahrnehmen können (MITCHELL, 1993; AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; ROTGANS & SCHMIDT,
2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014).
Suchaufträge zu Pflanzen
Auch die Suche nach Pﬂanzen kann sich positiv auf das Interesse an Pﬂanzen auswirken
(LINDEMANN-MATTHIES, 2005). Beobachtungen während eines Angebotes in den Botanischen
Gärten unterstützen diese Annahme. Die teilnehmenden Schüler*innen erhielten eine Karte der
Gärten und einen Suchauftrag. Nachdem die geplante Aktivität beschrieben wurde, springen die
Kinder auf und möchten mit der Suche beginnen: „Dürfen wir jetzt suchen?“ (TB3). Ohne, dass es
den Teilnehmer*innen kommuniziert wurde, könnte der Suchauftrag für sie wie ein Wettkampf
gewirkt haben, sodass sie schnell mit der Suche beginnen möchten. Ein Zitat eines anderen
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Schülers (der nicht an dem Angebot in den Botanischen Gärten teilgenommen hat), deutet darauf
hin, dass er Aufgaben mit einem Wettkampfcharakter schätzt:
I: Fallen dir noch Sachen ein, oder gibt es da Sachen, die du machen würdest, die öfter im Unterricht
vorkommen könnten in Bezug zu Pﬂanzen?
A: Vielleicht einfach raus gehen und dann kann man so einen Wettbewerb machen, wer die Pﬂanzen
früher ﬁndet. (SI2)

Dass dieser Schüler, von allen Aufgaben und Aktivitäten, die er mit Pﬂanzen durchführen könnte,
die Pﬂanzensuche beschreibt, deutet darauf hin, dass ihm dieses Angebot besonders gefällt. Zum
einen kann es daran liegen, dass die Lernenden während solcher Angebote ihrem Bewegungsdrang
nachgehen können (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; WEISER, 2020). Zum anderen deutet es darauf
hin, dass Lernende Angebote mit einem Wettkampfcharakter schätzen. Der spielerische Aspekt
könnte dazu führen, dass sie Spaß bei der Aktivität empﬁnden. Andere Kinder und Jugendliche
könnte der Wettkampfcharakter jedoch auch unter Druck setzt, was sich wiederum hinderlich auf
die Interessenentwicklung auswirken könnte (SCHIEFELE, 1986; KRAPP, 1998). Zudem bleibt zu
prüfen, ob sich der Spaß an der Suche nach Pﬂanzen tatsächlich positiv auf das Interesse an den
Pﬂanzen selbst auswirkt. Dies würde voraussetzen, dass sich die Lernenden auch inhaltlich mit
dem Gegenstand auseinandersetzen (RENNINGER et al., 2019), so dass entsprechende
Suchaufträge, die beispielsweise besondere Merkmale oder Eigenschaften der Pﬂanzen in den
Fokus nehmen, besonders empfehlenswert sein sollten.
Besitz, Anzucht und Pflege eigener Pflanzen
Für den Umgang mit echten Pﬂanzen kann es sich anbieten, mit Schüler*innen eigene Pﬂanzen
anzuziehen (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005). Prozesse können dann direkt an der eigenen Pﬂanze
beobachtet werden: „Das haben wir auch in Bio gemacht. Da hatten wir so eine Bohne und dann mussten wir
die hochziehen. Dann mussten wir jeden Tag danach gucken und irgendwann sind dann einem Dinge aufgefallen,
weil man sich (sonst) nie eine Bohne angucken würde. Das war gut. Es war einfach mal was anderes, als immer nur
irgendwas abzuschreiben.“ (SI2). Das Anziehen und Beobachten eigener Pﬂanzen wird von diesem
Schüler als Abwechslung zum Regelunterricht empfunden, die er dem üblichen Unterricht
vorzieht. Der Besitz eigener Pﬂanzen kann zudem zu einer gesteigerten Wertschätzung gegenüber
Pﬂanzen führen (LOHR & PEARSON-MIMS, 2005; KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019).
In den Botanischen Gärten konnte dies beobachtet werden, als ein Gärtner einer Schülerin eine
Seerosenpﬂanze schenkte: „Ich kann der Pﬂanze mein Wasser geben, wir können sie in eine Schüssel legen und
ich gebe ihr das Wasser aus meiner Trinkﬂasche. Das ist Leitungswasser. (...) Soll ich vielleicht lieber doch das
Wasser aus dem Teich nehmen, wo sie auch her ist? Ich weiß ja nicht, ob das Trinkwasser das richtige Wasser ist.“
(TB3). Das fürsorgliche Verhalten, dass die Schülerin der Pﬂanze ihr Trinkwasser geben möchte,
zeugt von einer positiv ausgeprägten Wertkomponente. Zudem macht sich die Schülerin Gedanken
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über die Bedürfnisse der Pﬂanze. Sie scheint am Wohl der Pﬂanze interessiert zu sein. Zum einem
kann dies daran liegen, dass sie die Pﬂanze aus den Botanischen Gärten als etwas Besonderes und
als einen für sie wertvollen Gegenstand wahrnimmt. Außerdem könnte sich die Schülerin
verantwortlich für die Pﬂanze fühlen, da sie nun ihr gehört. Da die Schülerin nicht über einen
längeren Zeitraum beobachtet wurde, kann nicht gesagt werden, ob ihre Wertschätzung von Dauer
war. In der Situation selbst zeigte sie sich jedoch sehr interessiert an ihrer eigenen Pﬂanze und
bemühte sich, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wissenschaftliches Arbeiten & Nutzen wissenschaftlicher Instrumente
Das wissenschaftliche Arbeiten und darunter das Experimentieren hat eine positive Auswirkung
auf die Interessenentwicklung – auch im außerschulischen Kontext (DETTWEILER et al., 2017). Die
positive Wahrnehmung von Experimentieren wird auch im Hinblick auf Pﬂanzen durch
Schüler*innenaussagen bestätigt: „(Ich würde gerne mit Pﬂanzen) irgendwas (...) machen und nicht irgendwas
aufschreiben müssen. Sondern Experimente oder so was.“ (SI2). Das Experimentieren wird als eine
praktische Arbeitsweise empfunden, die der Schüler der schriftlichen Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand vorzieht.
Zudem konnte beobachtet werden, dass Schüler*innen für die Untersuchung von Pﬂanzen gerne
wissenschaftliche Instrumente verwenden. Obwohl die Schüler*innen während eines Angebotes
im Nutzpﬂanzengarten Daten arbeitsteilig erheben sollten und die Instrumente dazu aufgeteilt
wurden, wollten alle Schüler*innen alle Instrumente benutzen: „Wer hat das Thermometer, das man in
den Boden stecken kann? Ich will das jetzt auch mal haben.“ (TB3). Die Schüler*innen zeigten Freude an
der Untersuchung der klimatischen Bedingungen von Pﬂanzen mit Hilfe verschiedener
Instrumente

(Thermometer:

Außentemperatur,

Bodentemperatur;

Feuchtemessgerät:

Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit). Es werden jedoch nicht alle Instrumente als gleichermaßen
interessant wahrgenommen:
A: Das hier fand ich jetzt zum Beispiel auch cool.
I: Das Gerät hier ﬁndest du cool?
A: Nein. Alle Geräte hier! Nur das vielleicht nicht ganz so (Thermometer). Es hat sich nicht bewegt. Es
war die ganze Zeit gleich. (TB3)

Der Einsatz der Messinstrumente scheint demnach besonders positiv wahrgenommen zu werden,
wenn sie sichtbare Veränderungen detektieren. Andernfalls könnte das wiederholte Messen der
Temperatur für die Schüler*innen überﬂüssig wirken. Allerdings war das Thermometer das einzige
Instrument, das die Werte nicht digital übermittelte. Es könnte sein, dass die Schüler*innen das
Thermometer aus dem Alltag kannten und es somit keine Besonderheit darstellte. Sein Gebrauch
könnte daher als nicht aufregend empfunden werden. Außerdem ist es möglich, dass das analoge
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Thermometer in den Augen der Schüler*innen im Vergleich zu den digitalen Geräten als ﬁnanziell
weniger wertvoll wahrgenommen wird. Es konnte beobachtet werden, dass die Schüler*innen den
ﬁnanziellen Wert der Instrumente thematisierten:
Schüler 1: Wie teuer ist das Gerät hier?
Schüler 2: Hier das, das kostet bestimmt 100€.
Schüler 1: Boah! Echt? Echt? Stimmt das? (TB3)

Das Wissen über den ﬁnanziellen Wert der Instrumente kann die Wahrnehmung der Geräte als
etwas Besonderes steigern. Dies kann dazu führen, dass die Lernenden diese vermeintlich
besonderen und wertvollen Geräte testen möchten und es schätzen, eine Gelegenheit dazu zu
bekommen, die anderen verwehrt bleibt.
RENNINGER et al. (2019) stellen heraus, dass Interesse von Schüler*innen durch die Nutzung
wissenschaftlicher Materialien (im Falle der Studie z.B. durch Laborkittel und Notizbücher)
geweckt werden kann, indem sie sich durch die Materialien als Wissenschaftler*innen identiﬁzieren.
Auch die Nutzung wissenschaftlicher Geräte im Nutzpﬂanzengarten könnte dazu geführt haben,
dass sich die Teilnehmenden als Forschende wahrgenommen haben, was wiederum ihr Interesse
geweckt haben könnte.
Um das Interesse am Gegenstand zu fördern ist es wichtig, dass eine Aktivität nicht nur dazu
eingesetzt wird ein Angebot unterhaltsamer zu gestalten. Lernende sollten während der Aktivität
auch kognitiv involviert sein (RENNINGER et al., 2019). Eine solche Art der Auseinandersetzung
wünscht sich auch eine der interviewten Schülerinnen: „Also ich würde tatsächlich, wenn ich mich für eins
entscheiden würde, dann ins Labor gehen. Ich mein' da hat man ja richtig viel Auswahl und da kann man richtig
viel forschen. Und ich ﬁnde das auch interessant, weil da hat man noch ganz viele Sachen, mit denen man an der
Pﬂanze rumhantieren kann. Und das fände ich auch interessant. Weil im Labor kann man alles auch viel genauer
sehen. Da kannst du richtig viel machen mit dieser Pﬂanze. Du kannst da richtig viel herausﬁnden, weil du ja so
Dinger hast, mit denen du über die Pﬂanze was herausﬁnden kannst.“ (SI5).
Der Aussage der Schülerin ist zu entnehmen, dass es ihr nicht ausschließlich darum geht, dass das
Experimentieren eine Abwechslung und somit etwas Besonderes darstellt. Sie schätzt am
Experimentieren, dass sie in einem Labor mithilfe wissenschaftlicher Instrumente Pﬂanzen
untersuchen könnte. Auf diese Weise sie sich intensiv mit der Pﬂanze beschäftigen (rumhantieren)
und sinneserweiternde Werkzeuge, wie Lupen, Binokulare und Mikroskope, nutzen. Daraus erhoﬀt
sie sich bessere Einsichten. Sie schildert explizit, dass sie es als interessant wahrnimmt, dass sie
durch das Untersuchen der Pﬂanze mithilfe von Instrumenten weiterführende Erkenntnisse
erlangt, die sie ohne die Instrumente nicht erhalten hätte. Gelingt dies, kann davon ausgegangen
werden, dass auch das Interesse am Gegenstand selbst, über die Aktivität hinaus, gefördert wird.
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Einsatz von Modellen & Spielen
An Orten wie Museen, in denen das Anfassen der Originale nicht immer möglich ist, beschäftigen
sich Besucher*innen häuﬁg mit anderen Hands-On-Materialien, wie Modellen und Spielen.
Während der Vorstudie betreten Kinder eine Ausstellung und laufen zum Ausstellungsstück mit
Schiebetafeln (B1; B2). Durch das Schieben können sie Informationen zur Bedeutung
verschiedener Pﬂanzenarten aufdecken. Die Türchen, hinter denen Pﬂanzenabbildungen versteckt
sind, werden geöﬀnet. Einige Kinder gehen zügig weiter, ohne die Informationen zu lesen (B2).
Hands-On-Aktivitäten bereiten Lernenden Spaß und sie können ihr Interesse wecken. Ob die
Aktivitäten hingegen Interesse an einem bestimmten Gegenstand fördern, hängt davon ab, ob der
Gegenstand selbst integraler Bestandteil der Aktivität ist, oder ob die Auseinandersetzung primär
zum Spaß durchgeführt wird. In diesem Fall kann die Aktivität Lernende sogar vom Gegenstand
ablenken und hinderlich wirken (RENNINGER et al., 2019). Da im Museum beobachtet wurde, dass
Kinder und Jugendliche Tafeln verschieben oder zu Modellen und Würfeln greifen, diese aber
schnell wieder weglegen und sich einem anderen Exponat zuwenden, ist davon auszugehen, dass
ihr Interesse nicht gehalten wurde und vermutlich auch nicht am Gegenstand selbst gefördert
werden konnte. Um das Interesse von Lernenden zu halten, reicht es nicht aus, wenn sie physisch
in den Lernprozess involviert sind. Interesse an einem Gegenstand wird erst gefördert, wenn die
Hands-On-Aktivität auch dazu führt, dass ein Phänomen oder ein Gegenstand durch die Aktivität
besser erfasst und begriﬀen wird (RENNINGER et al., 2019).
Ansehen von Filmen und Nutzen digitaler Medien
Im musealen Kontext halten viele Kinder und Jugendliche an Bildschirmen oder Exponaten mit
Kopfhörern inne (B2). Eine interaktive Animation, bei der eine Titanwurz durch das Winken mit
den eigenen Armen zum Blühen gebracht wird, wird besonders gerne genutzt. Vor dem Exponat
bildet sich eine Schlange an Kindern und Jugendlichen: „Darf ich auch mal?“ (B2). Kinder erklären
ihren Eltern, wie die Animation funktioniert: „Man kann die hier wachsen lassen. Jetzt sieht sie so aus,
nach 100Tagen dann so und jetzt bin ich dran!“; „Guck mal, nach 100 Tagen kommt die Blume. Mach noch
weiter, die muss ganz aufgehen!“ (B2).
Im Interview bestätigen Schüler*innen, dass sie es mögen, wenn im Unterricht Filme eingesetzt
oder Tablets und Apps verwendet werden. Sie würden sich dies öfters im Unterricht wünschen:
„(Ich ﬁnde es besser) vielleicht auch Filme zum Abschluss zu einem Thema zu sehen.“ (SI2); „Wenn man
manchmal auch so einen kleinen Film darüber hat, wie die sich fortpﬂanzen. Und wie sie generell versorgt werden
müssen. Das fände ich auch sehr interessant.“ (SI5); „Also es ist ganz gut, also generell so die App Idee. Weil das
ist mal was anderes als Unterricht.“ (SI2). Im Museum wurde jedoch auch beobachtet, dass Kinder und
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Jugendliche in sehr kurzen Abständen auf verschiedene Knöpfe der digitalisierten Exponate
drücken. Oft verweilen sie nur kurz an einem Exponat, sodass sie sich in diesem Zeitraum die
einzelnen Filme oder Tonausschnitte nicht angeschaut haben können (B2).
Besucherstudien im Zoo haben gezeigt, dass visuelle und akustische Reize digitaler Medien das
Interesse der Besucher*innen wecken und sie zum Innehalten an einem Exponat anregen. Der
spielerische Charakter der Medien kann jedoch dazu führen, dass sie sich nicht inhaltlich mit dem
Gegenstand auseinandersetzen (TESSARTZ, RIETHER, SCHEERSOI et al., 2017). Wenn das Medium
den Besucher*innen einen Mehrwert bietet und sie dadurch einen Inhalt besser begreifen, kann
dies zu einer anhaltenden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand führen.
Das Interesse an der Titanwurz-Animation könnte auf ihren interaktiven Charakter
zurückzuführen sein. Anders als beim Bildschirm, auf dem sich Besucher*innen (passiv) Filme
anschauen können, wird der Lebenszyklus der Pﬂanze durch das Bewegen der Arme beeinﬂusst.
Das Medium reagiert darauf, in Abhängigkeit vom individuellen Besucherverhalten.
Optische Gestaltung der (Lern-)Umgebung

Im botanischen Museum konnte beobachtet werden, wie ein Besucher traditionelle Darstellungen
von botanischen Phänomenen und die Aufbereitung und Pﬂege der ausgestellten Pﬂanzen
kritisierte: „Das Museum fand ich eher uninteressant und veraltet. (...) Leider war die Ausstellung nicht gut
kuratiert. Es wurden nur Zimmerpﬂanzen hingestellt. Meistens sahen die auch nach Baumarkt aus. In
irgendwelchen Formen gezogen. (...) Was ich schwierig fand, war, dass viele der Pﬂanzen vertrocknet, verbrannt oder
einfach schon tot waren, weil einfach nicht gut gepﬂegt worden ist. Das ist bei einem Botanikmuseum natürlich sehr
traurig. (...) Da gab es viele Modelle und leider auch viele veraltete Darstellungsweisen von Botanik-Sachen.“ (B1).
Beobachtungen und Gespräche im Museum zeigen, dass eine ansprechende Gestaltung förderlich
sein kann. Der zitierte Besucher wünscht sich moderne Darstellungen, interaktive Exponate und
gepﬂegte Ausstellungsstücke. Hinderlich scheint hingegen, wenn eine Ausstellung veraltet oder
schlecht kuratiert ist.
Wenn eine Ausstellung mit lebenden Pﬂanzen so schlecht gepﬂegt wird, dass die Pﬂanzen
vertrocknen, zeugt dies von einer geringen Wertschätzung. Diese wirkt abschreckend auf
Besucher*innen und verhindert Gegenstandsauseinandersetzungen. Bei dem zitierten Besucher
handelte es sich jedoch um einen Erwachsenen. Es ist nicht mit Gewissheit zu sagen, ob die
Ausstellung die gleiche Wirkung auf Kinder und Jugendliche hat. Jüngere Besucher*innen konnten
in der Ausstellung nicht beobachtet werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass eine
veraltete und schlecht gepﬂegte Ausstellung das Interesse jüngerer Besucher*innen fördert. Beim
Einsatz von Pﬂanzen in Bildungsangeboten sollte daher auf ihren Zustand geachtet werden.
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IV.3.3 Methodendiskussion: Qualitative Methoden
Es gibt verschiedene Formen qualitativer Interviews, die sich durch ein unterschiedliches Maß an
Regulation auszeichnen (SCHOLL, 2018). Da das Antwortverhalten der Befragten abhängig von der
Gesprächsatmosphäre und dem Vertrauen der befragten Personen in die befragende Person ist
(ANDRESEN, 2012), handelt es sich bei den durchgeführten Interviews um wenig regulierte
Befragungen. Es wurde großer Wert auf eine angenehme Gesprächssituation und einen ﬂüssigen
und weitestgehend natürlichen Gesprächsverlauf gelegt. Als Gesprächsanlass wurden die App Toca
Lab und Pﬂanzenbildkarten eingesetzt. Obwohl diese den Gesprächsverlauf gelenkt haben können,
wurde das Vorgehen bewusst gewählt. Durch ihre gesprächsgenerierende Wirkung (ANDRESEN,
2012) sollten sie den jungen Befragten das Gespräch erleichtern. Die Befragten hatten innerhalb
des Gespräches immer wieder die Möglichkeit, gezielt auf die Bildkarten und die App einzugehen
und Bezug zu nehmen. Durch den vorab formulierten Interviewleitfaden konnte dennoch
sichergestellt werden, dass alle befragten Personen auf die als wichtig erachteten Punkte eingehen
und dazu Stellung nehmen.
Durch das beschriebene Vorgehen handelt es sich um sehr heterogene Gesprächsverläufe. Um den
Leser*innen dieser Arbeit die Gesprächssituation möglichst transparent darzustellen und ihnen
eine eigene Interpretation der Situation zu ermöglichen, wurden die befragten Personen
beschrieben und die Entstehungssituation der Interviews dargelegt, wie auch die verwendeten
Pﬂanzenbildkarten im Anhang aufgeführt (Anhang III). Insgesamt handelt es sich um eine relativ
kleine Stichprobe, was jedoch bei Leitfadeninterviews nicht ungewöhnlich ist (SCHOLL, 2018). Die
Erhebung, Transkription und Auswertung der Interviewdaten sind mit einem erheblichen
Zeitaufwand verbunden, sodass die Durchführung weiterer Interviews im Rahmen der
Voruntersuchung nicht möglich war. Die Interviewdaten weisen allerdings grundsätzliche
Gemeinsamkeiten auf und werden durch Beobachtungsdaten ergänzt.
Da es sich um teilnehmende Beobachtungen handelte, bei denen die Beobachterin gleichzeitig die
Angebote durchführte, blieb während der Angebote kaum Zeit, Beobachtungen zu notieren. Im
Anschluss wurden die Beobachtungsnotizen durch ein Gedächtnisprotokoll ergänzt. Dennoch ist
davon auszugehen, dass die Beobachterin nicht alle Eindrücke, Aussagen und Handlungen der
beobachteten Personen erfassen und anschließend notieren konnte. Grundsätzlich handelt es sich
bei Beobachtungen um ein selektives Vorgehen. Wenn eine Person eine Gruppe beobachtet, kann
sie sich immer nur auf einen Aspekt, eine Handlung, eine Person-Gegenstandsauseinandersetzung
fokussieren und muss dementsprechend andere Aspekte vernachlässigen (BORTZ & DÖRING,
2006; BACHMANN, 2009; KOCHINKA, 2010). Diese Problematik kann verringert werden, wenn
weitere Personen in die Beobachtungen einbezogen werden. Da für die Erhebungen der
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Voruntersuchung keine zusätzlichen Personalmittel zur Verfügung standen, war dies jedoch nicht
möglich. Bei der Auswertung sollte außerdem beachtet werden, dass es sich bei Beobachtungsdaten
nie um ein vollkommenes Abbild der Realität handeln kann. Auch wenn die beobachtende Person
um Objektivität bemüht war, ist es möglich, dass die Beobachtungen durch Erwartungen und
vorab existierende Vorstellungen beeinﬂusst werden. Zudem bleibt häuﬁg das, was als erstes
(Primacy-Eﬀekt), oder am Ende eines Angebotes beobachtet wird (Recency-Eﬀekt), stärker im
Gedächtnis verankert KOCHINKA, 2010. Auf diese Weise kann es zu Verzerrungen innerhalb der
Protokolle kommen. Diese Eﬀekte sind natürlich nicht auszuschließen, und bei der Auswertung
sollte oﬀen damit umgegangen werden (KOCHINKA, 2010). Die Kombination der verschiedenen
Daten – und besonders auch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Perspektiven
(Schüler*innen, Lehrkräfte, etc.) – stellt den Versuch dar, sich dem Untersuchungsgegenstand
bestmöglich zu nähern.
Auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich nicht um ein rein objektives Vorgehen.
Bereits die Erhebung und anschließende Verschriftlichung der qualitativen Daten stellt eine
Selektion und Reduktion dar (DRESING & PEHL, 2013; DRESING & PEHL, 2020). Anschließend
werden Textpassagen einzelnen Kategorien zugeordnet. Wenngleich vorab ein festes
Kategoriensystem erstellt und die einzelnen Kategorien deﬁniert wurden (BORTZ & DÖRING, 2006;
MAYRING, 2010), stellt die Zuordnung von Textpassagen eine Form der Interpretation des
Textmaterials dar. Eine rein neutrale, absolut objektive Darstellung der Ergebnisse ist innerhalb
der qualitativen Inhaltsanalyse nicht möglich und wird im Rahmen dieser Arbeit – im Sinne einer
reinen Ergebnisdarstellung – daher nicht angestrebt. Um Zuordnungen von Textpassagen
transparent darzulegen, werden sie direkt begründet und diskutiert. Um die qualitative Auswertung
dennoch möglichst objektiv zu gestalten, wurden sowohl die Deﬁnitionen der einzelnen
Kategorien als auch später auftretende Zuordnungsprobleme mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe
Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn intensiv und regelmäßig diskutiert. Auch wurde das
System während der Inhaltsanalyse fortlaufend angepasst und das Datenmaterial in mehreren
Durchläufen kodiert.
Insgesamt handelt es sich um eine explorative Vorstudie, die heterogenes Datenmaterial mit sich
bringt. Durch die Fragebogenerhebung wurden allgemeine Tendenzen zum Interesse an
Pﬂanzenarten und -gruppen dargestellt. Die qualitativen Daten bieten erste ergänzende
Erklärungen für die identiﬁzierten Ausprägungen des Interesses an Pﬂanzen.
IV.4 Fazit Voruntersuchung
Es gibt Pﬂanzen, die aufgrund äußerlicher Merkmale als interessant wahrgenommen werden
(STRGAR, 2007). Durch die qualitative Voruntersuchung kann präzisiert werden, dass es nicht nur
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visuell wahrnehmbare Merkmale sind, die das Interesse an Pﬂanzen beeinﬂussen. Die
Beobachtungen und Schüler*innenaussagen weisen darauf hin, dass pﬂanzenspeziﬁsche Merkmale,
die grundsätzlich die menschlichen Sinne ansprechen, das Interesse an Pﬂanzen beeinﬂussen
können:
•

Visuelle Merkmale (Farbe, Diversität von Pﬂanzengesellschaften, Größe, Seltenheit,
Abwehrstrukturen)

•

Olfaktorische Merkmale (Gerüche)

•

Gustatorische Merkmale (Geschmack)

•

Haptische Merkmale (chemischer Reiz; mechanischer Reiz)

Einzig akustische Merkmale, die eine Auswirkung auf die Interessenentwicklung haben könnten
(z.B. Blätterrascheln), wurden im Datenmaterial der Voruntersuchung nicht gefunden. In
vorherigen Studien wurde jedoch herausgestellt, dass Lernende während Besuchen in botanischen
Gärten Freude zeigten, ausgelöst durch die authentische Geräuschkulisse in den Gewächshäusern,
zeigten (NYBERG & SANDERS, 2014; NYBERG et al., 2019). Dies deutet darauf hin, dass auch
akustisch wahrnehmbare Merkmale in Bezug auf Pﬂanzen das Interesse von Lernenden fördern
können.
Es kann festgehalten werden, dass Merkmale, die die menschlichen Sinne ansprechen, das Interesse
an Pﬂanzen beeinﬂussen können. Je nach Ausprägung des Merkmals und der individuellen
Wahrnehmung, kann dies förderlich oder hinderlich auf die Interessenentwicklung wirken.
Lernende, die Tomaten gerne essen, bewerten sie meist als interessanter, als Lernende, die den
Geschmack von Tomaten nicht mögen. Es bleibt jedoch anzumerken, dass auch Merkmale, die als
vermeintlich unangenehm wahrgenommen werden könnten (z.B. strenge Gerüche; pﬂanzliche
Gifte oder Strukturen, die Schmerzen verursachen) nicht zwingend interessenhinderlich wirken.
Vielmehr scheint die Überraschung durch die Abweichung von der Norm (vgl. Aspekt der Novelty)
in einigen Fällen zu überwiegen, sodass auch in diesen Fällen das Interesse gefördert werden kann.
Bei essbaren Pﬂanzen ließ sich anhand der qualitativen Daten jedoch kein Beispiel dafür ﬁnden,
dass ein unbeliebter Geschmack zu Interesse an einer Pﬂanze geführt hat.
Manche Pﬂanzen werden von Lernenden auf Anhieb aufgrund ihrer morphologischen
Eigenschaften als interessant wahrgenommen. Andere Pﬂanzen müssen erst durch eine Lehrkraft
oder Betreuungspersonen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden (NYBERG &
SANDERs, 2014). Indem Betreuungspersonen ihr eigenes Interesse für Pﬂanzen mit Lernenden
teilen und sie auf Merkmale hinweisen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, kann das
Interesse der Lernenden an Pﬂanzen gesteigert werden (STRGAR, 2007) – auch wenn sie diese vorab
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als uninteressant wahrgenommenen haben. In diesen Fällen ist es insbesondere die Überraschung
über das fokussierte Merkmal, die das Interesse der Lernenden fördert (STRGAR, 2007).
Die

Ergebnisse

der

qualitativen

Inhaltsanalyse

geben

zudem

Hinweise

für

eine

interessenförderliche Gestaltung von Lernumgebungen. Dies gelingt beispielsweise, indem
Lernende den Gegenstand durch eine geeignete Kontextualisierung als besonders wahrnehmen
und ihm eine persönliche oder ökologische Bedeutung beimessen. Das Interesse der Lernenden
kann zudem gefördert werden, wenn ihnen während der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
Bewegungsfreiräume gewährt werden und speziﬁsche Tätigkeiten eine Abwechslung darstellen. Ob
die Tätigkeiten im Einzelnen auch zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
führen und somit auch das Interesse am Gegenstand Pﬂanzen selbst gefördert wird, soll in den
vertiefenden Studien der Hauptuntersuchung geprüft werden. Für eine Zusammenfassung der
interessenförderlichen Merkmale am Gegenstand Pﬂanzen und der Lernumgebung vgl. Tabelle 8.
Tab. 8: Zusammenfassung der Merkmale des Gegenstandes und der Lernumgebung mit einem
Einfluss auf das Interesse an Pflanzen.
interessenförderliche Merkmale des
Gegenstands Pflanzen

interessenförderliche Merkmale der Lernumgebung
interessenförderliche Kontextualisierung

-

farbige Blüten und bunte
Pflanzengesellschaften

-

ungewöhnliche Formen

-

besondere Größe von Pflanzen oder
pflanzlicher Strukturen

-

intensiver Geruch
(sowohl strenger als auch süßlicher
Geruch)

-

Seltenheit

-

Bewegungsmechanismen
• Fangmechanismus
• Blattbewegung
• Phototropismus
• Bewegung von Algen im
Wasser
• Windverbreitung der
Flugfrüchte

-

Nutzpflanzen
• Nahrungsmittel
• Arznei- & Drogenpflanzen

-

ökologische Bedeutung von
Pflanzen
• Sauerstoffproduzenten
• Pflanzen als Nahrungsmittel
• Pflanzen als Lebensraum

-

karnivore Lebensweise

-

essbare Pflanzen

-

Besitz und Anzucht eigener
Pflanzen

-

Suche nach Pflanzen

-

Betrachtung von Pflanzen

-

Untersuchungen mit
wissenschaftlichen Instrumenten

persönliche Bezüge zu Pflanzen
• Hobbys (z.B. Fußball oder
Schnorcheln)
• Kindheitserinnerung (z.B.
Verteilen der Flugfrüchte des
Löwenzahns)

Abwehrmechanismen
1. chemische:
•
Inhaltsstoffe Drogenpflanzen
•
Nesselgift Brennnessel
2. morphologisch-strukturelle:
•
Struktur der Brennhaare
•
Dornen der Kakteen

-

interessenförderliche Tätigkeiten
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Obwohl die Ergebnisse der Fragebogenerhebung Interessenunterschiede in Abhängigkeit zum
Geschlecht der Lernenden aufzeigen, verdeutlicht die Analyse der qualitativen Daten, dass
individuelle Unterschiede der Person einen stärkeren Einﬂuss auf das Interesse einer Person an
einem Gegenstand haben (z.B. individuelle Geschmäcke). Daher erfolgt im Rahmen der
Hauptuntersuchung keine explizite Unterscheidung nach Geschlecht der Lernenden. Vielmehr
wird eine detaillierte Untersuchung der herausgestellten Merkmale und ihrer Wirkung auf das
Interesse der Lernenden allgemein angestrebt. Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin,
allgemeine Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Förderung des Interesses von
Schülerinnen und Schülern an Pﬂanzen abzuleiten.
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Durch die Vorstudie können Hinweise auf interessenförderliche Merkmale des Gegenstandes und
der Lernumgebung herausgestellt werden. Auf Grundlage der Auswertung werden im Folgenden
die Gestaltungshypothesen für Angebote zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen durch Besuche
von außerschulischen Lernorten präzisiert und ergänzt (vgl. Tab. 9). Diese werden daraufhin in der
Hauptuntersuchung eingehend geprüft.
Tab. 9: Überarbeitete Hypothesen zur Förderung des Interesses an Pflanzen.
Theoriebasierte Hypothesen

Überarbeitete Hypothesen nach der Voruntersuchung

Hypothese 1: Pflanzenspezifische Interessenunterschiede

Es bestehen Interessenunterschiede zwischen
verschiedenen Pflanzenarten und -gruppen, die auf
individuellen morphologischen Merkmalen und auf ihrer
jeweiligen Bedeutung für den Menschen beruhen.

Die Fragebogenerhebung ergab, dass keine der 19
abgefragten Pflanzen im Durchschnitt als „sehr interessant“
wahrgenommen wird. Es werden dennoch
Interessenunterschiede deutlich. Der Kirschbaum, die
Venusfliegenfalle, die Sonnenblume und die Wasserpflanze
sind die Pflanzen, die als am interessantesten bewerteten
werden. Sie sind die einzigen Pflanzen, die im Durchschnitt
interessanter als „weder interessant/noch uninteressant“
bewertet werden. Die Interviewdaten deuten darauf hin,
dass dies daran liegt, dass sie durch spezifische Merkmale,
wie ihre Essbarkeit, Bewegungsmechanismen und auffällige
Farben als besondere Pflanzen wahrgenommen werden.

Hypothesenkomplex 2.1: Merkmale des Gegenstandes Pflanzen

Folgende Merkmale von Pflanzen wirken interessenförderlich:
Erscheinungsbild:

Erscheinungsbild:
Farbe:

Farbe, Form, Muster (LINDEMANN-MATTHIES, 2002; STRGAR,
2007; NYBERG & SANDERS, 2014; KROSNICK et al., 2018;
NYBERG et al., 2019)

Unauffällige, einheitlich aussehende Pflanzen werden als
langweilig wahrgenommen und sind daher unbeliebt (TB1;
SI5).
Bunte Pflanzengesellschaften oder farbige Blüten (blaue (SI1),
helle, gelbe (SI4; SI1)) werden als schön empfunden und
können dadurch als interessant wahrgenommen werden.

Pflanzenvielfalt (LINDEMANN-MATTHIES, 2002; DETTWEILER et
al., 2017; NYBERG et al., 2019)

-

Intensiver Geruch (sowohl strenge Gerüche, wie die Früchte
des Ginkgos, als auch Düfte wie die Blüte der Rose)
(STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

Intensiver Geruch:

z.B. von Zitruspflanzen und stark riechenden Blüten im
Nutzpflanzengarten (TB3). Sowohl süßliche
(Gummibärchenpflanze; Schokoladenpflanze; Zitruspflanze),
als auch strenge Gerüche (Stinkefußpflanze) besitzen das
Potential das Interesse der Lernenden an den Pflanzen zu
fördern.

Besondere Oberflächenstrukturen (STRGAR, 2007; NYBERG &
SANDERS, 2014)
Rekorde (Seltenheit, Größe) (STRGAR, 2007; NYBERG &
SANDERS, 2014)

Größe:

Die Größe von Pflanzen oder Pflanzenstrukturen wirkt
interessenförderlich, wenn sie von Schüler*innen als
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ungewöhnlich und somit als besonders wahrgenommen
wird. Große Dornen/Stacheln (TB3) oder große
Rindenstücke (TB1) können das Interesse der Lernenden
fördern.

Seltenheit:

Weit verbreitete Pflanzen werden als alltäglich und somit als
langweilig wahrgenommen (SI5; SI2; SI1).
Wenig weit verbreitete Pflanzen können das Interesse
fördern, wenn Schüler*innen sie noch nicht kennen. Der
Aspekt der Neuheit führt dazu, dass Lernende mehr über
die ihnen unbekannte Pflanze erfahren möchten (SI2).
Bewegungsmechanismen (z.B. Fangmechanismus der
Karnivoren) (STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014;
BALDING & WILLIAMS, 2016; KROSNICK et al., 2018)

Bewegungsmechanismen:

•

Fangmechanismus der Venusfliegenfalle (TB1; SI1;
SI3; SI5; SI3)

•

Bewegung von Algen im Wasser (SI1)

•

Windverbreitung von Flugfrüchten (SI1)

•

Blattbewegung (SI1)

•

Phototropismus der Sonnenblume (SI1)

können als interessant wahrgenommen werden, da es sich
dabei um ein vermeintlich untypisches Merkmal von
Pflanzen handelt. Pflanzen, die Bewegungsmechanismen
aufweisen, heben sich von anderen (bewegungslosen)
Pflanzen ab und werden somit als besonders
wahrgenommen. Immobilität wird hingegen als langweilig
beschrieben (SI1; SI2; SI3; SI5).
Komplexität, Widerstandsfähigkeit (KROSNICK et al., 2018)
und Abwehrmechanismen und -strukturen (NYBERG &
SANDERS, 2014)

Pflanzliche Abwehrmechanismen:
Pflanzliche Gifte und Inhaltsstoffe

Lernende interessieren sich für Drogenpflanzen (z.B.
Cannabis). Durch ihre wahrnehmungserweiternden
Inhaltsstoffe heben sie sich von anderen Pflanzen ab und
stellen für Lernende eine Besonderheit dar (SI2; SI5).
Das Nesselgift der Brennnesseln und die fehlende Kenntnis
der Lernenden über seine Wirkungsweise können dazu
führen, dass sie sich für die Pflanze interessieren (SI4).
Negative Vorerfahrungen mit Brennnesseln und dem
Nesselgift können jedoch auch zur Abneigung führen (SI1).

Morphologisch strukturelle Abwehrmechanismen

Die Struktur der Brennhaare der Brennnessel kann als
interessant wahrgenommen werden (SI3), ebenso wie
Dornen von Kakteen (TB1), wenn Lernende sie als
Besonderheit wahrnehmen.
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Essbarkeit (KROSNICK et al., 2018)

Essbarkeit:

Die Interessantheit essbarer Pflanzen ist abhängig von der
Wahrnehmung ihres Geschmacks, beziehungsweise des
Geschmacks der damit assoziierten Gerichte. Unbeliebte
Geschmäcke können das Interesse senken, beliebte
Geschmäcke zu einem gesteigerten Interesse führen (TB1;
SI1; SI3).
Karnivore Lebensweise (NYBERG & SANDERS, 2014; STRGAR,
2007)

Karnivore Lebensweise:
Die karnivore Nährstoffaufnahme von Pflanzen kann das
Interesse der Lernenden fördern (SI2; SI3; SI4; SI5), da sich
die Pflanzen durch ihre Nährstoffaufnahme von anderen
Pflanzen abheben. Außerdem scheinen die Lernenden nur
über wenig Wissen im Hinblick auf die Fangmechanismen
der Pflanzen und die Nährstoffaufnahme zu verfügen, was
interessenförderlich wirken kann (SI2; SI5).

Hypothesenkomplex 2.2: Merkmale der Lernumgebung

Folgende Merkmale der Lernumgebung wirken interessenförderlich:
Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext
Nutzpflanzen (CLARY & WANDERSEE, 2011; PANY & HEIDINGER,
2015; KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext
Nutzpflanzen:

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen (CLARY
& WANDERSEE, 2011; KROSNICK et al., 2018)

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen:

Da Lernende ein erhöhtes Interesse an essbaren Pflanzen –
insbesondere an solchen, deren Geschmack sie als positiv
bewerten (TB1; SI1; SI3; SI4; SI5) – und an Drogenpflanzen
(SI2; SI3; SI5) äußern, ist zu vermuten, dass Inhalte und
Tätigkeiten, eingebettet in die Kontexte
„Nahrungspflanzen“ und „Drogen-/Arzneipflanzen“ das
Potential besitzen, Interesse zu fördern.

-

indem ihre Bedeutung als Lebensraum;

-

indem ihre Bedeutung als Sauerstoffproduzenten;

-

indem ihre Bedeutung als Nahrung (für Insekten)
hervorgehoben wird (SI1; SI3).

Die Wahrnehmung von Pflanzen als bedeutsam für Mensch,
Tier und Umwelt fördert die Wertschätzung von und das
Interesse an Pflanzen (vgl. meaningfulness).
Hervorhebung persönlicher Bezüge zu Pflanzen während der
Auseinandersetzung mit botanischen Inhalten (KROSNICK et
al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

Hervorhebung persönlicher Bezüge zu Pflanzen während
der Auseinandersetzung mit botanischen Inhalten:
-

indem Pflanzen bspw. mit Hobbys der Lernenden, wie
Fußballspielen (SI3; TB1) und Schnorcheln (SI3) in
Beziehung gesetzt werden;

-

indem an Kindheitserinnerungen & Spiele angeknüpft
wird (z.B. Verteilen der Flugfrüchte des Löwenzahns);

-

indem ggf. lokale Bezüge aufgezeigt werden (z.B.
Bonner Kirschblüte).

Dadurch, dass Lernende persönliche Bezüge zu Pflanzen
wahrnehmen, messen sie ihnen eine persönliche Bedeutung
bei, was ihr Interesse fördern kann (vgl. meaningfulness).
Kontakt zu Interessenvorbildern ermöglichen (SCHIEFELE,
1986; SCHIEFELE, 2009)
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Zur Förderung des Interesses an Pflanzen eignen sich folgende Tätigkeiten:
Gärtnerische Aktivitäten, wie Anzucht und Pflege (eigener)
Pflanzen (PALMER, 2009; FANČOVIČOVÁ & PROKOP, 2011; RUIZGALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014; KROSNICK et al., 2018;
RENNINGER et al., 2019)

-

Gärtnerische Aktivitäten, wie

-

der Besitz

-

die Pflege

-

die Anzucht eigener Pflanzen (SI2; TB3).

Im schulischen Kontext wird die Anzucht und die damit
einhergehende Beobachtung eigener Pflanzen als
Abwechslung vom üblichen Unterricht wahrgenommen und
stellt somit eine Besonderheit dar, die von Lernenden
positiv bewertet wird. Außerdem animiert die Anzucht/der
Besitz eigener Pflanzen die Schüler*innen dazu, ihre Pflanze
genau zu betrachten und zu beobachten. Dadurch erlangen
Lernende neue Kenntnisse – bspw. im Hinblick auf den
Pflanzenzyklus (SI2) – und entwickeln durch den Besitz
eigener Pflanzen eine gesteigerte Wertschätzung für die
Pflanzen (TB3).
Suchaufträge zu Pflanzen (LINDEMANN-MATTHIES, 2005;
WEISER, 2020)

Suchaufträge zu Pflanzen (TB3) (in Form eines Wettbewerbs)
(SI2):

Der spielerische Wettbewerbscharakter bereitet Lernenden
Freude. Außerdem schätzen sie es, wenn ein Angebot im
Freien stattfindet (SI2).
Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass sich die
Lernenden auch inhaltlich mit dem Gegenstand Pflanzen
auseinandersetzen. Andernfalls bereiten Suchaufträge zu
Pflanzen Lernenden ggf. Freude, tragen jedoch nicht zur
Förderung des Interesses an der Pflanze selbst bei.
Betrachtung und Beobachtung von Pflanzen (KROSNICK et
al., 2018)

Betrachtung echter Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld
(SI5):

Durch die Betrachtung echter Pflanzen nehmen Lernende
die Pflanzen genauer wahr und können spezifische
Merkmale, wie z.B. die Größe einer Pflanze, deutlicher
erkennen als auf Abbildungen und Fotos. Sie erlangen
durch die Betrachtung neue Kenntnisse, was ihr Interesse
fördern kann.
Wissenschaftliche Untersuchungen unter Einbezug
wissenschaftlicher Instrumente (DETTWEILER et al., 2017;
RENNINGER et al., 2019)

Wissenschaftliche Untersuchungen mit Pflanzen unter
Einbezug wissenschaftlicher Instrumente:

Experimente werden von Lernenden als etwas Besonderes
wahrgenommen (SI2). Sie schätzen die praktische
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.
Außerdem kann ihr Interesse durch die Bereitstellung
wissenschaftlicher Instrumente gefördert werden. Die
Lernenden nehmen z.B. Messinstrumente als besonders und
kostbar wahr und schätzen ihre Verwendung (TB3).
Auch kann ihr Interesse dadurch gefördert werden, dass
ihnen die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Pflanzen unter Einbezug der Instrumente einen Mehrwert
bietet. Wenn sie durch Untersuchungen weiterführende
Kenntnisse erlangen, kann dies ihr Interesse ebenfalls
fördern (SI5).
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Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:

Einsatz von Modellen und Spielen im musealen Kontext (B1;
B2)
-

Lernende empfinden Freude an der Nutzung von Modellen
und Spielen. Um das Interesse am Gegenstand „Pflanzen“
selbst zu fördern, sollte jedoch darauf geachtet werden,
dass die Nutzung von Modellen und Spielen zu einer
Erkenntniserweiterung beiträgt und nicht vom Gegenstand
ablenkt.
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:

-

Ansehen von Filmen und das Nutzen digitaler Medien (B1;
SI2; SI3), solange sie den Lernenden einen Mehrwert bieten
und zur Erkenntniserweiterung beitragen.

Zur Förderung einer Auseinandersetzung mit Pflanzen eignen sich folgende rein optische Gestaltungsmerkmale der
Lernumgebung:
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:

gepflegt (B1)
-

modern (B1)

Veraltete Darstellungen und als schlecht kuratiert
empfundene Ausstellungen können sich negativ auf das
Interesse der Besucher*innen in Museen auswirken. Auch
verhindert die Ausstellung schlecht gepflegter und
vertrockneter Pflanzen die Auseinandersetzung mit ihnen.
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Im Rahmen der Initiative Chancen bilden @ Bonn der Deutsche Telekom Stiftung wurde in enger
Zusammenarbeit mit Praxisvertreter*innen aus dem Bildungsbereich (vgl. Anhang VII) ein
außerschulisches Angebot konzipiert: Die Forscher-AG (vgl. TESSARTZ, WEISER, & SCHEERSOI,
2019). Acht der AG-Termine fanden in den Botanischen Gärten der Universität Bonn und dem
anliegenden Lehr-Lerngarten statt. Das für die Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit
herangezogene Datenkorpus setzt sich aus Beobachtungen und aufgezeichneten Gesprächen
während dieser acht Angebote und anschließend geführten Follow-up Interviews zusammen.
VI.1 Konzeption Forscher-AG
Hintergrund

In Bonn können jedes Schuljahr 16 Schüler*innen der vierten Klasse an den sogenannten
Forscherferien teilnehmen. Das Programm, das ursprünglich an der Universität Bochum entwickelt
wurde, ermöglicht bevorzugt Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Teilnahme an einem
naturwissenschaftlichen Ferienprogramm in den Herbst- und Osterferien (für eine
Zusammenfassung der Programminhalte vgl. Anhang VIII). Die Deutsche Telekom Stiftung
ﬁnanziert die Durchführung der Forscherferien an verschiedenen Standorten in Deutschland. In
Bonn sind neben der Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn auch ein Naturkundemuseum
und ein Science Center an den Forscherferien beteiligt. Die Forscher-AG soll den teilnehmenden
Kindern die Möglichkeit bieten, sich im Anschluss an die Forscherferien auch längerfristig mit
Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Die AG wurde gemeinsam von den Akteuren, die in
die Durchführung der Forscherferien involviert sind, entwickelt.
Konzeptidee

Erfahrungen aus vorangegangenen Programmen haben gezeigt, dass die Einbindung
außerschulischer Angebote in einen formalen Kontext (OGS, Schule o.ä.) unabdingbar ist, um eine
regelmäßige Ansprache und Teilnahme der Kinder am gesamten Programm zu ermöglichen.
Entsprechend wurde eine Konzeptidee für ein AG-Angebot an weiterführenden Schulen
entwickelt und gemeinsam mit Vertreterinnen der OGS der beiden an den Forscherferien beteiligten
Bonner Grundschulen weiter ausgearbeitet: Zunächst wurden die Schulen identiﬁziert, die die
Kinder im Anschluss an ihre Grundschulzeit in erster Linie besuchen. Da sich das Angebot aus
logistischen Gründen auf eine kleine Zahl von Schulen beschränken musste, wurden zwei
Gesamtschulen

ausgewählt,

mit

denen

bereits
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zusammengearbeitet worden war (im Folgenden als Schule A und Schule B beschrieben).
Die Kapazität der Akteure ermöglicht eine Teilnahme von insgesamt 12 Kindern. Primär sollten
die ehemaligen Forscherferien-Kinder das AG-Angebot nutzen können. Da sich nicht ausreichend
Kinder aus den Reihen der ursprünglichen Teilnehmer*innen für die AG anmeldeten, wurde die
AG für weitere Schüler*innen geöﬀnet.
Wöchentliches AG-Angebot

Die Forscher-AG startete nach den Herbstferien des Schuljahres 2018/2019 und fand über das
gesamte Schuljahr an den Dienstagnachmittagen (außer in den Ferien) statt. Die drei Akteure
gestalteten die Angebote zu gleichen Teilen. Das Science Center widmete sich vor allem den
Bereichen Chemie, Physik, Informatik und Technik, das Naturkundemuseum der Zoologie, und
die Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn entwickelte Angebote zu botanischen Inhalten, die
sowohl in den Botanischen Gärten als auch im angrenzenden Lehr-Lerngarten durchgeführt
wurden, dem Didaktischen Garten (DiGa).
Betreuung

Die logistische Betreuung der Schüler*innen wurde durch studentische Hilfskräfte gewährleistet.
Sie begleiteten die Schüler*innen von der Schule mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln bis zur
jeweiligen Einrichtung. Die Angebote selbst wurden von den Projektpartner*innen durchgeführt.
Durch das studentische Betreuungsteam sowie durch die durchführenden Personen in den
Partnerinstitutionen konnte ein hoher Betreuungsschlüssel garantiert werden.
Kosten

Die Kosten für die Durchführung der Forscher-AG und die Anfahrt der Teilnehmer*innen
wurden von der Deutsche Telekom Stiftung getragen. Die Schüler*innen belegten die AG daher
kostenfrei.
VI.2 Angebote mit Fokus auf botanischen Inhalten
Insgesamt wurden acht AG-Termine (je 1,5 - 2 Stunden) und die Abschlusspräsentation durch die
Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn durchgeführt. Da die in der Literaturanalyse und der
Voruntersuchung

herausgestellten

interessenförderlichen

Merkmale

insbesondere

an

außerschulischen Lernorten erfahrbar werden, fanden die AG-Termine zu botanischen Inhalten in
den Botanischen Gärten der Universität Bonn und im Didaktischen Garten statt. Den Lernenden
sollten dort multisensorische Erfahrungen mit Pﬂanzen ermöglicht werden. Außerdem wurde
großen Wert auf die Berücksichtigung ihrer Grundbedürfnisse gelegt.
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Die einzelnen Termine wurden so konzipiert, dass vorab formulierte Gestaltungshypothesen zur
Förderung des Interesses an Pﬂanzen (Kapitel V) untersucht und ausdiﬀerenziert werden können.
Daher wurde während der Angebote beispielsweise ein Fokus auf die Untersuchung von Pﬂanzen
mit Hilfe wissenschaftlicher Instrumente gesetzt. Die Schüler*innen nahmen an einer Führung in
den Botanischen Gärten teil, konnten sich im Anschluss selbstständig durch den Garten bewegen
und sich verschiedenen Untersuchungsaufgaben aus ihrem Feldnotizen-Heft widmen (vgl. Anhang
IX.III). Im speziellen Lehrgewächshaus der Botanischen Gärten erhielten sie die Möglichkeit,
ﬂeischfressende Pﬂanzen zu sezieren und die Brennhaare der Brennnesseln zu untersuchen. Die
Angebote im Didaktischen Garten fokussierten gärtnerische Tätigkeiten. Die Schüler*innen legten
Beete an, zogen eigene Pﬂanzen aus Samen an und dokumentierten ihre Entwicklung. Für eine
Übersicht der Angebote vgl. Tabelle 10.
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Tab. 10: Übersicht der Angebote im Rahmen der Forscher-AG mit einem Fokus auf botanische Inhalte.
Datum

Angebot

Materialien

Ort

Anmerkungen

AG-Phase an der Universität Bonn
Themenbereich: Botanik
13.11.2018

I. Willkommen in den Botanischen Gärten der
Universität Bonn
•
Vorstellen
•
Kennenlernen der Gruppe
•
Kennenlernen des Lernortes
•
Führung durch die Botanischen Gärten
der Universität Bonn

•
•

Botanische Gärten der Universität
Bonn:
•
Freiland
•
Lehrgewächshaus:
„Labor“ der Forscher-AG

•

1 Schüler Schule B fehlt

Einführung der AG-Mappe
AB „Forscherfrage“ (vgl. Anhang IX.II)
Brennnesselpflanzen
Kornblume
Materialien zur Untersuchung der
Brennnessel (Handschuhe, Petrischalen,
Präpariernadel, Pinzette, Schere)
Instrumente zur optischen Vergrößerung
(Lupe, Einschlaglupe, Binokular)

Botanische Gärten der Universität
Bonn:
•
Gewächshaus
•
Lehrgewächshaus:
„Labor“ der Forscher-AG

•

2 Schüler*innen Schule A
fehlen

Feldnotizen
Karte der Gewächshäuser mit
Markierungen der Pflanzen
(vgl. Anhang IX.III
Instrumente für Untersuchungen

Botanische Gärten der Universität
Bonn:
•
Gewächshaus
•
Lehrgewächshaus:
„Labor“ der Forscher-AG

•
•

1 Schülerin Schule A fehlt
1 Schüler Schule B fehlt

Einstieg über Bild einer fiktiven
fleischfressenden Pflanze
kurze Führung zu Karnivoren-Beet

Botanische Gärten der Universität
Bonn:
•
Freiland

•
•

sehr kalter Tag
Becken mit Karnivoren
zugefroren

Kartenabfrage: „Pflanzen sind für mich...“
(vgl. Anhang IX.I)
Streifzug durch Botanische Gärten: Fotos
von Pflanzen, über die sie gerne mehr
erfahren würden

AG-Phase im Science Center
Themenbereich: Chemie; Physik und Informatik
AG-Phase an der Universität Bonn
Themenbereich: Botanik
08.01.2019

II. Pflanzliche Schutzmechanismen
•
Führung in den Gewächshäusern
•
Sukkulenten und ihre Dornen
•
Untersuchung der Brennnessel im
Lehrgewächshaus

•
•
•
•
•

•
15.01.2019

22.01.2019

III. Nutzpflanzen im Gewächshaus erforschen
•
Besprechung der Ergebnisse aus
Vorwoche
•
Ausflug ins Gewächshaus und
Untersuchung ausgewählter Pflanzen
in Kleingruppen

•
•

IV. Fleischfressende Pflanzen
•
kurze Führung

•

•
•

•

•

Untersuchung fleischfressender
Pflanze

•

•
•

•
•
29.01.2019

•

•
•

V. Willkommen im Didaktischen
Garten der Fachdidaktik Biologie der
Universität Bonn
Kennenlernen des Gartens (kurze
Führung)
Anzucht eigener Pflanzen

•
•
•
•

•

3 Schüler*innen Schule A
fehlen

Didaktischer Garten (DiGa) der
Fachdidaktik Biologie
Forschungs- und Lerngarten
•
Garten
•
Seminarraum
•
Arbeitsraum mit
Anzuchttunnel

•
•

Gesamtschule A fehlt
Konferenztag der
Gesamtschule B:
Nachmittagsunterricht
fällt aus
Forscher-AG findet statt
Mensa geschlossen
Kinder haben großen
Hunger

PowerPoint Präsentation zu den Daten aus Didaktischer Garten (DiGa) der
der Pflanzstatistik und Ablauf des
Fachdidaktik Biologie
Angebotes
verschiedene Bestimmungsbücher
Hilfekarten für die Bestimmung
blanko Pflanzensteckbriefe
Karte des Didaktischen Gartens
(vgl. Anhang IX.VI)
Pflanzenpresse
Gießkanne
Gartenschlauch

•

Untersuchung fleischfressender Pflanzen
und versch. Fangmechanismen (vgl.
Anhang IX.IV)
Pflanzen: Fettkraut; Sonnentau;
Venusfliegenfalle; Schlauchpflanze
Materialien zum Sezieren der Pflanze
(Handschuhe, Petrischalen, Präpariernadel,
Pinzette, Schere)
Instrumente zur optischen Vergrößerung
(Lupe, Einschlaglupe, Binokular)
AB Forscherfrage
Tomaten- und Paprikasamen
Anzuchterde
Anzuchttunnel
Tabelle zur Dokumentation (vgl. Anhang
IX.V)

•

Lehrgewächshaus:
„Labor“ der Forscher-AG

•
•
•
•

AG-Phase im Naturkundemuseum
Themenbereich: Zoologie
AG-Phase im Science Center
Themenbereich: Chemie; Physik und Informatik
AG-Phase im Naturkundemuseum
Themenbereich: Zoologie
AG-Phase an der Universität Bonn
Themenbereich: Botanik
28.05.2019

VI. Kartierung des Didaktischen Gartens
•
Suche
•
Bestimmung
•
Pressen von Pflanzen
•
Versorgen der Pflanzen

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Nur 2 Kinder von Schule
A anwesend
3 Schüler*innen fehlen
unentschuldigt
Mitschüler*innen sagen,
dass sie aufgrund des
Ramadans fehlen
2 Kinder haben
Arzttermin

18.06.2019

•
•
•

VII. Blühstreifen I
Anlegen des Beetes
Versorgen der Pflanzen

•
•
•
•
•
•
•

02.07.2019

09.07.2019

•
•
•
•
•
•

VIII. Blühstreifen II
Fertigstellen des Blühstreifens
Anfertigen einer Beschilderung
Vorbereitung Abschlusspräsentation
Feedbackrunde
Versorgen der Pflanzen

IX. Abschlusspräsentation
•
Vorstellung ausgewählter Projekte
•
Zertifikatsvergabe
•
Abschied
•
Versorgen der Pflanzen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anleitung (vgl. Anhang VI.VII)
Samenmischung
Schnur und Stöcke zum Abstecken der
Beete
Schaufeln
Arbeitshandschuhe
Gießkanne
Gartenschlauch

Didaktischer Garten (DiGa) der
Fachdidaktik Biologie

Anleitung (vgl. Anhang VI.VII)
Samenmischung
Schnur und Stöcke zum Abstecken der
Beete
Schaufeln
Arbeitshandschuhe
Gießkanne
Gartenschlauch
Melone

Didaktischer Garten (DiGa) der
Fachdidaktik Biologie

Plakate, Fotos & Beschilderungen
von Kindern gewünschte Instrumente (z.B.
Binokular, Schaufeln, Gießkannen etc.)

Didaktischer Garten (DiGa) der
Fachdidaktik Biologie

•
•
•

•
•
•
•
•

Kinder Gesamtschule B
kommen zu spät
Kinder Gesamtschule A
15 Minuten zu früh
3 Schüler*innen von
Schule A fehlen
unentschuldigt
fast 40°C
Kinder Schule B haben
Hitzefrei
Nur 3 Kinder kommen in
den Garten
1 Schülerin schule A fehlt
entschuldigt
3 Schüler*innen der
Schule A fehlen
unentschuldigt

Besuch im DiGa bei der
Abschlussveranstaltung:
•
Eltern
•
Lehrkräfte
•
Vertretung der Deutsche
Telekom Stiftung
•
Lehrkräfte
•
3 Schüler*innen der
Schule A fehlen
unentschuldigt
•
1 Schüler Schule A fehlt
entschuldigt, hat aber
Präsentation vorbereitet

VI Empirische Hauptuntersuchung: Konzeption und Evaluation eines Angebotes zur
Förderung des Interesses an Pflanzen
VI.3 Methoden Hauptuntersuchung
VI.3.1 Beschreibung Lerngruppe
Insgesamt nahmen acht Schülerinnen und vier Schüler von zwei Bonner Gesamtschulen an der
Forscher-AG teil. Die Schulen beﬁnden sich im Norden Bonns und zeichnen sich – entsprechend
ihres Einzugsgebietes – durch eine heterogene Schülerschaft aus. Knapp 50% der teilnehmenden
Schüler*innen hatten einen Migrationshintergrund.
Die AG wurde an den teilnehmenden Schulen auf unterschiedliche Art und Weise in das
Schulprogramm integriert. In Schule A konnten Schüler*innen die AG optional am einzigen
unterrichtsfreien Nachmittag wählen (sieben teilnehmende Schüler*innen). In Schule B wurde die
AG im Rahmen des Naturwissenschaftsunterricht (NW) belegt (fünf teilnehmende Schüler*innen).
Da die Fünftklässler*innen insgesamt vier NW-Stunden hatten, konnten sie für zwei Stunden
freigestellt werden, um an der AG teilzunehmen. Die Kinder wurden während der AG-Angebote
nicht bewertet. Dennoch wurde die regelmäßige Teilnahme an der AG von Schule B kontrolliert
und festgehalten.
VI.3.2 Datenerhebung
In der Hauptuntersuchung fokussierte sich die Datenerhebung auf teilnehmende Beobachtungen
(vgl. Kapitel IV.1.3) während der AG-Termine zu botanischen Inhalten. Nachdem die
Einverständniserklärung aller Eltern vorlag, konnten die Beobachtungen audiogestützt stattﬁnden.
Auf diese Weise konnten Schüler*innenaussagen aufgezeichnet und Beobachtungen in ein
Audiogerät eingesprochen werden. Die Beobachtungen der durchführenden Betreuungsperson
wurden durch teilnehmende Beobachtungen einer studentischen Betreuerin ergänzt, die die Kinder
von Schule B zur AG begleitete. Auch dabei handelte es sich um audiogestützte Beobachtungen.
Außerdem wurden die Kinder nach Verfügbarkeit und Einverständnis ihrer Eltern während der
Arbeitsphasen mit Audiogeräten ausgestattet. Auf diese Weise konnten ihre Gespräche bei der
Durchführung der Angebote aufgezeichnet werden.
Vervollständigt wurden die Beobachtungen durch Gedächtnisprotokolle, die die durchführende
Wissenschaftlerin im Anschluss an die einzelnen Angebote verfasste. Auch von der
Abschlusspräsentation und außerplanmäßigen Besuchen zweier Schüler*innen während der Ferien
wurden Protokolle angelegt. Außerdem wurden schriftliche Aufzeichnungen der Schüler*innen
durch Fotos oder Scans festgehalten.
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Die Daten wurden anschließend durch halbstandardisierte Leitfadeninterviews (vgl. Kapitel IV.1.2)
ergänzt. Die Interviews fanden zwei bis drei Monate nach dem letzten AG-Termin statt und
wurden von der studentischen Betreuerin durchgeführt (Follow-up Interviews). Insgesamt
konnten acht der teilnehmenden Schüler*innen, der studentische Betreuer, der die Kinder von
Schule A zur AG begleitete, und die NW-Lehrerin, die die AG an Schule B koordiniert, befragt
werden (vgl. Anhang X). Fotos, die im Laufe der AG angefertigt wurden, dienten dabei als
Gesprächsanlass. Um die Schüler*innen nicht in ihrem Antwortverhalten zu beeinﬂussen, wurden
sie vorab nicht darüber informiert, dass sich die Auswertung der Daten ausschließlich auf die
Angebote in den Botanischen Gärten und dem DiGa fokussierte. Der interviewten Lehrerin und
dem studentischen Betreuer war die Forschungsfrage jedoch bekannt. Sie bezogen sich bei ihren
Antworten ausschließlich auf die Angebote zu botanischen Inhalten.
Die Interviews und die Audiodaten der teilnehmenden Beobachtungen wurden anschließend
transkribiert. Dabei wurden die Namen aller Beteiligten anonymisiert, indem Pseudonyme für jedes
Kind und die Betreuer*innen vergeben wurden. Für eine Übersicht des Datenkorpus, das in die
qualitative Inhaltsanalyse der Hauptuntersuchung einﬂießt, vgl. Tabelle 11.
Tab. 11: Übersicht Datenmaterial Hauptuntersuchung.
Audiogestützte, teilnehmende Beobachtung
Methode

Kürzel

N

Audiogestützte, teilnehmende Beobachtung der
Wissenschaftlerin

ATB1-ATB8

N=8

Audiogestützte, teilnehmende Beobachtung der
studentischen Betreuerin

ATB1.2-ATB8.2

N=8

Kürzel

N

GP1-GP9

N=91

Gedächtnisprotokoll
Methode

Gedächtnisprotokoll – Wissenschaftlerin

halbstandardisiertes Leitfadeninterview
Methode

Kürzel

N

Follow-up Interview Schüler*innen Schule A

SIA1-SIA3

N=3

Follow-up Interview Schüler*innen Schule B

SIB1-SIB5

N=5

Follow-up Interview Lehrkraft Schule B

LI1

N=1

Follow-up Interview studentischer Betreuer

SB1

N=1

Die Anzahl der Gedächtnisprotokolle unterscheidet sich von der Anzahl der teilnehmenden Beobachtungen, da auch
von der Abschlusspräsentation ein Gedächtnisprotokoll angelegt wurde. Von den Besucher*innen bei der
Abschlusspräsentation lagen keine Einverständniserklärungen für Audioaufnahmen vor, sodass an diesem Tag auf
audiogestützte teilnehmende Beobachtungen verzichtet wurde.

1
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VI.3.3 Datenauswertung
Das gesamte Datenmaterial konnte daraufhin computergestützt mittels strukturierender
Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel IV.1.4) ausgewertet werden. Dazu wurde das theoriebasiert aufgestellte
und im Rahmen der Voruntersuchung weiterentwickelte Kategoriensystem verwendet. Die
Kategorien setzen sich aus vielfältigen Subkategorien zusammen und wurden im Verlauf der
Analyse weiter ausdiﬀerenziert (vgl. Anhang XI). Durch die Komplexe Segment-Suche mit Hilfe des
Programms MAXQDA konnten Überschneidungspunkte verschiedener Kategorien herausgestellt
werden (KUCKARTZ, 2010; KUCKARTZ & RÄDIKER, 2019), um interessenförderliche aber auch
hinderliche Merkmale zu identiﬁzieren und ihre Wirkungsweise auf das Interesse der Lernenden
an Pﬂanzen über verschiedene Faktoren näher zu untersuchen. Außerdem wurden die Daten im
Hinblick auf die Praktikabilität der AG untersucht, um Rahmenbedingungen für die Durchführung
einer solchen Forscher-AG abzuleiten.
VI.4 Ergebnisse & Diskussion Hauptuntersuchung
VI.4.1 Interessenförderliche Merkmale des Gegenstandes
(Farbige) Blüten

Im Laufe der Forscher-AG wird anhand der Gespräche der Schüler*innen deutlich, dass Farben,
beziehungsweise farbige Blüten, das Interesse an Pﬂanzen fördern können. Blütentragende
Pﬂanzen wecken die Aufmerksamkeit der Lernenden. Ausrufe, die sie beim Entdecken der Blüte
tätigen, zeugen von ihrer Überraschung:
Zoe: Oha, die sind voll schön. (ATB7)
Lisa: Oh hier sind schon süße Blumen! (Blüten) (ATB6)

Das Erblicken der Blüte führt (zumindest kurzzeitig) dazu, dass sie die Pﬂanze fokussieren und –
wie in den Zitaten zu erkennen – ihre Wahrnehmung der Blüten als ästhetisch artikulieren. Die
Überraschung der Lernenden, die durch die Interjektionen „Oha“ und „Oh“ deutlich wird, weist
auf den Novelty-Eﬀekt hin (MITCHELL, 1993; AINLEY et al., 2002; AINLEY, 2006; DOHN, 2011;
ROTGANS & SCHMIDT, 2011; ROTGANS & SCHMIDT, 2014). Die von den Schüler*innen
fokussierten Pﬂanzen scheinen sich durch ihre Blüten von anderen Pﬂanzen abzuheben und stellen
dadurch für die Lernenden eine Besonderheit dar. Dies kann ihr Interesse wecken.
Beim Angebot zum Bestimmen der Pﬂanzen im Didaktischen Garten fällt außerdem auf, dass die
Lernenden Wert darauﬂegen, Pﬂanzen auszuwählen, die sie als ästhetisch wahrnehmen:
Lisa: Ich habe die schönste Blume gefunden. (ATB6)
Greta: Okay Max, such du noch mal eine andere. Eine schöne.
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Max: Ich hab‘ eine!
Greta: Eine schöne! (ATB6)

Neben der bloßen Überraschung über die blütentragenden Pﬂanzen, die die Aufmerksamkeit der
Lernenden weckt, führt die Wahrnehmung von Pﬂanzen als ästhetisch augenscheinlich dazu, dass
sich die Schüler*innen auch weitergehend mit diesen Pﬂanzen beschäftigen möchten und explizit
schöne Pﬂanzen auswählen um sie zu bestimmen.
Aus einem Gespräch mit zwei Schülerinnen wird deutlich, dass ihr Interesse an Blütenpﬂanzen
beispielsweise darauf beruht, dass sie die Farben der Blüten als schön wahrnehmen:
Betreuerin: Du hast gesagt, dass du Blumen interessant ﬁndest. Was ﬁndest du denn an Blumen
interessant?
Marie: Also ich ﬁnde die schön.
Lina: Die Farben! Die Farben! (...) (ATB8)

Es ist anzunehmen, dass insbesondere Farben (vor allem der Blüten), die sich vom Grün der
restlichen Pﬂanzen abheben, dazu führen, dass Pﬂanzen als schön wahrgenommen (STRGAR, 2007;
NYBERG et al., 2019) und dadurch als interessant bewertet werden.
Zudem zeigt sich, dass ebendiesen Pﬂanzen, die von Lernenden als schön wahrgenommen werden,
eine besondere Wertschätzung entgegengebracht wird:
Lisa: Diesen Klatschmohn ﬁnde ich so schön. Das muss auch gegossen werden. (ATB7)
Lisa: Darf ich das hier gießen? (Acker-Schöterich auf Wiese) Das ist nämlich auch eine schöne Pﬂanze.
(ATB7)
Zoe: Ich ﬁnd die echt schön! Achtung, Achtung Emil (studentischer Betreuer)! (Möchte nicht, dass Blume
aus Versehen beschädigt wird) (ATB6)
Marie: Das ist schön. (Pﬂanze in Pﬂanzenpresse)
Studentischer Betreuer (Emil): Hier, die haben wir markiert, damit wir wissen, was was ist. (Emil möchte
Zeitungsseiten in Pﬂanzenpresse umblättern)
Marie: Da da da! Darin ist noch eine Blume! (ATB7)

Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die Wahrnehmung des ästhetischen Werts von
Pﬂanzen zu einer erhöhten Wertschätzung insgesamt führt und die Bereitschaft zu ihrem Schutz
steigert (vgl. auch LINDEMANN-MATTHIES, 2002).
Die Aufmerksamkeit der Lernenden wird aber auch durch relativ kleine, weiße Blüten, wie die
Blüten der Paprikapﬂanzen, geweckt. Marie und Lisa weisen die anderen Teilnehmenden
beispielsweise auf die „süßen Blumen“ hin, die sie im Pﬂanztunnel an eigenen Paprikapﬂanzen der
Forscher-AG entdeckt haben:
Marie: Da sind Blumen! (im Pﬂanztunnel) (ATB7)
Lisa: Oh hier sind schon süße Blumen! (ATB6)

Ihre Ausrufe verdeutlichen ihre Überraschung über die Blüten. Es könnte sein, dass Marie vorab
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nicht bewusst war, dass auch Nutzpﬂanzen, bevor sie eine Frucht ausbilden, Blüten tragen, wie es
ihr womöglich von Zierpﬂanzen („Blumen“) bekannt ist. In diesem Fall wäre es der Aspekt der
Novelty, der ihr Interesse an den Blüten der Paprikapﬂanze weckt. Lisa hingegen scheint nicht
grundsätzlich darüber überrascht zu sein, dass die Paprikapﬂanze Blüten trägt. Da die anderen
Pﬂanzen im Anzuchttunnel jedoch noch keine Blüten tragen, heben sich die kleinen weißen Blüten
der Paprikapﬂanze von dem übrigen Blattgrün deutlich ab und wecken aus diesem Grund die
Aufmerksamkeit der Schülerin. Die blütentragenden Pﬂanzen stellen für sie eine Besonderheit dar,
auf die sie die anderen Schüler*innen hinweist.
Anhand der Beobachtungen und Gespräche im Rahmen der Forscher-AG lässt sich folgern, dass
farbige, aber auch kleine, weiße Blüten die Aufmerksamkeit von Lernenden wecken können, indem
sie zum Beispiel als ästhetisch wahrgenommen und von den Lernenden als besonders bewertet
werden (vgl. Aspekt der Novelty).
Erscheinungsbild

Auch eine von Lernenden als ungewöhnlich wahrgenommene Wuchsform kann das Interesse der
Lernenden fördern. Wenn Pﬂanzen Schüler*innen aufgrund ihrer Morphologie sonderbar oder
lustig erscheinen, kann die Form der Pﬂanze das Interesse der Lernenden wecken: „Was ist das hier
für eine Pﬂanze? Die sieht aus wie chinesische Nudeln!“ (ATB2); „Boah, guck mal die Pﬂanze hier, die sieht lustig
aus, wie heißt die?“ (GP2). Eine Gruppe Schüler*innen fotograﬁert den Ginkgo in den Botanischen
Gärten und wählt ihn zu der Pﬂanze, über die sie gerne noch mehr erfahren möchten. Sie
begründen ihre Wahl:
Zoe: Weil der war so lang, also der eine Ast war so richtig, richtig lang.
Greta: Ja, der war so geschlängelt. Das haben wir jetzt nicht mitfotograﬁert, aber der war so geschlängelt.
(ATB1)

Wenn Pﬂanzen vermeintlich seltsam aussehen, sie sich zum Beispiel ungewohnt schlängeln oder
kräuseln, werden die Pﬂanzen als besonders wahrgenommen. Dies kann wiederum dazu führen,
dass die Schüler*innen mehr über die Pﬂanze herausﬁnden möchten: „Ich habe eine ganz komische
Blüte entdeckt. (...) Darf ich mal das Buch haben? Ich möchte nämlich eine ganz besondere Blüte hier bestimmen.“
(ATB6).
Im Didaktischen Garten ist eine ähnliche Reaktion einer Schülerinnengruppe zu beobachten, als
sie dort eine Kermesbeere (Phytolacca) entdecken: „Anouk, Anouk (Betreuerin), guck mal, was wir für
eine Superpﬂanze gefunden haben!!!“ (ATB6).
Bei der Kermesbeere handelt es sich um einen in Deutschland verbreiteten Neophyten, der sich
optisch von den heimischen Blütenpﬂanzen abhebt. Es ist vermutlich die als ungewöhnlich
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wahrgenommene Erscheinung der Pﬂanze, die das Interesse der Lernenden weckt. Das Aussehen
der Pﬂanze führt dazu, dass sie sie als Besonderheit wahrnehmen und als Superpﬂanze bezeichnen.
Von allen Pﬂanzen im Didaktischen Garten wählen sie diese Pﬂanze aus, um sie zu bestimmen
und einen Steckbrief über sie anzulegen. Hätte es sich bei der Pﬂanze um einen optisch
unauﬀälligen Neophyten gehandelt, der sich in seiner äußeren Erscheinung kaum von heimischen
Pﬂanzen unterscheidet, wäre das Interesse vermutlich nicht gleichermaßen groß gewesen.
Heterogene Pflanzengesellschaften

Im Laufe der AG lassen sich Hinweise darauf ﬁnden, dass heterogene Pﬂanzengesellschaften als
ästhetisch wahrgenommen werden. Ein Schüler betont, dass ihm die Angebote in den Botanischen
Gärten gefallen haben und er dort gerne weitere Angebote besuchen würde:
Studentische Betreuerin: Wenn du jetzt sagen könntest, dass du dir irgendwas aussuchen könntest, wozu
würdest du noch mehr machen wollen? Was wäre das dann?
Max: Also da wo ganz viele Pﬂanzen sind und so.
Studentische Betreuerin: Also bei Anouk im Didaktischen Garten oder im Botanischen Garten?
Max: Im Botanischen Garten. Vor allem war es sehr schön. (SIB4)

Max berichtet weiterhin, dass er die verschiedenen Bereiche der Botanischen Gärten als sehr schön
empfand und sich dort wohl fühlte: „Weil es da sehr viele Bereiche gab. Es war sehr schön da. Du hast dich
irgendwie sehr gut gefühlt. Also im Tropenbereich hast du dich wie in den Tropen gefühlt. Beim Mammutbaum hast
du dich so wie in den Urzeiten gefühlt. Bei den Mammutbäumen. So als wärst du ein Dino. Und du gehst gerade
auf Jagd oder so. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, da eigentlich. Und die Pﬂanzen waren auch sehr schön
da. Ich habe mir sogar selbst Pﬂanzen zugelegt dadurch.“ (SIB4).
Es scheint, als führt die Pﬂanzenvielfalt und die authentische Rekonstruktion verschiedener
Ökosysteme dazu, dass sich der Schüler wie in eine andere Welt, in die Tropen oder in vergangene
Zeiten, versetzt fühlt. Dies scheint seine Phantasie anzuregen und er empﬁndet es als angenehm
(„Du hast dich irgendwie sehr wohl gefühlt. (...) Das hat mir sehr gut gefallen.“). Zudem hebt er mehrmals
die Ästhetik der Botanischen Gärten und seiner Pﬂanzen hervor.
Diese Beobachtungen decken sich mit Studien von NYBERG et al. (2019). Sie stellen heraus, dass
Lernende bei Exkursionen in Botanische Gärten begeistert von der Diversität der Pﬂanzen in
tropischen Gewächshäusern sind. Auch Max scheint die Angebote in den Botanischen Gärten
anderen Angeboten vorzuziehen. Er verbindet mit den Botanischen Gärten den Ort, „wo ganz viele
Pﬂanzen sind“ und betont, dass es dort „sehr schön“ war. Dies deutet darauf hin, dass Max der
Pﬂanzenvielfalt in den Botanischen Gärten einen ästhetischen Wert beimisst. Auch in einer Studie
von LINDEMANN-MATTHIES et al. (2010) wurde gezeigt, dass diverse Pﬂanzengesellschaften als
ästhetisch wahrgenommen werden. Neben dem ökologischen und dem ökonomischen Wert von
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Pﬂanzen, beeinﬂusst auch die ästhetische Wertschätzung die Bereitschaft der Menschen zum
Schutz der Natur (vgl. LINDEMANN-MATTHIEs et al., 2010).
Da der Schüler angibt, die Botanischen Gärten gerne öfter besuchen zu wollen und er sich infolge
der Angebote in den Botanischen Gärten selbst Pﬂanzen zugelegt hat, ist davon auszugehen, dass
der als sehr angenehm empfundene Besuch der Botanischen Gärten und die damit verbundene
Wahrnehmung der Pﬂanzenvielfalt das Interesse des Schülers an Pﬂanzen steigern konnte.
Intensiver Geruch

In Gesprächen mit teilnehmenden Schüler*innen begründet eine Schülerin die Wahl ihrer
Lieblingspﬂanze unter anderem mit ihrem Geruch: „Ich ﬁnde die riechen sehr gut und die sind auch sehr
schön.“ (SIB5). Eine weitere Schülerin gibt an, dass sie die Gerüche in den Botanischen Gärten als
angenehm wahrnimmt: „Ich kann mir ein Leben als Eichhörnchen vorstellen. Vor allem hier im Botanischen
Garten. Es riecht immer so gut und man hat nette Mitbewohner. (...) Das wäre doch schön.“ (ATB1).
Aus den Zitaten geht hervor, dass der als wohlriechend empfundene Geruch der Pﬂanzen dazu
führt, dass die Schüler*innen die Pﬂanzen und den Aufenthalt in den Botanischen Gärten schätzen
und als angenehm wahrnehmen. Der Geruch trägt sogar dazu bei, dass Neles Lieblingspﬂanze die
Rose ist (SIB5). Weitere Hinweise darauf, dass sich ein als angenehm empfundener Geruch von
Pﬂanzen positiv auf die Förderung des Interesses an ihnen auswirkt, konnten im Rahmen der
Hauptuntersuchung der vorliegenden Studie nicht gefunden werden.
Allerdings ﬁnden sich weitere Belege dafür, dass ein strenger Geruch von Pﬂanzen die
Aufmerksamkeit der Lernenden wecken kann. Ein Schüler beschreibt im Interview beispielsweise
die Sektion einer Schlauchpﬂanze:
Ben: Ja, die hatte da so einen Schlauch. Davon haben wir ja am Ende abgeschnitten und dann haben wir
da so eine Seite aufgeschnitten, dann hat man das dann so gesehen und das hat echt gestunken. Aber das
war cool. (SIB1).

Ben schildert, dass die Schlauchpﬂanze gestunken hat. Da er die Situation aber cool fand, ist davon
auszugehen, dass sich der Geruch nicht negativ auf sein Interesse an der Pﬂanze ausgewirkt hat.
Unter Umständen können unangenehme oder aufdringliche Gerüche sogar zur Förderung des
Interesses beitragen. In den Gewächshäusern der Botanischen Gärten ﬁel einer Schülerin der
Aasgeruch der Titanwurz (Amorphophallus titanum) auf, obwohl dieser nicht im Fokus des Besuches
stand:
Pia: Riechen die Blätter hier so komisch?
Betreuerin: Ja, es gibt hier Pﬂanzen, die so unangenehm riechen. Das ist die Titanwurz.
Pia: Wieso riechen die so komisch eigentlich? (ATB3).
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Durch das Wort komisch, das Pia zur Beschreibung des Geruchs verwendet, wird ihre
Verwunderung über den Geruch deutlich. Für sie handelt es sich vermutlich um einen neuartigen
Geruch, den sie zumindest in Verbindung mit Pﬂanzen nicht kennt. In diesem Fall führt der als
sonderbar wahrgenommene Geruch, also die Abweichung des Geruchs von bekannten Gerüchen,
zu einem gesteigerten Interesse der Schülerin an der Pﬂanze. Sie möchte gerne mehr über die
Pﬂanze erfahren und fragt die Betreuerin nach Gründen für diesen Geruch. Wie bereits für den
Geruch der weiblichen Pﬂanze des Ginkgos beschrieben (NYBERG & SANDERS, 2014), scheinen
sich Lernende, verwundert über den strengen und intensiven Geruch von Pﬂanzen, für die Pﬂanze
beziehungsweise für die besondere „Eigenschaft“ zu interessieren.
Essbare Pflanzenteile

In Übereinstimmung mit Studien anderer Wissenschaftler*innen (z.B. PANY & HEIDINGER, 2015),
lassen sich während der Angebote in den Botanischen Gärten Hinweise darauf ﬁnden, dass die
Tatsache, dass eine Pﬂanze essbar ist, interessenförderlich auf Kinder wirken kann. Bei ihrem
ersten Besuch bewegen sich die Kinder nach einer Einführung frei im Garten und fotograﬁeren
Pﬂanzen, über die sie mehr herausﬁnden möchten. Eine Gruppe fotograﬁert den Lotus: „Wir
fanden das interessant, weil die Pﬂanze eine Delikatesse ist.“ (ATB1.2); „Man isst die Blüten!“ (ATB1). Hier
verbindet die Schülergruppe ihr Interesse an der Pﬂanze direkt mit ihrer Essbarkeit,
beziehungsweise der Essbarkeit ihrer Blüte.
Durch die Präzisierung, dass es sich um die Blüte handelt, die eine Delikatesse darstellt, ist davon
auszugehen, dass es im Falle des Lotus nicht allein die Tatsache das Interesse der Lernenden
gefördert hat, dass es sich um eine essbare Pﬂanze handelt. Vielmehr scheint es die Lernenden zu
überraschen, dass ihre Blüten essbar sind und in China eine Delikatesse darstellen. Es ist
anzunehmen, dass ihnen nicht bewusst ist, dass viele Blüten essbar sind. Bei den in jedem
deutschen Supermarkt zu ﬁndenden Gemüsesorten Brokkoli und Blumenkohl werden zum
Beispiel die noch nicht voll entwickelten Blütenstände gegessen, sodass beim Verzehr nicht
zwingend die Assoziation mit einer Blüte entsteht. Somit könnte die Information, dass in China
Lotusblüten gegessen werden, überraschend auf die Lernenden gewirkt haben. Im Sinne des
Stützwissens sind es häuﬁg diese bemerkenswerten, merkwürdigen Fakten, die interessant auf
Lernende wirken können und dazu beitragen, dass sie sich an die Pﬂanze erinnern (STICHMANN &
STICHMANN-MARNY, 1992; STICHMANN, 1996).
Weitere Indizien auf die interessenförderliche Wirkung von essbaren Pﬂanzen werden im
Didaktischen Garten erfasst. Bei dem ersten Besuch der Schüler*innen im Didaktischen Garten
äußern die Lernenden freudige Ausrufe, als sie die Gemüsepﬂanzen erblicken, z.B.: „Da ist
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Brokkoli!“ (ATB6). Auf die Ausrufe folgen Fragen wie: „Können wir die essen?“ (ATB6). Wie bereits
in der Voruntersuchung angenommen, zeigen sich die Schüler*innen insbesondere dann erfreut,
wenn sie den Geschmack der Gemüsepﬂanzen schätzen: „Gurke, lecker!“; „Oh Radieschen, wie lecker!“
(ATB6.2); „Die Black Pearl, die Black Pearl! (aufgeregt) Die ist lecker!“ (ATB5).
Außerdem kann beobachtet werden, dass früchtetragende Pﬂanzen von den Lernenden
aufmerksam betrachtetet (ATB6.2) und bestaunt werden: „Oh, wow!!!“ (ATB7), und sie fürsorglich
mit ihnen umgehen: „Man sieht schon bei zwei Pﬂanzen eine Paprika! Die muss man jetzt ganz gut gießen,
damit die noch weiterwächst.“ (ATB6.2). Eine Schülerin zeigt außerdem Interesse an den
Schotenfrüchten des Acker-Schöterichs (Erysimum cheiranthoides L.), den sie im Didaktischen Garten
auf der Wiese entdeckt:
Lisa: (Zur Betreuerin) Guck mal, ich habe hier so eine Blume gefunden, mit kleinen Früchtchen.
Betreuerin: Eine Blume mit Früchten?
Lisa: Ja, so wie kleine Erbsen.
Daraufhin öﬀnet Lisa einige der Schoten und zeichnet sie ab (ATB6)

Die Daten der Hauptuntersuchung bestätigen, dass das Interesse der Kinder durch essbare
Pﬂanzenteile oder früchtetragende Pﬂanzen gefördert werden kann. Ähnlich wie beim Erblicken
von Blüten, erfreuen sich die Lernenden, wenn sie Früchte (oder andere essbare Pﬂanzenteile) an
bekannten Gemüsepﬂanzen entdecken. Interjektionen, wie „wow“ und die Tatsache, dass die
Lernenden die Betreuerin oder die anderen Teilnehmer*innen auf die Früchte hinweisen,
verdeutlicht, dass sie die Pﬂanze im Vergleich zu anderen, fruchtlosen Pﬂanzen, als besonders
wahrnehmen. Das Tragen der Früchte geht mit einer gesteigerten Wertschätzung für diese Pﬂanzen
einher. Die Schüler*innen gehen behutsam mit den Pﬂanzen um und bemühen sich um ihre gute
Pﬂege. Das Interesse, initiiert durch die Frucht, scheint sich jedoch nicht auf essbare Pﬂanzen zu
beschränken, wie das Beispiel des Acker-Schöterichs zeigt. Neben dem Merkmal essbare
Pﬂanzenteile, kann das Tragen von Früchten somit als eigenes, interessenförderliches Merkmal
gewertet werden.
Abwehrmechanismen & -strukturen

Während des zweiten Angebotes in den Botanischen Gärten besuchen die Kinder die
Gewächshäuser. Im Sukkulentenhaus weist die Betreuerin die Kinder auf die „Waﬀen der Pﬂanzen“
hin. An den unterschiedlichen Pﬂanzen entdecken die Kinder eine Vielzahl an Abwehrstrukturen.
Die aufgezeichneten Äußerungen der Kinder verdeutlichen, dass sie überrascht sind über die
verschiedenen Formen, die sich ihnen im Sukkulentenhaus darbieten: „Schau mal (zur Betreuerin), die
hat auch an den Seiten so etwas Spitzes!“ (ATB2.2); „Guck mal, hier sind Stacheln am ganzen Stamm!“ (GP2);
„Guck mal hier die Pﬂanze, die hat richtige Waﬀen!“ (GP2). Sie weisen sich gegenseitig und die Betreuerin
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auf Pﬂanzen hin, die sie als besonders wahrnehmen. Auch fragen sie häuﬁg danach, die Pﬂanzen
berühren zu dürfen, was ihnen bei einigen Pﬂanzen erlaubt wird. Dabei äußern sie sich
folgendermaßen: „Boah, die sind ja richtig spitz!“ (GP2); „Ah, das tut ja weh!“ (GP2); „Ah, das hätte ich
jetzt nicht gedacht!“ (GP2); „Das pikst ja voll.“ (ATB2); „Cool!“ (ATB2). Nicht nur optisch stellt die
Vielzahl an Stacheln und Dornen für sie eine Neuheit dar, auch rechnen sie nicht damit, dass die
Stacheln tatsächlich sehr spitz sind und eine unachtsame Berührung schmerzhaft sein kann.
Die Daten der Hauptuntersuchung zeugen zudem davon, dass sich die Wahrnehmung chemischer
Abwehrmechanismen positiv auf das Interesse der Lernenden auswirken kann. Ein Schüler fragt
sich beispielsweise: „Was macht die Brennnessel, damit sie brennt?“ (ATB2.2). Ein weiterer Schüler
präzisiert im Follow-up Interview: „Ich mag auch giftige Pﬂanzen. (...) Davon kriegt man Juckreiz. Sowas
mag ich gerne, weil so normale Pﬂanzen ﬁnde ich nicht so toll.“ (SIB1). Vergleichbar mit den Dornen im
Sukkulentenhaus führt das Wissen über chemische Abwehrstoﬀe zu einem gesteigerten Interesse.
Es macht die Pﬂanze zu etwas Besonderem, da sie sich – beispielsweise durch den Besitz von
Nesselgift – von anderen „normalen“ Pﬂanzen abhebt.
In der Voruntersuchung wurde auch das Interesse von Schüler*innen an pﬂanzlichen Drogen und
ihren wahrnehmungserweiternden Inhaltsstoﬀen thematisiert. Da das Thema jedoch stark
polarisiert und in die Hauptuntersuchung ausschließlich Kinder jüngeren Alters (Jahrgangsstufe 5)
einbezogen

werden,

wird

kein

AG-Termin

zum

Thema

Drogenpﬂanzen

konzipiert.

Dementsprechend lassen sich im Rahmen der Hauptuntersuchung keine weiteren Anhaltspunkte
auf die interessenförderliche Wirkung von Drogenpﬂanzen ﬁnden.
Bewegung

Obwohl in der Voruntersuchung der vorliegenden Arbeit deutlich wurde, dass pﬂanzliche
Bewegungsmechanismen das Interesse der Lernenden fördern können, konnte, bedingt durch die
begrenzte Anzahl an AG-Terminen, kein Angebot mit einem Fokus auf verschiedene
Bewegungsmechanismen von Pﬂanzen durchgeführt werden. Während des vierten AG-Termins
erhalten die Kinder jedoch die Möglichkeit, verschiedene ﬂeischfressende Pﬂanzen zu untersuchen,
darunter auch die Venusﬂiegenfalle. Die beiden Schülerinnen, die sich der Venusﬂiegenfalle widmen,
beschäftigen sich eingehend mit ihr: „Also ich denke, es gibt da so eine Art Gefühlssensor. Und wenn da
was reingeﬂogen ist, ehm, merkt sie, wann sie sich schließen soll und wann nicht.“ (ATB4). Sie berichten der
Betreuerin: „Wenn man die Haare berührt, dann ist sie sofort zugegangen.“ (ATB4). Auch geben sie ihrer
Pﬂanze einen Namen, was von einer gesteigerten Wertschätzung zeugt.
Die Schülerinnen, die sich hingegen dem Fangmechanismus des Sonnentaus widmen, geben
enttäuscht an: „Nichts passiert. (...) Da kann man nicht so viel erforschen.“ (ATB4). Im Vergleich zur
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Venusﬂiegenfalle schließt sich der Sonnentau nur sehr langsam um ein Insekt, das auf seinen Blättern
haften bleibt. Ein Schüler, der jedoch nicht aktiv in die Untersuchung des Sonnentaus involviert
war, äußert sich negativ zum Sonnentau: „Es gab da noch eine, die sich einrollt. Aber die war jetzt nicht so
cool.“ (SIB4). Er hat sich im Anschluss an die Forscher-AG sogar eigene ﬂeischfressende Pﬂanzen
zugelegt, aber keinen Sonnentau (SIB4). Im Vergleich zum Sonnentau wird die Venusﬂiegenfalle als
interessanter wahrgenommen. Doch insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse der
Voruntersuchung überrascht, dass die Bewegung der Fangblätter der Venusﬂiegenfalle während
der Untersuchung der ﬂeischfressenden Pﬂanzen nur wenig thematisiert wird. In den Follow-up
Interviews wurde die Venusﬂiegenfalle und ihr Fangmechanismus nicht mehr erwähnt – auch nicht
von der Gruppe, die die Pﬂanze im Rahmen des AG-Termins untersucht hat. Unter den
untersuchten ﬂeischfressenden Pﬂanzen scheint die Schlauchpﬂanze größeres Interesse geweckt zu
haben (vgl. Karnivore Lebensweise; in diesem Kapitel).
Die qualitative Analyse bestätigt, dass es sich bei pﬂanzlichen Bewegungsmechanismen um
Merkmale mit einer interessenförderlichen Wirkung auf Schüler*innen handelt. Gleichwohl zeigen
andere Merkmale im Rahmen der AG-Termine eine auﬀälligere Wirkung. Zur detaillierteren
Prüfung

der

Auswirkungen

von

pﬂanzlichen

Bewegungsmechanismen

auf

die

Interessenentwicklung würde es sich anbieten, weitere Angebote, gezielt mit einem Fokus auf diese
Mechanismen, zu planen. In einem solchen Angebot könnten die in der Voruntersuchung
angesprochenen Bewegungsmechanismen, wie Phototropismus, die Blattbewegung als Fraßschutz
(z.B. bei Mimosen) oder auch die Windverbreitung von Flugfrüchten, thematisiert werden. Anhand
des herangezogenen Datenkorpus lassen sich dazu jedoch keine weiteren Aussagen treﬀen.
Karnivore Lebensweise

Während des ersten AG-Termins, als sich die Kinder eigenständig im Garten bewegen konnten
und Pﬂanzen fotograﬁeren sollten, über die sie mehr erfahren wollten, fotograﬁert eine Gruppe
das Beet mit verschiedenen ﬂeischfressenden Pﬂanzen. Die Kinder begründen ihre Wahl: „Boah ich
ﬁnde die Pﬂanzen so cool!“; „Die hier haben einen Schlauch und einen Deckel. Die Fliege ﬂiegt da rein und dann
klappt der Deckel zu. Das ist so cool. Fleischfressende Pﬂanzen sind so cool!“ (ATB1.2). Auch wenn die
Schlauchpﬂanze ihren Deckel nicht aktiv zuklappt, wird ersichtlich, dass die Schülergruppe
begeistert ist von der karnivoren Lebensweise der Pﬂanzen. Aus allen Pﬂanzen, die sich in den
Botanischen Gärten beﬁnden, wählen sie die ﬂeischfressenden Pﬂanzen für ihr Foto aus und
betonen, dass sie sie besonders faszinierend ﬁnden.
Im Rahmen des vierten Angebotes werden die Fangmechanismen karnivorer Pﬂanzen konkret
thematisiert. Auf die Frage der Betreuerin wie ﬂeischfressende Pﬂanzen Insekten fangen, beteiligen
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sich die Schüler*innen aktiv. Sie äußern verschiedene Hypothesen und teilen ihr Vorwissen über
die Pﬂanzen mit ihren Mitschüler*innen (ATB4.2). Ein Schüler, der schon beim ersten Angebot
erwähnte, dass er sich gerne weiterhin mit ﬂeischfressenden Pﬂanzen beschäftigen möchte, gibt
auch im Follow-up Interview an, dass die Schlauchpﬂanze seine Lieblingspﬂanze ist. Er begründet
dies folgendermaßen: „Weil ich das so faszinierend fand, wie die Pﬂanze es geschaﬀt hat, die Bienen oder die
Wespen aufzunehmen.“ (SIA2).
Während des AG-Termins wird ein grundsätzliches Interesse an den karnivoren Pﬂanzen sichtbar.
Durch ihre Lebensweise stellen ﬂeischfressende Pﬂanze für Lernende eine Besonderheit dar und
erscheinen den Tieren ähnlicher. Aus diesem Grund werden sie häuﬁg als interessant bewertet
(NYBERG & SANDERS, 2014). Je nach Fangmechanismus und „Fangquote“ scheint das Interesse der
Lernenden jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein.
Größe

Durch Schüler*innenaussagen wird deutlich, dass das Merkmal Größe eine Auswirkung auf das
Interesse der Schüler*innen haben kann. Durch eine vermeintlich ungewöhnliche Größe können
Pﬂanzen als etwas Besonderes wahrgenommen werden: „Ich hab‘ hier meine Riesen-Radieschen. Das
sind meine besonderen Radieschen.“ (ATB7). Es kann präzisiert werden, dass es sowohl die Größe
einzelner pﬂanzlicher Strukturen sein kann: „Boa, (zur Betreuerin) guck mal, was für eine fette Wurzel die
hat.” (ATB7.2), als auch die Größe eines Individuums, die die Aufmerksamkeit der Schüler*innen
weckt:
Lisa: Hä, was ist das hier für ein Stamm? Der ist mit Efeu bedeckt.
Betreuerin: Wer ist mit Efeu bedeckt?
Lisa: Der Stamm.
Betreuerin: Das ist Efeu.
Lisa: Ne, die Pﬂanze da.
Betreuerin: Ja, auch der Stamm das ist der Efeu. Das ist ein Riesen-Efeu.
Lisa: Ohh! (erstaunt) (ATB7)

Lisa ist merklich verblüﬀt über die Größe der Efeupﬂanze im Didaktischen Garten. Die Pﬂanze
ähnelt durch ihren dicken Stamm eher einem Baum. Vermutlich waren der Schülerin bisher nur
die rankenden Äste des Efeus bekannt. Sie geht davon aus, dass es sich um den Stamm einer
anderen Pﬂanze handelt, der von Efeu umrankt wird. Verwunderung über die Wuchsform des
Efeus im Didaktischen Garten kann das Interesse der Schülerin geweckt haben und sie dazu
animieren, die Pﬂanze genauer zu betrachten, ohne dass sie dazu von den Betreuer*innen
aufgefordert wird. Denn die Schülerin stellt anschließend fest, dass der Efeu Blätter mit
unterschiedlichen Blattformen trägt. Dazu formuliert sie – abermals ohne Auﬀorderung – eine
121

VI Empirische Hauptuntersuchung: Konzeption und Evaluation eines Angebotes zur
Förderung des Interesses an Pflanzen
Hypothese:
Lisa: (Zur Betreuerin) Wir haben uns die Blätter vom Efeu angeschaut. Die sind oben anders als unten.
Betreuerin: Aber die sind von einer Pﬂanze?
Lisa: Ja, guck doch. Da unten ist es so rund und da hinten werden sie auf einmal (?) Ich habe eine Theorie
aufgestellt, dass die wegen der Sonnenseite so eine Form bekommen haben. Und die im Schatten ist und
die so moosigen Anteil sind, die werden sich (?)
Lisa: Das hört sich nach einer spannenden Theorie an. (...) (ATB7)

Dieses Beispiel zeigt, wie die durch die Größe einer Pﬂanze geweckte Aufmerksamkeit zu einer
anschließenden Auseinandersetzung mit der Pﬂanze führen kann.
Außerdem fällt auf, dass Schüler*innen die Größe ihrer eigenen Pﬂanzen als positiv bewerten und
sich darüber freuen: „Oh, du bist aber schon groß geworden!“ (ATB6); „Ja, ich habe die Größte!“ (ATB6).
Für die Schüler*innen erscheint es erstrebenswert die größte Pﬂanze zu besitzen: „Wer hat die Größte
und wer kann das verstehen?“ (ATB6); „Hoﬀentlich werden unsere auch so groß.“ (ATB7). Der Besitz großer
oder gar der größten Pﬂanze scheint mit einem gesteigerten Kompetenzerleben einherzugehen,
was sich positiv auf die Interessenentwicklung der Kinder auswirken kann: „Wir haben einen eigenen
Apfelbaum. Der ist riesig! Der ist vielleicht drei Meter hoch.“ (SIB2).
In der Hauptuntersuchung konnte herausgestellt werden, dass Pﬂanzen, die als ungewöhnlich groß
wahrgenommen werden, das Interesse der Schüler*innen fördern können. Ob dasselbe auch für
Pﬂanzen gilt, die als verwunderlich klein wahrgenommen werden, kann anhand des Datenmaterials
nicht herausgestellt werden. Es ist denkbar, dass auch kleine Pﬂanzen auf Lernende interessant
wirken, wenn sie eine Besonderheit darstellen. Da zudem Rekorde das Interesse von Lernenden
fördern können (WEISER, 2020), ist anzunehmen, dass auch besonders kleine Pﬂanzen, wie
Wasserlinsen (z.B. Lemna minor), das Interesse der Lernenden fördern können.
Geographische Verbreitung

Einige Schüler*innenaussagen deuten darauf hin, dass nicht heimische Pﬂanzen in den Botanischen
Gärten als besonders wahrgenommen werden, weil sie dort nicht erwartet werden oder aus
entfernten Ländern stammen: „Es gab dort sogar Mammutbäume.“ (SIB4); „Wir fanden (den Lotus)
interessant, weil die Pﬂanze kommt von ganz weit her.“ (ATB1.2). In diesen Fällen ist es die geographische
Verbreitung der Pﬂanzen, beziehungsweise deren Exotik, die dazu führen, dass Schüler*innen die
Pﬂanzen als besonders wahrnehmen.
Auch konnte beobachtet werden, dass Schüler*innen sorgsam mit den Pﬂanzen in den Botanischen
Gärten umgehen. Nachdem ihnen erklärt wurde, dass dort sehr seltene und wertvolle Pﬂanzen aus
entfernten Ländern wachsen, und sie die Pﬂanzen deswegen nicht ohne Erlaubnis berühren und
pﬂücken dürfen, weisen sie sich daraufhin an, vorsichtig zu sein und ermahnen sich gegenseitig
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„Nicht berühren!“ (ATB2). Es ist demnach davon auszugehen, dass die räumliche Verbreitung von
Pﬂanzen und eine daraus resultierende Seltenheit und Exotik bestimmter Pﬂanzen einen Einﬂuss
auf das Interesse von Lernenden an den Pﬂanzen hat.
Fraglich ist jedoch, ob nicht-heimische Pﬂanzen per se das Potential besitzen, das Interesse von
Lernenden zu fördern. Es ist davon auszugehen, dass Lernenden die Herkunft einer Pﬂanze häuﬁg
nicht bewusst ist, wenn ihnen die Pﬂanze beispielsweise in ihrer Freizeit begegnet. Wenn
Schüler*innen eine Pﬂanzenart nicht kennen und sich die Pﬂanze optisch nicht stark von den
verbreiteten Pﬂanzen abhebt, fallen nicht-heimische Pﬂanzen den Schüler*innen wahrscheinlich
nicht auf. Daher ist zu vermuten, dass die Herkunft von Pﬂanzen vermehrt einen Einﬂuss auf die
Interessenentwicklung der Schüler*innen an Pﬂanzen hat, wenn sie durch Lehrkräfte,
Betreuungspersonen, oder, wie im Falle des Lotus in den Botanischen Gärten, durch
Informationstafeln, darauf hingewiesen werden.
Epiphytische Lebensweise

In den Gewächshäusern der Botanischen Gärten wurden Kinder auf Aufsitzerpﬂanzen
aufmerksam: „Da auf dem Ast, da wächst eine Pﬂanze!“ (GP2). Die Kinder sind überrascht über die
epiphytische Lebensweise der Pﬂanzen und weisen die Betreuerin darauf hin: „Guck mal. Die wächst
da so herunter!“ (GP2).
Sichtlich verblüﬀt über die Tatsache, dass es Pﬂanzen gibt, die auf Bäumen wachsen und ihre
Wurzeln nicht in Erde schlagen, nehmen sie die Epiphyten auf den unterschiedlichsten Bäumen
im Gewächshaus wahr und weisen die anderen auf ihre Entdeckung hin:
Felix: Anouk, hier auf der Pﬂanze, auf dem Kaktus da, diese Pﬂanze, die ist auch da hinten.
Betreuerin: Ja, stimmt, das würde ich auch sagen, das ist eine Pﬂanze, die auf dem Kaktus wächst.
Marie: Die wächst auch da hinten!
Betreuerin: Ja, da hinten, auf einem anderen Baum. (ATB2)

Anhand ihrer Aussagen ist zu vermuten, dass die Kinder – oder zumindest ein Teil der Lernenden
– vorab noch keine Aufsitzerpﬂanzen bewusst wahrgenommen haben. Sie scheinen überrascht
darüber zu sein in den Botanischen Gärten Pﬂanzen zu sehen, die auf anderen Pﬂanzen wachsen.
Diese Überraschung führt dazu, dass ihre Aufmerksamkeit für Aufsitzerpﬂanzen geweckt wird. Sie
nehmen die Pﬂanzen daraufhin vermehrt wahr und weisen andere Kinder und die Betreuerin
darauf hin. Aufsitzerpﬂanzen und ihre vermeintliche Andersartigkeit scheinen ihr Interesse zu
fördern.
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(Oberflächen-)Struktur

Neben dem bereits geschilderten Interesse an pﬂanzlichen Strukturen wie Dornen und Stacheln,
lassen sich im Laufe der AG-Angebote zahlreiche Hinweise darauf ﬁnden, dass das Interesse der
Kinder durch weitere pﬂanzliche Strukturen, meist ihre Oberﬂäche betreﬀend, geweckt wird. Beim
Betrachten und Betasten verschiedener Pﬂanzen in den Botanischen Gärten rufen Schüler*innen
beispielsweise verblüﬀt aus: „Uhh (erstaunter Ausruf), die (Pﬂanze) hat hier so eine Haut, die hat so eine
komische Haut.“ (ATB2). Ein Schüler ruft bei seiner Untersuchung der Schlauchpﬂanze überrascht
aus: „Wow, die ist innen voll hart.“ (ATB4.2). Es ist ersichtlich, dass Schüler*innen durch die
Wahrnehmung verschiedener (Oberﬂächen)Strukturen der Pﬂanzen überrascht sind. Ausrufe wie
„wow“ drücken ihr Erstaunen, aber auch ihre Anerkennung aus. Diese anerkennende
Wahrnehmung äußert sich ebenfalls dadurch, dass sie ihre Entdeckungen laut kundtun und die
Gruppe darauf hinweisen.
Wie im letzten Zitat deutlich wird, können Schüler*innen überrascht sein, über die Härte der
pﬂanzlichen Oberﬂäche (ATB4.2). Auch die Wahrnehmung Haar-ähnlicher Strukturen fördert das
Interesse der Schüler*innen:
Betreuerin: Und hast du dir die Oberﬂäche angesehen?
Lisa: Ja, die ist schön behaart. (ATB4)
Betreuerin: Warum habt ihr den Mammutbaum fotograﬁert?
Lina: Die anderen Bäume haben keine Haare an den Bäumen. Das ﬁnde ich interessant. (ATB1)

Außerdem äußern die Schüler*innen überraschte Ausrufe, wenn eine Pﬂanze eine raue („Anouk?
Die Pﬂanze hat so was Raues hier drin!“ ATB7) oder klebrige Oberﬂäche besitzt, wie beispielsweise der
Sonnentau oder das Fettkraut. Beim Untersuchen des Fettkrautes ruft ein Schüler: „Ihh, diese Pﬂanze
klebt!” (ATB4.2). Neben seiner Überraschung scheint sich der Schüler auch vor der klebrigen
Oberﬂäche zu ekeln. Im Gegensatz zu anderen negativen Emotionen, zeugt Ekel, aber auch Angst,
nicht

zwingend

von

Desinteresse

(VOGT,

2007).

Das

Überwinden

persönlicher

Herausforderungen, beispielsweise die Überwindung anfänglicher Ängste beim Sezieren, kann
sogar zur Förderung des Interesses von Lernenden beitragen (RENNINGER et al., 2019). Gleiches
ist auch bei Ekel anzunehmen. Zitierter Schüler scheint seinen Ekel schnell zu überwinden. Er gibt
seiner Pﬂanze den Namen Klebri und achtet bei weiteren Untersuchungen darauf, dass niemand
seiner Pﬂanze schadet. Die anfängliche Ekelreaktion scheint daher nicht von Dauer zu sein. Ein
gesteigertes Interesse am Phänomen der klebrigen Oberﬂäche konnte jedoch nicht beobachtet
werden. Im Vergleich zu den anderen untersuchten Fangmechanismen der ﬂeischfressenden
Pﬂanzen scheint eine klebende Oberﬂäche als weniger interessant wahrgenommen zu werden. Die
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Schülerinnen, die den Sonnentau untersuchen, möchten ihre Pﬂanze zum Beispiel gerne gegen eine
Schlauchpﬂanze eintauschen und geben über den Sonnentau an: „Klebrig. Alles nur klebrig.“ (ATB4).
Da die Schüler*innen die klebende Oberﬂäche erwähnen, scheint es sich dabei um ein besonderes
oder auﬀälliges Merkmal der Pﬂanze zu handeln. Der Zusatz „nur“ betont jedoch, dass sie diesem
Merkmal keine besondere Bedeutung beimessen und dies nicht zu einem gesteigerten Interesse
beiträgt.
Kraft der Pflanzen

Im Gewächshaus der Botanischen Gärten werden die Kinder auf eine Informationstafel
aufmerksam. Sie äußern sich beeindruckt über die Tragkraft der Blätter der darauf abgebildeten
Riesenseerosen (Victoria): „Cool!“ (ATB2). Ohne dass die Pﬂanze in die Führung integriert wird
oder Teil eines Beobachtungsauftrages ist, beginnen die Schüler*innen Fragen über die Pﬂanze zu
stellen: „Können wir auch mal auf dieses Blatt?“ (ATB2) und beginnen über ihr Körpergewicht und die
Tragkraft der Pﬂanze zu diskutieren:
Ben: Darf man da drauf?
Betreuerin: Eigentlich nicht, aber hier aus Versuchszwecken haben die einmal ein Kind draufgesetzt (zeigt
auf Infotafel).
Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Cool!
Betreuerin: Und schau mal hier, bis zu 120 kg trägt die. Aber dann muss es sich gut verteilen.
Ben: Also am Besten in die Mitte.
Betreuerin: Ja und am besten so hinlegen.
Zoe: Boah ich will da auch mal drauf.
Betreuerin: Aber die Seerosen sind im Moment nicht da. Und wir dürften das auch nicht ausprobieren,
weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Blatt uns gar nicht hält, ist recht hoch.
Ben: Aber die kann doch meinen Körper halten.
Betreuerin: Schaut mal, nur wenn sich das so gut verteilt, wie mit dem Sand hier, wenn es so gut verteilt
ist, dann hat das Blatt hier schon mal bis zu 120 kg getragen. Wenn das nur an einem Punkt ist, dann
könnte es sein, dass es untergeht.
Lisa: Ich wiege glaube ich 32 kg. (ATB2)

Die Äußerungen der Schüler*innen und ihr Wunsch, sich einmal auf das Seerosenblatt zu setzen,
verdeutlicht, wie beeindruckt sie von der Kraft der Pﬂanze sind. Daraus kann geschlossen werden,
dass ihre Aufmerksamkeit geweckt und ihr Interesse über einen gewissen Zeitraum aufrecht
gehalten wird, obwohl sich die Pﬂanze nicht einmal in dem Becken beﬁndet.
Fazit: Interessenförderliche Merkmale des Gegenstandes – Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung verdeutlicht, dass Pﬂanzen über speziﬁsche Merkmale verfügen, die das
Interesse der Lernenden fördern können. Diese pﬂanzenspeziﬁschen Merkmale wirken sich über

125

VI Empirische Hauptuntersuchung: Konzeption und Evaluation eines Angebotes zur
Förderung des Interesses an Pflanzen
allgemeine, gegenstandsunspeziﬁsche Faktoren auf das Interesse aus. In den meisten Fällen ist es
die Überraschung und das Verblüﬀen der Lernenden über diese Merkmale, die die Aufmerksamkeit
der Lernenden auf eine Pﬂanze richten. Es kann aber auch die Wahrnehmung des Merkmals als
ästhetisch sein, die dazu beiträgt, dass Lernende die Pﬂanze für etwas Besonderes halten.
Einige Merkmale sind derart oﬀensichtlich, dass die Lernenden von alleine auf sie aufmerksam
werden. Andere Merkmale sind wiederum zunächst unscheinbar. Auf diese Merkmale können
Lernende beispielsweise erst durch eigene Untersuchungen aufmerksam werden, oder indem sie
durch Betreuungspersonen oder Informationstafeln auf die Merkmale hingewiesen werden. Zur
Übersicht aller identiﬁzierten interessenförderlichen Merkmale und Faktoren vgl. Abbildung 8.

Abb. 8: Zusammenstellung der interessenförderlichen Merkmale von Pflanzen und ihre Wirkungsweise
auf die Interessenentwicklung.

VI.4.2 Interessenförderliche Merkmale der Lernumgebung
Primärerfahrungen

Die Analyse des Datenkorpus verdeutlicht, dass Primärerfahrungen mit Pﬂanzen im Rahmen der
Forscher-AG von Schüler*innen und auch von der betreuenden Lehrkraft als sehr positiv
wahrgenommen werden. Die Schüler*innen haben den Eindruck, durch die Auseinandersetzung
mit dem konkreten Organismus besser zu lernen: „Der Stoﬀ, den man da auch gelernt hat, der geht auch
gut ins Gehirn rein, ﬁnde ich. Wenn ich jetzt Schule mache, ich habe ja so eine Art LRS, also eine Schwäche, und
dann ist es sehr schwer für mich Themen in den Kopf zu bekommen. Aber wenn man mit so welchen Sachen das
verbindet, wo man dann auch selbst Sachen machen kann, dann geht das besser.“ (SIB1). Sie verspüren positive
Emotionen wie Spaß und Freude während der konkreten Auseinandersetzung mit Pﬂanzen: „Es
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macht halt Spaß. Weil wir da auch selbst was machen konnten.“ (SIB3). Außerdem ziehen sie
Primärerfahrungen mit Pﬂanzen weniger konkreten Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand
vor: „Am allerbesten hat mir glaube ich der Didaktische Garten gefallen. Also das, wo wir wirklich selber mit den
Pﬂanzen im Garten arbeiten konnten. Das hat mir glaube ich am besten gefallen.“ (SIA2). Neben der
Auseinandersetzung mit dem konkreten Gegenstand Pﬂanzen, wird in den Aussagen deutlich, dass
die Lernenden die Möglichkeit sich eigenständig („selbst“) mit Pﬂanzen auseinanderzusetzen,
schätzen. Auch die betreuende Lehrkraft beobachtet eine intensive und emotionale
Auseinandersetzung während der Primärerfahrungen der Schüler*innen mit Pﬂanzen: „Wo sie selber
gucken konnten. Also wie gesagt, das war so konkret am Objekt. Und da hörte man ja auch ‚ihh‘ und ‚ahh‘ und
‚boa, wie sieht das dadrin aus‘, bei dieser Trichterfalle (der Schlauchpﬂanze). Das fand ich gut.“ (LI1). Es wird
deutlich, dass durch Primärerfahrungen mit Pﬂanzen alle Komponenten des Interesses (Emotion,
Wert & Kognition) angesprochen werden können. NYBERG und SANDERS (2014) weisen ebenfalls
darauf hin, dass persönliche Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen zur Förderung
des Interesses der Kinder an Pﬂanzen beitragen können. Primärerfahrungen, beispielsweise durch
Besuche und Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen im (Schul-)Garten, können ein geeignetes Mittel
im Lernkontext darstellen (PASSY, 2014) und zu einem gesteigerten Verantwortungsbewusstsein
für den Planeten beitragen (WAKE, 2007). Im Folgenden werden verschiedene Formen der
Primärerfahrung dargestellt und ihre Wirkung auf das Interesse von Schüler*innen an Pﬂanzen
diskutiert.
Besuch Botanische Gärten

Führungen mit vielfältigen Sinneseindrücken
Die Beobachtungs- und Interviewdaten verdeutlichen, dass sich der Besuch Botanischer Gärten
auf vielfältige Weise positiv auf die Interessenentwicklung an Pﬂanzen auswirken kann. Die
Schüler*innen erhalten in den Botanischen Gärten die Möglichkeit multisensorische
Primärerfahrungen mit Pﬂanzen zu sammeln. Während einer Führung oder auch in den Phasen,
in denen sich die Schüler*innen selbstständig in den Gärten bewegen können, können sie die
Pﬂanzen zunächst ganz allgemein betrachten: „Boah, ist der (Mammutbaum) schön!“ (ATB1.1). Der
Ausruf der Schülerin verdeutlicht ihr Staunen und dass sie den Mammutbaum als ästhetisch
wahrnimmt.
Die Begegnung mit Originalen kann dazu führen, dass Lernende Pﬂanzen fokussiert und sorgfältig
betrachten, sodass ihnen Details auﬀallen – beispielsweise im Hinblick auf die Oberﬂächenstruktur
der Pﬂanzen: „Ich ﬁnde, wenn man so direkt da drauf guckt, dann sieht es aus, als wären es ganz viele Vierecke
hintereinander. So aufeinander gespießt. Manche sind auch so sternchenförmig.“ (ATB2).
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Neben der visuellen Wahrnehmung von Pﬂanzen scheint es ein Bedürfnis der Schüler*innen zu
sein, die Pﬂanzen auch anzufassen. Sie bitten die Betreuer*innen häuﬁg darum (z.B.): „Anouk, darf
ich den hier auch anfassen?“ (ATB2). Ihre visuelle Wahrnehmung wird somit durch haptische
Erfahrungen ergänzt (vgl. Abb. 9). Dies kann bei den Schüler*innen zu Freude (ATB1.2) und zu
einem Erkenntniszuwachs führen. Sie können beispielsweise die Oberﬂächenstruktur des Baumes
mit den ihnen bisher bekannten Bäumen vergleichen und äußern erstaunt: „Boah, der fühlt sich ganz
anders an als der andere.“ (ATB1.2). Auch im Sukkulentenhaus zeigen sich die Lernenden überrascht
über die Oberﬂächenstrukturen der Pﬂanzen: „Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht.“ (GP2); „Boah, das
ist ja spitz.“ (GP2); „Das pikst voll.“ (ATB2) und kommentieren diese Erfahrungen mit Ausdrücken
der Anerkennung und Überraschung, wie z.B. „cool!“ (ATB2).

Abb. 9: Visuelle und haptische Auseinandersetzungen mit Kakteen in den Botanischen Gärten.

Auch bieten die Botanischen Gärten und die damit einhergehende Begegnung mit dem Original
den Lernenden die Möglichkeit, den Geruch von Pﬂanzen wahrzunehmen. Eine Schülerin gibt
beispielsweise an: „Hier riecht es immer so gut!“ (ATB1). Sie nimmt die Gerüche in den Botanischen
Gärten als wohlriechend wahr, was auf ein positives Empﬁnden hinweist. Außerdem nehmen
Schüler*innen in den Gärten aber auch neue, ihnen unbekannte Gerüche wahr. Darüber
überrascht, können neuartige Gerüche ihr Interesse fördern (vgl. Kapitel VI.4.1).
Zudem können sie klimatische Besonderheiten der Ökosysteme, beispielsweise im Tropenhaus,
am eigenen Körper erfahren. Die Wahrnehmung des in den Tropen vorherrschenden Klimas
überrascht die Lernenden: „Alter, hier drinnen ist es ja richtig warm!“ (ATB2) und wird zum Teil sehr
positiv wahrgenommen: „Ich liebe es tropisch!“ (ATB2).
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Das große Potential außerschulischer Lernorte besteht in der direkten Begegnung mit
Naturobjekten (GEBHARD et al., 2018). Auf diese Weise kommt es zu einer weniger abstrakten
Gegenstandsauseinandersetzung als es beispielsweise im Unterricht der Fall ist (ERHORN &
SCHWIER, 2016; AYOTTE-BEAUDET et al., 2017). Das Spüren der Luftfeuchtigkeit und der Wärme
im Tropenhaus, wie auch die Wahrnehmung neuer Gerüche und pﬂanzlicher Strukturen,
verschaﬀen den Lernenden Sinneseindrücke, die sie ohne den Besuch, durch das bloße Betrachten
eines Bildes oder eines Films und selbst durch das Betrachten einer echten Pﬂanze, losgelöst von
ihrem Lebensraum, nicht hätten sammeln können. In vielen Fällen können diese neu gewonnen
Eindrücke zu einem Überraschungseﬀekt führen (STRGAR, 2007), welcher wiederum das Interesse
der Lernenden fördern kann (STRGAR, 2007; PALMER, 2009; RENNINGER et al., 2019).
Es wird deutlich, dass Lernende in den Botanischen Gärten vielfältige Sinneseindrücke und
Erfahrungen mit Pﬂanzen sammeln können. Außerdem zeugen ihre Ausrufe davon, dass sie große
Freude in den Gewächshäusern verspüren: „Juhuu!“; „Jaaa!“ (ATB2). Auch NYBERG et al. (2019)
stellten fest, dass Lernende große Freude bei dem Besuch von Gewächshäusern in Botanischen
Gärten verspüren. Sie sind begeistert von der Diversität von Regenwaldbiotopen, schätzen die
authentische und naturnahe Gestaltung und sind begeistert einen neuen, ihnen unbekannten
Lebensraum wie auch die Pﬂanzen in einer möglichst realistischen Umgebung kennenzulernen.
Damit seltene und wertvolle Pﬂanzen nicht beschädigt werden, aber auch zum Schutz der
Besucher*innen – beispielsweise vor ihren Brennhaaren, Stacheln oder Dornen – dürfen einige der
Pﬂanzen in den Botanischen Gärten nicht berührt und ihre Beete nicht betreten werden. Dies ist
auch im Sukkulentenhaus und bei den ﬂeischfressenden Pﬂanzen in den Botanischen Gärten Bonn
der Fall. Das Verbot führt jedoch dazu, dass den Lernenden haptische Primärerfahrung mit den
Pﬂanzen verwehrt bleiben:
Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Guck mal, hier sind Stacheln am ganzen Stamm. Darf ich das
bitte mal anfassen?
Betreuerin: Nein, ihr dürft die hier leider nicht anfassen.
Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Bitte, hier nur einmal ganz vorsichtig. Da zwischen den Stacheln
möchte ich die mal anfassen. (GP2)

Auch die Lehrkraft, die die Kinder zu diesem AG-Termin begleitete, beschreibt das Streben der
Schüler*innen Pﬂanzen anfassen zu wollen. Sie ist der Meinung, dass Kinder die Möglichkeit
erhalten sollten, haptische Primärerfahrungen zu sammeln, wenn sie mit Originalen arbeiten: „Als
wir im Botanischen Garten waren, da durften die Kinder zum Beispiel die Blumen nicht anfassen. Da waren wir
am Teich (Beet mit ﬂeischfressenden Pﬂanzen) und sie wollten die Venusﬂiegenfalle anfassen und da hieß es ‚ihr
dürft die Pﬂanzen nicht berühren‘. Und da habe ich sofort reagiert und dann habe ich gedacht, das ist dann Unsinn.
Also Pﬂanzen nicht berühren können, das ist das erste was die machen wollen: Fühlen.“ (LI1). Spätestens im
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Anschluss an eine Führung sollte es den Schüler*innen daher ermöglicht werden, ihre Erfahrungen
in den Botanischen Gärten durch haptische Erfahrungen zu ergänzen (vgl. z.B. Wissenschaftliches
Arbeiten & Nutzung wissenschaftlicher Instrumente; in diesem Kapitel).
Suchaufträge zu Pflanzen
Sowohl die Auswertung der Daten der Voruntersuchung (TB3 und SI2) als auch die Studie von
LINDEMANN-MATTHIES (2005) weisen darauf hin, dass sich Suchaufträge zu Pﬂanzen positiv auf
das Interesse der Kinder auswirken können. Um zu prüfen, ob, oder unter welchen Bedingungen
sich die Suche nach Pﬂanzen in den Botanischen Gärten förderlich auf das Interesse auswirken
kann, wurden die Kinder dabei beobachtet, wie sie in den Gewächshäusern mithilfe einer Karte zu
bestimmten Pﬂanzen ﬁnden, für die ihnen dann in ihrem Feldnotizen-Heft jeweils eine
weiterführende Untersuchungsaufgabe angeboten wurde (vgl. Anhang IX.III). Die Reaktion der
Schüler*innen verdeutlicht, dass sie sich auf das Angebot freuen und direkt mit der Suche beginnen
möchten: „Wo sind die Pﬂanzen? (Aufgeregt) Wooo sind die Pﬂanzen?“ (ATB3). Außerdem zeigen sie
Freude, wenn sie eine Pﬂanze entdecken: „Ahhh (freudig überrascht, hoher Ausruf), die Pﬂanze ist da (zeigt
drauf).“; „Ich hab‘ sie!“ (ATB3). Die betreuende Lehrerin hebt zudem hervor, dass die Suche nach
den Pﬂanzen und die dazugehörigen Untersuchungsaufgaben dazu geführt haben, dass die
Lernenden die Pﬂanzen genau betrachteten und „vor allem diese Unterschiede gesehen (haben).“ (LI1).
Die Schüler*innen nehmen das Angebot positiv wahr und messen der Aktivität einen Wert bei.
Einige Schüler*innen bitten darum, das Angebot noch weiterführen zu dürfen: „Können wir noch ein
bisschen länger bleiben, uns fehlt nur noch eine Station“; „Bitte, können wir noch kurz bleiben?“; „Ist jetzt schon
Schluss?“ (GP3). Eine weitere Schülerin möchte ihre Feldnotizen mit nach Hause nehmen, um die
Aufgaben mit ihrer Familie fertigzustellen: „Ich wollte doch jetzt bald mit meiner Mama noch mal in den
Garten gehen. Ich wollte das dann weiter machen.“ (GP3).
Die Schüler*innen verspüren Freude bei der Suche, was unter anderem daran liegen kann, dass
ihnen das Angebot erlaubt, sich selbstständig in den Botanischen Gärten zu bewegen: „(Die
Forscher-AG) ist eben nicht so, wie man es sich vorstellt. Es ist nicht so, dass man da rumsitzt.“ (SIA1); „Ich
ﬁnde normalen Unterricht ein bisschen langweilig, (die Forscher-AG) macht mir halt mehr Spaß. Wenn man sowas
tut. (...) Man kann sich halt frei bewegen. Und das macht halt viel mehr Spaß. Und man kann auch nebenbei was
essen.“ (SIB1). Auch WEISER (2020) beschreibt, dass Suchaufträge in Naturräumen das Potential
besitzen eine Vielzahl an Grundbedürfnissen von Lernenden zu befriedigen. Sie können sich
während ihrer Suche beispielsweise (relativ) frei bewegen und auch den Ort ihrer Suche selbst
bestimmen (WEISER, 2020). Die Möglichkeit ihren körperlichen Grundbedürfnissen nachzugehen,
kann dazu führen, dass die Kinder den außerschulischen Lernort mit positiven Erfahrungen
verbinden und ihm eine persönliche Bedeutung zuschreiben (WEISER, 2020). Solche positiven
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Erfahrungen können dazu beitragen, dass Lernende Auseinandersetzungen mit der Natur als
wertvoll wahrnehmen (WAKE, 2007). Außerdem erleben sich die Kinder als kompetent, wenn sie
verschiedene Pﬂanzen entdecken. Sie tätigen laute Ausrufe und weisen die Betreuerin stolz darauf
hin, wenn sie eine der Pﬂanzen ﬁnden: „Da ist der Kakaobaum. Ich habe ihn gefunden!“ (ATB3); „Anouk
(zu Betreuerin), ich habe alle Stationen gemacht.“ (GP3).
Es fällt jedoch auch auf, dass sich die Kinder in unterschiedlichem Maße mit den entdeckten
Pﬂanzen beschäftigen. Auch die Lehrerin merkte an: „Wenn ich dann nachher auf diese Protokolle gucke,
dann waren da einige so ein bisschen sorgfältiger und andere nicht.“ (LI1). Obwohl den Schüler*innen
mündlich mehrfach versichert wird, dass es bei dem Angebot nicht darum gehen sollte, alle
Pﬂanzen zu ﬁnden, scheint es der Ansporn jeder Gruppe zu sein, möglichst viele der Pﬂanzen zu
ﬁnden und das als schnellste Gruppe. Der Versuch ihnen durch die verschiedenen
Untersuchungsaufgaben Wahlmöglichkeiten zu bieten, die sich positiv auf ihr Autonomieerleben
auswirken sollen, führt dazu, dass sie das Angebot als eine Art Rallye oder Schnitzeljagd
missverstehen. Sie wollen alle Aufgaben bearbeiten und das so schnell wie möglich. Das hatte zur
Folge, dass sich die Lernenden den Pﬂanzen zum Teil nur oberﬂächlich widmen, da sie auch alle
anderen Pﬂanzen entdecken möchten: „Komm schnell, die Skizze machen wir zu Hause, lass uns zur
nächsten Pﬂanze.“ (GP3); „Schnell, wir müssen zum Kakaobaum.” (ATB3.2).
Wie schon in der Voruntersuchung herausgestellt wurde, kann die Suche nach Pﬂanzen von
Schüler*innen als Wettkampf verstanden werden (TB3). Auch wenn das Angebot keinen
Wettkampf intendiert und den Schüler*innen erklärt wird, dass sie aus den Untersuchungsaufgaben
diejenigen auswählen sollen, die sie besonders ansprechen, scheinen die Schüler*innen die
Bearbeitung möglichst aller Aufgaben anzustreben (GP3). Das Format eines Wettkampfes kann,
wie es ein Schüler im Interview der Voruntersuchung beschreibt, zwar Freude bereiten (SI2), im
Rahmen der Forscher-AG führt der Wettkampfcharakter jedoch dazu, dass die Schüler*innen die
Aufgaben so schnell wie möglich bearbeiten möchten. Dies wiederum verhindert eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und widerspricht einer Interessenhandlung.
Die Lehrkraft schlägt daher vor, den Schüler*innen weniger Untersuchungsaufgaben zu geben
(LI1), damit sie diese in der zur Verfügung stehenden Zeit auch umfänglich bearbeiten können.
Durch die Vorgabe einzelner, konkreter Untersuchungsaufgaben, die alle Lernenden bearbeiten
sollen, werden sie jedoch in ihrem Autonomieerleben eingeschränkt. Dies könnte sich wiederum
hinderlich auf ihre Interessenentwicklung auswirken. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die Lernenden Freude an der Suche nach Pﬂanzen verspüren. In künftigen Untersuchungen sollten
Möglichkeiten geprüft werden, wie das Entstehen eines Wettkampfcharakters verhindert werden
kann.
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Treffen von Expert*innen
Die Besuche in den Botanischen Gärten bieten den Lernenden die Möglichkeit Expert*innen zu
treﬀen. Es fällt auf, dass die meisten Schüler*innen die Betreuerin, die sie durch den Garten führt,
aufmerksam beobachten und ihr zuhören (ATB1.2). Die Schüler*innen fallen sich gegenseitig
hingegen häuﬁger ins Wort und hören einander nicht zu (GP1). Der Betreuerin schildern sie ihre
Entdeckungen ausführlich und richten sich mit ihren Fragen häuﬁg an sie (GP1). Selbiges gilt für
eine Gärtnerin der Botanischen Gärten. Während einer Führung werden die Kinder auf die
Gärtnerin aufmerksam und beginnen ihr Fragen zu den ﬂeischfressenden Pﬂanzen im Beet zu
stellen (GP1).
Anhand der Aussagen der Schüler*innen wird ersichtlich, dass sie ihre Betreuerin als Expertin für
Pﬂanzen einschätzen und beeindruckt von ihrer Arbeit sind:
Ben: Arbeitest du hier?
Betreuerin: Ja, quasi. Ich habe hier auf jeden Fall alle Schlüssel, kann mit euch hierherkommen und kann
hier forschen.
Marie: Bist du Forscherin?
Betreuerin: Ja.
Marie: Oh, wow! (ATB2)

Obwohl es die Schüler*innen während der AG grundsätzlich schätzen, wenn sie Aufgaben „selber
machen können“ (SIB1) und es ihnen „nicht so viel Spaß macht“ (SIB1), wenn Betreuungspersonen lange
Monologe halten (SB1), richten sie sich mit ihren individuellen Fragen häuﬁg an die Betreuerin.
Auf Grundlage der Beobachtungen lässt sich schließen, dass Lernende sich gerne selbstständig mit
Pﬂanzen auseinandersetzen möchten und Führungen, in denen sie ausschließlich zuhören sollen,
wenig interessenförderlich sind. Wenn sie jedoch speziﬁsche Fragen haben, wenden sie sich gerne
an Expert*innen. Es ist zu vermuten, dass sie sich dadurch erhoﬀen ausführlichere Erkenntnisse
über die Organismen zu erhalten, die ihr Interesse geweckt haben. WANDERSEE et al. (2006) stellten
bereits heraus, dass Pﬂanzenmentor*innen einen großen Einﬂuss auf Lernende haben können. Das
eigene Interesse von Betreuungspersonen wie auch ihr Enthusiasmus können das Interesse der
Lernenden an Pﬂanzen beeinﬂussen (STRGAR, 2007). Sie können Lernende mit ihrem
Hintergrundwissen begeistern (STRGAR, 2007; CLARY & WANDERSEE, 2011; BERCK & GRAF, 2010)
und den Fokus ihrer Aufmerksamkeit auf bestimmte Pﬂanzen und ihre Merkmale richten (NYBERG
& SANDERS, 2014):
Betreuerin: Hier bei der Pﬂanze, guckt mal, die sieht ja eigentlich gar nicht so gefährlich aus, aber jetzt
erlaube ich euch, dass ihr mal ganz vorsichtig und ganz leicht, eure Hand darauﬂegt.
(alle Kinder kommen angelaufen und möchten die Pﬂanze anfassen)
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Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht! (GP2)

Indem Betreuungspersonen ihr Interesse für und ihre Kenntnisse über Pﬂanzen mit den
Lernenden teilen, sie auf die verborgenen pﬂanzenspeziﬁschen Merkmale hinweisen, können sie
zur Förderung des Interesses von Schüler*innen an Pﬂanzen beitragen (STRGAR, 2007).
Wissenschaftliches Arbeiten

Um den Kindern neben visuellen Erfahrungen auch haptische Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen
zu ermöglichen, erhalten sie im Anschluss an die Exkursion die Möglichkeit, verschiedene Pﬂanzen
im Lehrgewächshaus der Botanischen Gärten zu untersuchen. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt,
dass sich die Untersuchungen an Pﬂanzen positiv auf das Interesse der Lernenden an den Pﬂanzen
auswirken können. Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler während ihrer Untersuchungen,
aber auch die dabei getätigten Aussagen sowie ihre Rückmeldung in den anschließend geführten
Interviews verdeutlichen, dass während dieser Tätigkeit alle drei Komponenten des Interesses
ausgeprägt sind. Sie äußern Ausrufe, die ihre Freude, ihre Überraschung und ihr Erstaunen
signalisieren („Huch!“; „Ah!“; Lachen etc. (ATB2)). Sie arbeiten fokussiert und konzentriert und
möchten nach der Beantwortung ihrer Forschungsfrage weiteren Fragestellungen nachgehen
(„Darf man sich auch 2 Forscherfragen stellen, wenn man die eine schon beantwortet hat?“ (ATB2)) und
signalisieren eine große Wertschätzung den Untersuchungsorganismen gegenüber („Max möchte das
hier noch genauer untersuchen. Aber pass auf, dass du der armen Pﬂanze (Fettkraut) nicht wehtust!“ (ATB4)).
Dies war sowohl bei Untersuchungen der ﬂeischfressenden Pﬂanzen zu beobachten als auch bei
Untersuchungen der als grundsätzlich weniger interessant wahrgenommenen Brennnesseln (vgl.
Abb. 5). Auch schildert eine Schülerin im Didaktischen Garten ihr Interesse daran, die dort
blühenden Blumen auf der Wiese einmal unter dem Binokular untersuchen zu wollen (ATB8.2).
Das Interesse der Schüler*innen bei der Untersuchung von Pﬂanzen beschränkt sich demnach
nicht auf ﬂeischfressende Pﬂanzen, die grundsätzlich schon als eine der interessantesten
Pﬂanzenfamilien bewertet werden. Bei genauerer Betrachtung des Datenkorpus lassen sich
verschiedene Aspekte identiﬁzieren, die bei der Untersuchung von Pﬂanzen zu einer
Interessenhandlung beitragen.
Bei der Untersuchung von Pﬂanzen besteht im Vergleich zur bloßen visuellen Betrachtung der
Vorteil, dass die Pﬂanzen angefasst werden können. Die Schüler*innen können somit dem
eingangs beschriebenen Bedürfnis Pﬂanzen zu berühren, nachgehen. Sie erhalten durch das
Berühren der Pﬂanzen neue Kenntnisse:
Pia: Hä? Meine brennt ja gar nicht?
Marie: Ah! (Schmerz) Doch, das brennt!
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Lina: Hier die brennt. Aber die da brennt nicht. (ATB2)

Diese haptischen Erfahrungen und die daraus gewonnenen Kenntnisse können Schüler*innen
verblüﬀen und sie zu weiterführenden Untersuchungen anregen:
Lisa: Meine (Kornblume) brennt nicht.
Betreuerin: Wir haben hier eine Pﬂanze (Kornblume), die hat auch Haare, aber die brennt nicht.
Lisa: Aber ich möchte sie untersuchen. Ich habe auch schon eine perfekte Forscherfrage. Ob die Haare (der
Kornblume und der Brennnessel) gleich aussehen und die gleiche Funktion haben! (ATB2)

Bei den Untersuchungen der Pﬂanze kann beobachtet werden, dass weder Ekelgefühl noch leichte
Schmerzen beim Berühren der Brennnessel eine Auseinandersetzung mit den Pﬂanzen verhindern.
Ausrufe des Ekels beim Sezieren der Schlauchpﬂanze treten beispielsweise häuﬁg gepaart mit
positiven Emotionen auf:
Max Bahh!
Pia: Wahhh!
Felix: Anouk! Da ist noch eine Fliege drin!
Betreuerin: Ich habe extra welche gesucht, wo noch was drin ist.
Felix: Waaaahhhh hahaha (lacht dabei) (ATB4)

Die Schüler*innen geben zwar an, dass sie die Schlauchpﬂanze und die Insekten in den
Fangblättern ekelig ﬁnden, sie lachen aber gleichzeitig beim Sezieren der Fangblätter. Ekel- und
Angstreaktionen sollten daher nicht als eine „negative Emotion“ und somit als Zeichen für
Desinteresse gewertet werden. Vielmehr regte es die Schüler*innen zu weiteren Untersuchungen
an, indem sie beispielsweise herausﬁnden wollen, warum einige Haare der Brennnessel eine
Schmerzreaktion auslösen, andere aber nicht. Ebenso möchten sie einen Grund dafür ﬁnden,
warum sich so viele Insekten in dem Fangblatt der Schlauchpﬂanze beﬁnden: „Ich fand das so
faszinierend, wie die Pﬂanze es geschaﬀt hat die Bienen oder die Wespen aufzunehmen und dass da noch so viele
drin waren. Das fand ich sehr interessant.“ (SIA5). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass
leichte Ekel- und Schmerzreaktionen, ähnlich wie strenge Gerüche, unter bestimmten Umständen
sogar zur Förderung des Interesses beitragen können.
Nutzung wissenschaftlicher Instrumente
Es bietet sich an, die Untersuchungen an Pﬂanzen durch wissenschaftliche Instrumente zu
unterstützen. Bereits vor Beginn des Angebotes betrachten die Kinder die Materialien und schauen
sich insbesondere das Präparierbesteck an: „Darf ich das da benutzen? (Zeigt auf Präparierbesteck)“
(GP2). Sie bewerten die Verwendung des Bestecks als positiv: „Cool, benutzen wir wieder das
Werkzeug?“ (ATB4) und integrieren es in ihre Untersuchungen: „Darf ich mal die Schere haben?“; „Ich
brauche mal die Pinzette.“ (ATB2). Auch bei der Bereitstellung von Instrumenten zur Vergrößerung
(Einschlaglupe, Lupe, Binokular) äußern die Schüler*innen freudige Ausrufe wie „Jaaa!“ (ATB2);
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„Ah, nice!“ (ATB2); „Au ja!“ (ATB4).
RENNINGER et al. (2019) stellen heraus, dass die Verwendung von Materialien, die Schüler*innen
mit Wissenschaften oder Naturwissenschaften verbinden, wie beispielsweise Kittel, das Interesse
der Lernenden wecken kann. Die Materialien helfen ihnen, sich selbst als Wissenschaftler*innen
wahrzunehmen. Das gleiche ist bei der Verwendung des Präparierbestecks und der verschiedenen
Instrumente zur Vergrößerung anzunehmen. Sie stellen für die Schüler*innen etwas Besonderes
und nicht Alltägliches dar, etwas „Cooles“, das sie mit Wissenschaften assoziieren.
Besonders positive Reaktionen werden jedoch beobachtet, wenn die Verwendung der
wissenschaftlichen Instrumente dazu beitragen, dass die Schüler*innen pﬂanzliche Strukturen
wahrnehmen, die ihnen bisher nicht aufgefallen sind:
Lisa: Anouk!!! Ich sehe richtig deutlich jetzt die Haare! (ATB2)
Felix: Also die haben so kleine Pickel, mit unterschiedlich langen Härchen und am Stiel sind halt auch
noch so Härchen. Und wenn das jetzt hier der Stängel ist, dann gehen die Härchen am Stängel alle so
nach oben. (ATB2)
Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Guck mal, jetzt kann man auf der Pﬂanze sehen, dass die so auf
der Oberﬂäche so aussieht wie Schlangenhaut. (GP2)

Beim ersten Einsatz des Binokulares reagieren die Schüler*innen besonders erfreut:
Marie: Au ja, bitte!!!
Max: Darf ich eins haben?
Ben: Ich will auch eins, bitte. Darf ich eins? (ATB2)

Sie gehen behutsam mit den Geräten um und erkundigen sich bei der Betreuerin über die
Bedienung der Binokulare:
Max: Anouk, guck mal, ob das richtig drin ist da oben.
Ben: Darf ich die Schärfe verstellen? (ATB2)

Beim Einsatz von Binokularen und anderen wissenschaftlichen Geräten sollte daher darauf
geachtet werden, die Bedienung der Geräte mit den Schüler*innen einzuüben und sie bei
Rückfragen zu unterstützen. Andernfalls bieten sie den Schüler*innen keinen Mehrwert: „Also
damit (Einschlaglupe) kann man nichts sehen!“ (ATB2). Nachdem dies geschehen ist, können sich die
Lernenden bei der Nutzung der Geräte als kompetent wahrnehmen und präsentieren ihrer
Lehrerin beispielsweise in einem späteren Angebot stolz, wie sie mit der Einschlaglupe umgehen
können (ATB6).
Neben der Wahrnehmung der Geräte als besondere, wissenschaftliche Instrument, erkennen
Schüler*innen den Mehrwert der Vergrößerungsfunktion und setzen die Binokulare auch in
nachfolgenden Untersuchungen eigenständig ein, um weiterführende Einblicke zu erhalten:
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Betreuerin: Kannst du erklären, warum du gerne das Binokular bei der Abschlusspräsentation zeigen
möchtest?
Marie: Ja also, weil ich Binokulare sehr gerne mag.
Betreuerin: Was magst du daran sehr gerne?
Marie: Also, dass man dann so Sachen vergrößern kann und dann halt genauer etwas über das Leben
erfahren kann, von denen (Pﬂanzen). Was wir sonst nicht mit dem bloßen Auge sehen können und weil
ich Blumen schön und interessant ﬁnde. Also mal zu sehen, wie die aufgebaut sind. (ATB8)

Das Zitat stammt vom letzten AG-Termin. Die Kinder hatten bis dahin häuﬁger die Gelegenheit
mit Binokularen zu arbeiten. Die Nutzung der Lupen und Binokulare stellt daher keine
Besonderheit mehr für die Lernenden dar. Die Bereitstellung der Geräte und die damit verbundene
Assoziation von Wissenschaften alleine fördert das Interesse der Lernenden zu diesem Zeitpunkt
vermutlich nicht mehr (vgl. auch RENNINGER et al., 2019). Es scheint vielmehr der
wahrgenommene Mehrwert zu sein, den sie durch das Instrument erhalten, der dazu führt, dass sie
die Geräte benutzen möchten. Durch die Vergrößerungen können sie neue Strukturen erkennen.
Die fachgerechte Nutzung der wissenschaftlichen Geräte verschaﬀt den Lernenden demnach einen
Erkenntniszuwachs.
An folgendem Beispiel wird deutlich, wie Interesse, ausgelöst durch ein überraschendes Phänomen,
durch die Nutzung des Binokulars unterstützt wird und den Schüler*innen eine sehr präzise und
umfängliche Betrachtung des Fangapparates der Schlauchpﬂanze ermöglicht:
Felix (Schneidet Fangblatt einer Schlauchpﬂanze auf und entdeckt Insekten): Anouk!!! Da sind noch
Fliegen drin! Wahhh (lacht)! (ATB4)
Felix: Ihh, was ist das? Ich brauche ein Binokular, um das genauer zu untersuchen! (ATB4.2)
Felix (Betrachtet Fangblatt unter dem Binokular): Anouk? Anouk? Überall, auch im Stängel sind
kleine Härchen, die nach unten zeigen! (ATB4) (...)
Felix (später stellt Schlauchpﬂanze den anderen Schüler*innen vor): Ja, also die Haare, die haben nach
unten gezeigt. Also da waren überall Haare dran und die haben zum Boden gezeigt.
Betreuerin: Im Schlauch drinnen (zeigt es den Kindern). Kannst du dir vorstellen, was das für ein Vorteil
hat?
Felix: Ich glaub irgendwie, also wenn die so nach unten zeigen und das Insekt wieder hoch will, also wenn
sie nach oben zeigen würden, könnte das Insekt ja da lang gehen, aber wenn sie nach unten zeigen, dann
laufen sie dagegen und kommen nicht weiter. (ATB4)

Neben der Wahrnehmung der wissenschaftlichen Geräte als besonders, erkennen die Lernenden
schnell ihren Mehrwert und sind begeistert von den Einblicken, die sie dadurch erhalten. Dies kann
zu einer fokussierten Auseinandersetzung mit der Pﬂanze führen, wodurch die Lernenden vertiefte
Kenntnisse über den Aufbau der Pﬂanze erlangen. Noch Wochen später erstellt Felix für die
Abschlusspräsentation der Forscher-AG ein Plakat, auf dem er den eingeladenen Lehrkräften und
Eltern von seinen Erkenntnissen berichtet (vgl. Abb. 10). Die intensive Auseinandersetzung mit
der Schlauchpﬂanze scheint bei Felix auch längerfristig das Interesse an der Pﬂanze gefördert zu
haben.
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Abb. 10: Plakat, erstellt für die Abschlussfeier der Forscher-AG.
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Formulierung eigener Forschungsfragen und Planung eigener Untersuchungen
Die Schüler*innen bewerten es als besonders positiv, wenn ihnen bei den Untersuchungen der
Pﬂanzen die Möglichkeit gewährt wird, Tätigkeiten selbst auszuwählen oder eigenen
Fragestellungen nachzugehen: „Ja, man hat so freie Möglichkeiten. Wenn die Lehrerin im Unterricht sagt, du
musst jetzt Aufgabe 1A bearbeiten. Dann musst du das auch tun, weil die Lehrerin das sagt. Aber hier kannst du
dir frei auswählen, setze ich jetzt den Samen oder warte ich erst mal und setze den anderen. Und man kann sich
halt frei bewegen. Und das macht halt viel mehr Spaß.“ (SIB1); „Darf man sich auch 2 Forscherfragen stellen,
wenn man die eine schon beantwortet hat? (...) Also ich ﬁnd, dass, wenn wir jetzt sage ich mal, forschen und
experimentieren, das ﬁnde ich sehr spannend und schön. Und ich ﬁnde da lernt man auch sehr viel dazu.“ (ATB2);
„Danke Anouk, das hat Spaß gemacht!“ (ATB2.2).
Schüler*innen schätzen das Gefühl von Freiheit, wenn sie eigenen Fragestellungen nachgehen
können und dabei das Gefühl haben keine Regeln befolgen zu müssen (vgl. auch DETTWEILER et
al., 2017). Dieses Autonomieerleben führt bei den zitierten Schüler*innen dazu, dass sie Freude bei
der Untersuchung ihrer Pﬂanzen verspüren und ihnen die AG „mehr Spaß macht“ als der
Schulunterricht.
Außerdem kann durch die Wahl eigener Forschungsfragen und die Planung eigener
Untersuchungen das Kompetenzerleben der Schüler*innen gefördert werden: „Mir hat am besten
gefallen, dass wir so viel Freiheit hatten, was wir jetzt speziell machen wollten. Also als wir beispielsweise die ganzen
Beobachtungen von Pﬂanzen – aber auch von Tieren – gemacht haben, dass wir uns entscheiden konnten, welche
wir nehmen und wir nicht eine Vorschrift hatten, und das am Ende das richtig oder falsch war. Weil kein anderer
hat das wahrscheinlich beobachtet und deswegen konnte da auch keiner dann was Besseres zu sagen. Und das fand
ich halt sehr schön daran.“ (ATB8).
Die Schüler*innen nehmen es als sehr positiv wahr, während der AG-Angebote neue Kenntnisse
zu sammeln: „Am aller besten hat mir gefallen, dass man eben Spaß hatte, aber auch was gelernt hat.“ (SIA1).
Dabei legen sie großen Wert darauf, dass sie ihre Kenntnisse eigenständig sammeln und diese nicht
von Mitschüler*innen vorgesagt werden:
Lisa: Das musst du jetzt nicht allen verraten. (...) Verrat es nicht! (ATB2)
Max: Ich warte die ganze Zeit in der Gruppe, aber ich will auch mal.
Ben: Ich untersuche gerade was und dann hat er gesagt, lass mich auch mal untersuchen und dann habe ich
gesagt, warte bis ich fertig bin.
Max (lauter): Ja und dann hast du alles herausgefunden und dann kann ich nichts mehr herausﬁnden!
(weint) (ATB4)
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Lösungen vorgesagt zu bekommen oder den Untersuchungen von Mitschüler*innen ausschließlich
passiv beizuwohnen, unterbindet das Autonomie- und Kompetenzerleben und kann derart
frustrierend auf Lernende wirken, dass Lernende besonders emotionale Reaktionen zeigen und
Max sogar kurzzeitig weint.
Gleichzeitig legen Lernende großen Wert darauf, den Betreuungspersonen ihre Erkenntnisse
mitzuteilen. Obwohl ihre Leistung während der AG-Termine nicht bewertet wird und die
durchführende Betreuungsperson keine Lehrerin ist, achten die Schüler*innen darauf, dass sie als
Urheber*innen der eigenen Erkenntnisse wahrgenommen werden:
Betreuerin: Dann war Max Vermutung, dass es daran liegt (dass die Brennnesseln nicht mehr brennt),
dass die Pﬂanze schon alt war und abgeschnitten wurden.
Ben: Nein, das war meine Idee. (ATB3)
Lisa (zu Marie): Sag das nicht so laut, sonst gucken die ab! (ATB3)
Ben: Vielleicht brauchen die (ﬂeischfressenden Pﬂanzen) ja die Vitamine, die in den Insekten drin sind?
Betreuerin: Das ist eine gute Vermutung.
Max: Das hab‘ ich doch gesagt! (ATB4)

Es bereitet ihnen Freude und sie schätzen es, wenn sie ihre Kenntnisse steigern können (SIA1).
Außerdem fördert es ihr Kompetenzerleben, wenn die Betreuungspersonen ihre Kenntnisse
wahrnehmen und ihnen ein Gefühl der Wertschätzung vermitteln.
Sie möchten keine Pﬂanzen untersuchen, die vorher bereits von anderen Teilnehmer*innen
betrachtet wurden: „Die hat aber schon jemand untersucht.“ (ATB6). Es scheint ihnen wichtig, etwas
Neues herauszuﬁnden, das noch kein*e Mitschüler*in vorher entdeckt hat. Wenn die
Schüler*innen hingegen die Möglichkeit erhalten eigenen Fragestellungen nachzugehen, erleben sie
sich als besonders kompetent, weil sich niemand besser mit dem untersuchten Phänomen
auskennen wird als der oder die Schüler*in selbst.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Schüler*innen nicht überfordert werden. Auch das
Formulieren eigener Fragestellungen ist nicht trivial: „Mir fällt nichts mehr auf, außer das, was ich dir
eben gesagt habe.“ (ATB2). Hier sollte entweder der Betreuungsschlüssel so eng sein, dass die
Schüler*innen Unterstützung bei der Formulierung einer Fragestellung erfahren, oder ihnen sollte
eine Sammlung an möglichen Fragen zur Verfügung gestellt werden, für den Fall, dass sie keine
eigenen Fragen ﬁnden.
Insgesamt zeigen die Beobachtungs- und Interviewdaten, dass die Untersuchung eigener
Fragestellung das Autonomieerleben der Schüler*innen fördert und gleichzeitig ihr
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Kompetenzerleben steigert. Dies wird von den Schüler*innen als sehr positiv wahrgenommen und
trägt zu einer Steigerung ihres Interesses bei.
Besitz eigener Untersuchungsorganismen
Förderlich scheint zudem der Besitz eigener „Versuchspﬂanzen“. Die Schüler*innen freuen sich
darüber, eine eigene Pﬂanze für ihre Untersuchungen zu erhalten:
Betreuerin: Und schaut mal hier, ihr habt das Fettkraut.
Max: Ja!! (Begeistert). Wir nennen die Fetti, wir nennen die Fetti! (...) Könnte unsere Pﬂanze auch ein
Namensschild bekommen? (ATB4)

Sie geben ihnen Namen oder sprechen sie mit Koseformen an: „Tschüss Kornblümchen“ (ATB2), was
von einer gesteigerten Wertschätzung für die eigenen Pﬂanzen zeugt. Diese Wertschätzung führt
bei einer Gruppe so weit, dass sie eine Regel für die Untersuchung der Pﬂanzen einführen, die es
den Gruppenmitgliedern verbietet, die Pﬂanze bei ihren Untersuchungen zu verletzen:
Max: Man tut keiner Pﬂanze bei uns weh! (...) Jetzt hat er das Gesetz gebrochen!
Betreuerin: Welches Gesetz denn?
Max: Man darf der Pﬂanze nichts antun.
Betreuerin: Ich habe erlaubt, dass die Blätter abgeschnitten werden.
Max: Aber Sie kennen ja nicht unsere Gesetze! (ATB4)

Die gesteigerte Fürsorge und Wertschätzung des Schülers ist in diesem Falle sogar hinderlich, da
sie den anderen Gruppenmitgliedern die Untersuchung der Pﬂanze erschwert. Gleichzeitig
verdeutlicht dieses Beispiel, dass bereits der kurzzeitige Besitz einer Pﬂanze oder des
Untersuchungsorganismus dazu führt, dass die Schüler*innen Verantwortung für die Pﬂanzen
übernehmen und ihnen eine besondere Wertschätzung entgegenbringen.
Der Besuch von Schülerlaboren wie auch die Nutzung wissenschaftlicher Geräte und die Wirkung
von

dort

vollzogenen

Experimenten

und

Untersuchungen

auf

das

Interesse

an

Naturwissenschaften wurde bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen (z.B. PAWEK, 2009;
RÖLLKE et al., 2020). Die Datenanalyse im Rahmen der vorliegenden Studie verdeutlicht, dass auch
wissenschaftliche Untersuchungen an Pﬂanzen das Interesse der Lernenden an dem
Untersuchungsorganismus fördern können. Die Lernenden verspüren positive Emotionen
während dieser Form der Auseinandersetzung, arbeiten fokussiert (vgl. Abb. 11) und bauen neues
Wissen auf. Außerdem gehen sie sowohl mit den eingesetzten Instrumenten als auch mit den
Pﬂanzen vorsichtig um.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Untersuchung von Pﬂanzen verschiedene
Merkmale der Lernumgebung zur Förderung des Interesses beitragen. Zum einen sind es die
Primärerfahrungen, die den Schüler*innen Freude bereiten und neue Einblicke verschaﬀen. Des
140

VI Empirische Hauptuntersuchung: Konzeption und Evaluation eines Angebotes zur
Förderung des Interesses an Pflanzen
Weiteren fördert das Untersuchen eigener Fragestellungen ihr Autonomieerleben und trägt dazu
bei, dass sie sich als kompetent wahrnehmen. Außerdem steigert der Besitz eigener
Untersuchungsorganismen ihre Wertschätzung für die Pﬂanze, und die Nutzung wissenschaftlicher
Instrumente trägt dazu bei, dass die Lernenden umfassende Einblicke in die ansonsten
verborgenen Strukturen der Pﬂanzen erhalten und führt zu einer fokussierten und langanhaltenden
Auseinandersetzung mit den Untersuchungsorganismen.

Abb. 11: Zwei Teilnehmerinnen der Forscher-AG untersuchen die Venusfliegenfalle fokussiert und
äußern ihre Vermutung bezüglich des Fangmechanismus auf ihrem Arbeitsblatt.

Gärtnerische Tätigkeiten im Didaktischen Garten

Auch bei gärtnerischen Tätigkeiten zeigen die Schüler*innen auf allen drei Ebenen (Emotion, Wert,
Kognition) Zeichen von Interesse. Sie äußern ihre Freude: „Cool“ (ATB5); „Jaaa!“ (ATB7), gehen
behutsam mit den Beeten und den Pﬂanzen um: „Max, nicht auf‘s Gemüsebeet treten!“ (ATB7.2); „Ist
das okay, wenn ich hier reintrete (um zu ernten)? Oder geht das dann kaputt?“ (ATB7.2) und arbeiten,
beispielsweise beim Anlegen der Beete, ausdauernd und mit konzentriertem Ausdruck (ATB5.2).
Die qualitative Inhaltsanalyse deckt verschiedene Merkmale der Lernumgebung auf, die zur
Förderung des Interesses der Lernenden beitragen:
Aufenthalt im Freien
Als besonders positiv bewerteten die Schüler*innen, dass sie die Angebote im Didaktischen Garten
auch draußen durchführen können und dass sie sich dadurch im Vergleich zum Schulunterricht
mehr bewegen dürfen. Häuﬁg fragen sie die Betreuerin: „Dürfen wir raus nachher?“ (ATB5); „Dürfen
wir uns auf die Wiese setzen?“ (ATB5); „Oh!!! (freudig) Dürfen wir barfuß gehen?“ (ATB8). In den späteren
Interviews führen sie dies als eines der Merkmale auf, das ihnen am meisten Spaß bereitet und dazu
beigetragen hat, dass ihnen die Angebote im DiGa am besten gefallen haben: „Weil man da eben auch
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was draußen gemacht hat und nicht nur drinnen.“ (SIA1). Außerdem birgt die Arbeit im Außengelände
das Potential, dass sich Schüler*innen bei Streit besser aus dem Weg gehen können als im
Klassenraum, und sie sich bei Unmut zurückzuziehen oder anderen Aufgaben widmen können,
wie z.B. der Pﬂege ihrer Pﬂanzen.
Anlegen von Beeten

Neben dem beschriebenen Bewegungsfreiraum wird die Freude der Schüler*innen an der
körperlichen Betätigung beim Anlegen der Beete deutlich: „Ja!!! Wir buddeln!!!“ (ATB7); „Das ist
Leistungssport hier. Cool!“ (ATB7). Die Kinder arbeiten trotz körperlicher Anstrengung („Boah, das ist
voll schwer.“ (ATB7)) ausdauernd an ihren Beeten.
PALMER (2009) beschreibt körperliche Betätigung als eine Quelle für situationales Interesse. Die
beobachtete Freude und die Ausdauer beim Anlegen der Beete unterstützt diese Vermutung: „Ich
hatte Spaß, das so zu graben.“ (ATB8). Dieser Auﬀassung ist auch der studentische Betreuer: „Ich
glaube, dass es vor allem das Graben war, was besonders viel Spaß gemacht hat. Weil das war das, was die die
ganze Zeit machen wollten.“ (SB1). Dass die Freude am Anlegen der Beete besonders groß war, zeigt
sich auch darin, dass eine Gruppe von Schüler*innen den Didaktischen Garten in ihrer Freizeit
besucht:
Studentische Betreuer: Drei sind sogar nochmal gekommen. Die drei sind in ihrer Freizeit vorbeigekommen,
um an diesem Beet weiterzuarbeiten. (SB1)
Felix: Also am Wochenende da hat Emil (studentische Betreuer) uns erzählt, dass er da oft ist im DiGa.
Und dann haben wir gesagt, dann besuchen wir ihn mal. Und dann sind wir am Wochenende zusammen
in den DiGa gefahren. Mit der Straßenbahn. Und dann haben wir uns da mit ihm getroﬀen und dann
haben wir das Beet erweitert. Und das weiterbearbeitet. Und ja, das war auch sehr cool. (SIA2)

Hinzu kommt, dass das Anlegen der Beete den Schüler*innen erlaubt den Didaktischen Garten
mitzugestalten:
Lisa: Wir müssen komplett umgraben.
Betreuerin: Genau, ihr müsst alle helfen beim Umgraben.
Lina: Wird das dann unser Beet?
Betreuerin: Ja.
Lina: Cool! (ATB7)

Sie scheinen stolz darauf zu sein, einen Beitrag zu leisten, versuchen sich gegenseitig zu übertreﬀen
und zeigen der Betreuerin genau, welchen Teil des Beetes sie umgegraben haben. Dadurch erleben
sie sich als kompetent:
Marie: Ich habe meine Stelle schon geschaﬀt.
Lina: Das hier ist die Stelle, die ich schon geschaﬀt habe. (...) Anouk? Anouk? Ist das gut so? (...) So
guck mal, wie gut das ist. Aber dafür ist unseres weiter geworden, noch tiefer und schöner. (...)
Marie: Das sieht ja richtig gut aus! (ATB7)
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In Bezug auf das Anlegen der Beete berichtet Marie im Follow-up Interview: „Ich habe (vor der AG)
manchmal im Garten geholfen. Aber eben beim Forscher-Club habe ich noch mehr gemacht und ich habe das zu
Hause auch weitererzählt und das wusste meine Mutter noch gar nicht.“ Die Aussage verdeutlicht, dass Marie
über

die

Forscher-AG

hinaus

Auseinandersetzungen

mit

Pﬂanzen,

beziehungsweise

gegenstandsspeziﬁsche Tätigkeiten sucht. Das Anlegen der Beete scheint Maries Interesse über die
konkrete Situation im Rahmen der Forscher-AG hinaus gefördert zu haben. Durch die Umsetzung
des Gelernten im heimischen Garten und dem daraus resultierenden gärtnerischen Erfolg: „und
seitdem wächst unser Beet auch besser.“ (SIA2), kann Maries Kompetenzerleben zusätzlich gestärkt
werden.
Anzucht eigener Pflanzen
Im Rahmen der Forscher-AG wird insbesondere deutlich, dass die Anzucht eigener Pﬂanzen eine
interessenförderliche Wirkung hat. Am ersten Termin im Didaktischen Garten kamen die Kinder
schlecht gelaunt zur Forscher-AG. Der Nachmittagsunterricht ist für all ihre Mitschüler*innen
ausgefallen und die Cafeteria hatte geschlossen, sodass ein Großteil der Kinder mit Hunger zur
Forscher-AG kam: „Ich hab‘ Hunger!“; „Ich will einen Burger haben!“; „Können wir heute früher aufhören?“
(GP5). Die Kinder waren unruhig und übellaunig. Eine Schülerin beginnt sich mit einem
Mitschüler zu streiten (GP5). Nachdem der Didaktische Garten vorgestellt wurde, verbessert sich
ihre Laune: „Was machen wir heute?“; „Können wir was pﬂanzen?“; „Bauen wir was an?“ (GP5). Als sie
hören, dass sie eigene Pﬂanzen anziehen dürfen, zeigen sie sich begeistert und beeilen sich mit dem
Angebot zu beginnen (GP4).
Alle drei Komponenten des Interesses können bei den Schüler*innen während der Anzucht der
Pﬂanzen beobachtet werden:
1. Sie zeigen und äußern Freude:
Zoe: Macht dir das Spaß?
Nele: Ja.
Zoe: Mir auch. (ATB5)

2. Sie geben sich große Mühe und nehmen sich Zeit beim Einpﬂanzen der Samen:
Max: Warum seid ihr als letztes fertig?
Zoe: Weil wir das ordentlich machen. (ATB5)

Außerdem sind sie über Wochen hinweg am Wohl ihrer Pﬂanzen interessiert:
Max: Hallo! Wie geht es den Tomaten??? Wo sind die Tomaten? (ATB6)
Ben: Wenn wir jetzt nicht mehr hier sind, wer gießt die denn dann? (ATB8.2)
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3. Sie arbeiten konzentriert und achten darauf, alle verwendeten Samen genau zu
dokumentieren (ATB5; GP5) (vgl. Abb. 12).
Ein Grund für das gesteigerte Interesse der Lernenden bei der Anzucht der Pﬂanzen besteht darin,
dass ihnen die Tätigkeit Primärerfahrungen mit Pﬂanzen ermöglicht. Sie nehmen die Arbeit mit
ihren eigenen Händen und das Gefühl der Erde zwischen ihren Fingern als sehr positiv wahr:
Greta: Am besten macht man das (Bestücken der Anzuchtplatte mit Erde) doch mit der Hand! (...) Das
ist schön warm! (ATB5)
Ben: Mir ist wirklich nur kalt an den Fingern. Wenn ich sie aber wieder in die Erde stecke, dann werden
sie schön warm. (ATB5)

Abb. 12: Die Lernenden sind konzentriert bei der Anzucht ihrer Pflanzen und dokumentieren akribisch,
welche Samen und Anzuchterde sie verwenden.

Die Anzucht eigener Pﬂanzen, unterstützt durch die Dokumentation aller wahrnehmbarer
Veränderungen (vgl. Anhang IX.V), befähigt die Schüler*innen dazu, ihre Pﬂanzen und bereits ihre
Samen genau zu betrachten und dies über mehrere Wochen hinweg:
Ben: Sind das künstliche Samen oder von echten Pﬂanzen?
Betreuerin: Die sind von richtigen Pﬂanzen. Was meinst du denn mit künstlichen Samen?
Ben: Der Unterschied ist, dass die dann anders schmecken.
Betreuerin: Mhm, ne die sind von richtigen Pﬂanzen aus dem Nutzpﬂanzengarten hier.
(...)
Ben: (Nachdem er vorab Samen von Tomatenpﬂanzen verwendet hat) Die Samen sehen ja anders aus!
(Verwunderter Ausruf) Ja, das sind die Dinger, die man da rausholen muss, wenn man eine schält. Guck.
Das sind die Dinger, die am weißen kleben. (Betrachtet Paprikasamen)
Betreuerin: Zeig mal. Worin kleben die?
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Ben: Die kleben an dem weißen Zeugs, was an diesem Stiel, an dem Inneren ist.
Betreuerin: Von welcher Frucht sprichst du denn?
Ben: Eeehhmm (überlegt)… Paprika! Ja genau Paprika.
Betreuerin: Ahhh, ja stimmt, sieht so aus. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
Ben: Das soll auch eine Paprika werden, oder? (ATB5)

Die Verwendung verschiedener Samen führt dazu, dass die Kinder erkennen, dass nicht alle Samen
gleich aussehen. Durch die zitierte Schüleraussage ist zu erkennen, dass nicht alle Kinder der
fünften Klasse wissen, was Samen sind und wo diese herkommen. Dadurch, dass der Schüler
Samen einpﬂanzt, wird ihm bewusst, dass es sich bei den „Dingern, die man aus der Paprika“ holt, um
Paprikasamen handeln muss, die ihm schon aus seinem Alltag bekannt sind. Dieser Erkenntnis
erlangt er eigenständig durch seine Auseinandersetzung mit den Pﬂanzen und ihren Samen
während der Forscher-AG.
Die Anzucht eigener Pﬂanzen und die Beobachtung ihrer Entwicklung vom Samen hin bis zur
Fruchtbildung

stellen

eine

Möglichkeit

dar,

den

Schüler*innen

die

Prozesse

der

Pﬂanzenentwicklung erfahrbar zu machen. Dies kann zu Überraschungseﬀekten führen (vgl.
Verwunderte Ausrufe; ATB5) und eine intensive kognitive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
anregen, wodurch neue Wissensstrukturen aufgebaut werden (z.B. zum Aussehen der Samen,
Herkunft der Samen, etc.).
Schüler*innen können den Pﬂanzenzyklus an ihren eigenen Pﬂanzen beobachten. Es bereitet ihnen
Freude die Entwicklung zu verfolgen: „Mir hat am allerbesten gefallen, als wir in dem Didaktischen Garten
gearbeitet haben. Das hat Spaß gemacht die Radieschen zu ernten und zu sehen wie sie wachsen. Und dass wir die
Samen eingepﬂanzt haben und beobachtet haben, wie sich die kleinen Pﬂänzchen und die Paprika fortgepﬂanzt
haben.“ (SIA3).
Besitz eigener Pflanzen
Zudem fällt auf, dass die Lernenden ihren eigenen Pﬂanzen eine besondere Wertschätzung
entgegenbringen:
Betreuerin: Ja, das ist deine!
Max: Ahhh das ist meine! Meine!!!! Wie niedlich!!! Ohhh! Ohhh!!! (Aufgeregt; Küsst Pﬂanze)
Betreuerin: Da sind schon ganz schön viele Blüten dran.
Max: Ja meine Süße! (ATB6)

Wie bereits für eigene Untersuchungsorganismen herausgestellt (vgl. Wissenschaftliche Untersuchungen
an Pﬂanzen; in diesem Kapitel) bauen die Schüler*innen auch zu den selbstangezogenen
Nutzpﬂanzen eine besondere Beziehung auf und bringen ihnen eine besondere Wertschätzung
entgegen. Sie sprechen sie mit Koseformen an („Meine Süße“; ATB6), schauen zu Beginn eines AG145
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Termins nach ihren Pﬂanzen („Wo ist meine Tomate? Anouk, kannst du mir noch mal meine Tomate
zeigen?“ GP8) und fragen die Betreuerin wie es ihren Pﬂanzen geht („Wie geht‘s den Tomaten?“;
ATB6). Somit ist davon auszugehen, dass die Anzucht und der Besitz eigener Pﬂanzen das
Interesse an den Pﬂanzen fördern können.
Dokumentation der Pflanzenentwicklung
RENNINGER et al. (2019) sowie NYBERG und SANDERS (2014) beschreiben bereits die Faszination
von Lernenden über pﬂanzliche Wachstumsprozesse. Auch POLLIN und RETZLAFF-FÜRST (2021)
stellen in ihrer Studie heraus, dass sich Lernende überrascht und erstaunt zeigen über
Wachstumsprozesse von Pﬂanzen, und ihre Freude und Stolz darüber äußern.
Auch im Laufe der Forscher-AG kann die Überraschung und das Erstaunen der Lernenden über
Wachstumsprozesse beobachtet werden. Durch die Anzucht und Betrachtung eigener Pﬂanzen
über mehrere Wochen vom Samen bis zur Fruchtbildung werden Wachstumsprozesse und
Veränderungen für Lernende sichtbar: „Ohhhh bist du schon groß geworden! (Zu seiner Pﬂanze)“ (ATB6);
„Einmal in den Ferien war ich noch mal da. Wo da noch keine Blumen drauf sind (in dem Beet auf dem Foto).
Waren dann halt richtig große Blumen. Die waren ungefähr bis hier [zum Schild] gewachsen. Bei den anderen ist
aber noch mehr gewachsen!“ (SIB2); „Boah, die sind aber groß geworden über das Wochenende.“ (ATB8).
Ausdrücke wie „Boah“ verdeutlichen das Erstaunen der Schüler*innen über das Wachstum der
Pﬂanzen.
Im Rahmen der AG werden die Beobachtungen der Lernenden an ihren Pﬂanzen zudem durch
die regelmäßige Dokumentation gestützt und fokussiert (vgl. Anhang IX.V). Da die Schüler*innen
zu

Beginn

der

AG-Termine

ihre

Pﬂanzen

aufsuchen

und

darum

bitten,

ihre

Dokumentationstabelle auszufüllen („Dürfen wir gleich wieder protokollieren?“ (ATB6)), ist davon
auszugehen, dass sie diese Tätigkeiten anderen vorziehen. Sie verspüren Freude daran, ihre
Pﬂanzen zu betrachten und Veränderungen in der Tabelle zu dokumentieren. Durch die präzise
Dokumentation in der Tabelle und die anschließende Auswertung der erhobenen Daten können
die Schüler*innen Rückschlüsse auf die Keimungswahrscheinlichkeit der Samen ziehen. Sie
erkennen beispielsweise, dass der Austausch der Anzuchterde zu einer höheren Anzahl an
gekeimten Samen geführt hat:
Betreuerin: Weil die eine Gruppe ja komplett gefehlt hat beim letzten Termin (und keine Pﬂanzen anziehen
konnte), hab‘ ich gesagt, dass ich noch mal was anpﬂanze für euch und die Tabelle hab‘ ich euch auch noch
mal mitgebracht. (Zeigt Tabellen im Seminarraum auf Bildschirm)
Ben: Und da sind jetzt alle (gekeimt)?
Lisa: Booooah!
Zoe: Boah, das ist jetzt so...
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Betreuerin: Und was seht ihr?
Max: Jaaa, süße Schokolade (Paprikasorte) lebt.
Ben: Boah man, aber das ist doch gem...
(Kinder scheinen enttäuscht, dass bei ihnen nicht so viele Pﬂanzen gekeimt sind)
Lehrerin: Aber Mensch, jetzt müsst ihr doch mal herausﬁnden, woran das vielleicht gelegen hat.
(Kinder aufgeregt durcheinander)
(...)
Greta: Die hat eine andere Erde benutzt! (Überraschter Ausruf) Das schreib ich mir auf! (notiert sich
Name der verwendeten Anzuchterde des zweiten Ansatzes) (ATB6)

Es kommt zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, indem die Lernenden
anhand der Tabelle überlegen, wie sie die Keimungschancen ihrer Samen erhöhen könnten.
Schüler*innen berichten ihrer studentischen Betreuerin beispielsweise auf der Rückfahrt zur
Schule: „Bei dem Cocodingsbums (Anzuchterde 1: Bollerbloom Cocomix), da hatten wir nur 20% der Pﬂanzen
und bei dem 100-prozentigen (Anzuchterde 2: 100% torﬀrei) hatten wir 52,4% der Pﬂanzen. Also die nicht
ausgestorben sind, die gekeimt haben. Also schon ein krasser Unterschied (lacht).“ (ATB6).
An einem einzelnen Termin ist es Lernenden nicht möglich Pﬂanzenwachstum zu beobachten. Da
die Kinder den Didaktischen Garten jedoch regelmäßig besuchen und die Pﬂanzen genau
betrachten, können sie das Pﬂanzenwachstum wahrnehmen und erkennen, dass es sich bei
Pﬂanzen nicht um statische Organismen handelt, für die sie häuﬁg gehalten werden (vgl. DARLEY,
1990; KINCHIN, 1999). Die Dokumentation von Veränderungen bei der Anzucht eigener Pﬂanzen
unterstützt ihre Beobachtungen und bereitet ihnen Freude. Außerdem können sie dadurch
Rückschlüsse auf die Bedeutung einzelner Faktoren für die Keimung der Pﬂanzen ziehen.
Pflege & Ernte der Pflanzen
Außerdem zeigen die Schüler*innen Freude an der Pﬂege ihrer Pﬂanzen und sind sehr auf ihr Wohl
bedacht: „Können wir eine MINT-AG in der Schule machen (wenn die Forscher-AG zu Ende ist), um die
Pﬂanzen weiter anzuziehen? Ich würde dann auf die aufpassen.“ (ATB5.2); „Hallo Emil (studentischer Betreuer),
guck mal, ich bin dabei die Pﬂanzen zu versorgen.“ (ATB7). Diese Fürsorge ist sowohl in Bezug auf ihre
Tomaten- und Paprikapﬂanzen zu beobachten, als auch beim im Rahmen der AG angelegten
Blühstreifen: „Wer gießt die denn dann, (wenn wir jetzt mehrere Wochen nicht hier sind)?“ (ATB8.2).
Zusätzlich werden auch die Pﬂanzen, die auf der Wiese wachsen, von den Schüler*innen gegossen.
Die Pﬂege von Pﬂanzen beschränkt sich demnach nicht nur auf die eigens angezogenen
Nutzpﬂanzen der Schüler*innen:
Lisa: Darf ich das hier gießen? Das ist nämlich auch eine schöne Pﬂanze. (Acker-Schöterich)
Betreuerin: Ja gerne. Weißt du noch was das ist? Hast du das auch bestimmt letzte Woche? (…)
Lisa: Ich glaube das war diese gelbe Pﬂanze (hatte zu dem Zeitpunkt keine Blüte mehr).
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Betreuerin: Ja genau, die war gelb. Ich glaube das hieß Acker-Schöterich, wenn ich mich recht erinnere.
(ATB7)

Auch haben sie Spaß daran, die Früchte der Nutzpﬂanzen zu ernten und zu verspeisen (SIA3;
SIB3) und sind bemüht um ihre Pﬂege (ATB8.2; vgl. auch Abb. 13). Sie machen Fotos davon
(ATB7.2) und möchten einen Teil ihrer Ernte mit nach Hause nehmen, um ihn ihren Familien zu
zeigen (ATB7.2). Zudem fällt auf, dass sie dabei sehr behutsam mit den Pﬂanzen umgehen: „Wie
mache ich das am besten mit den Radieschen, damit die nicht kaputt gehen?“ (ATB7.2); „Aber die noch nicht
ziehen, die ist noch nicht so groß. Die braucht noch Zeit.” (ATB7.2). Sogar während ihrer Sommerferien
besuchen zwei Schüler*innen den DiGa mehrfach zur Ernte ihrer Früchte.

Abb. 13: Pflege und Ernte der Radieschen im Rahmen der Forscher-AG.

Im Gegensatz dazu kann es frustrierend auf Lernende wirken, wenn keine ihrer Pﬂanzen keimen
oder die eigene Pﬂanze eingeht:
Zoe (traurige Stimme): Wo sind meine? (...) Ist unsere gestorben??? (ATB6)
Max: So viele sind schon tot??? (geschockt) (...) Sie Mörder! (ATB6)
Zoe (unglücklicher Gesichtsausdruck): Ne, bis jetzt ist da noch nichts gewachsen. (ATB5.2)
Schüler: Warum haben wir keine Tomaten? (ATB6.2)
Zoe: Die Greta, die hat zwei Pﬂanzen. Zwei Tomaten. Der Max hat eine und der Ben hat eine. Bei mir
und Nele sind die leider gestorben, weil wir eine andere Erde benutzt haben. (ATB6.2)

Damit alle Schüler*innen später auch eigene Pﬂanzen besitzen, um die sie sich kümmern können,
bietet es sich an, eine größere Menge an Samen zu säen. Eine weitere Option besteht darin, dass
die Betreuungskraft bei einer misslungenen Anzucht noch einmal Pﬂanzen nachzieht. Dies war
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während der Forscher-AG der Fall. Das Vorgehen stellte sicher, dass schließlich alle Schüler*innen,
auch die, die bei der Anzucht gefehlt haben oder deren Pﬂanzen nicht gekeimt sind, anschließend
eigene Pﬂanzen besitzen: „Aber die Anouk hat noch welche für uns gepﬂanzt. Da sind schon sehr viele
Keimlinge. Und die entstehen gerade zu einer Pﬂanze.” (ATB6.2). Auf diese Weise kann Frustration
vermieden werden.
Die Analyse der Daten bestätigt, dass die Arbeit im Didaktischen Garten, das Anlegen der Beete
und die Anzucht und Pﬂege eigener Pﬂanzen das Interesse der Schüler*innen auf vielfältige Art
und Weise fördern kann. Wie auch Studien von PASSY (2014) und RUIZ-GALLARDO et al. (2013)
in Bezug auf Schulgartenarbeit zeigen, empﬁnden die Schüler*innen auch bei der Gartenarbeit im
Didaktischen Garten Freude und sind stolz darauf einen sichtbaren Beitrag zu leisten: „Wow
(enthusiastisch), hier auf dem Schild steht ‘Forscher-AG’!” (ATB6.2) (vgl. auch Abb. 14).
Dies

in

Verbindung

mit

der

Anzucht

und

Pﬂege

eigener

Pﬂanzen

kann

das

Verantwortungsbewusstsein (RUIZ-GALLARDO et al., 2013) und Selbstwertgefühl (PASSY, 2014)
der Lernenden steigern. Ähnlich wie beim Besitz eigener Untersuchungsorganismen (vgl.
Wissenschaftliche Untersuchungen; in diesem Kapitel) trägt auch die Anzucht und der Besitz eigener
Pﬂanzen zur Förderung des Interesses bei (vgl. auch RENNINGER et al., 2019).
In einer Studie von KROSNICK et al. (2018) geben 73% der Schüler*innen an, nach der Anzucht
eigener Pﬂanzen, Pﬂanzen insgesamt mehr Beachtung zu schenken und auch weiterhin Pﬂanzen
anbauen zu wollen. Laut dieser Studie ist die Anzucht von Pﬂanzen ein geeignetes Mittel, um die
persönliche Bedeutung von Pﬂanzen bei Schüler*innen hervorzuheben, was wiederum zu einer
gesteigerten Wertschätzung und zu einem erhöhten Interesse beiträgt (KROSNICK et al., 2018). Ob
sich Schüler*innen der Forscher-AG auch zukünftig mit der Anzucht von Pﬂanzen beschäftigen
werden oder ob die Angebote ihre Wahrnehmung von Pﬂanzen langfristig erhöht haben, wird im
Rahmen der Untersuchung nicht explizit erfasst. Es fällt jedoch auf, dass beispielsweise eine
Schülerin, die sich zu Beginn der AG nicht sehr interessiert an Pﬂanzen zeigte, stark auf ihr Handy
fokussiert war und bei der Kartenabfrage (Anhang IX.I) ausschließlich angibt „Pﬂanzen sind
Pﬂanzen“, sich gegen Ende der AG-Laufzeit fasziniert über Pﬂanzen und ihr Wachstum äußert: „Ich
mag die Farben! Die ganzen Farben! Und dass die wachsen, aus so kleinen Samen. Und dann auch so Bäume. So
große. Weil ja sooooo ein kleiner Samen. So ungefähr (zeigt mit Finger). So einen großen Baum machen kann. Und
so einen dicken! (Zeigt auf Rosskastanie an der Straße).“ (ATB8).
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Abb. 14: Frisch angelegtes Blühbeet der Forscher-AG mit eigenständig angefertigter Beschilderung.

Zudem können bei gärtnerischen Tätigkeiten die psychologischen Grundbedürfnisse der
Lernenden berücksichtig werden (POLLIN & RETZLAFF-FÜRST, 2021). Durch die Gestaltung
eigener Beete und die Anzucht und Pﬂege von Pﬂanzen erleben sich Lernende als kompetent.
Wahlmöglichkeiten beim Anbau der Pﬂanzen können ihrem Streben nach Autonomie entsprechen
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und durch Gruppenarbeit kann ihr Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit berücksichtigt werden
(POLLIN & RETZLAFF-FÜRST, 2021). Aussagen der Lernenden unterstützen diese Ergebnisse. Sie
lassen sich außerdem dahingehend erweitern, dass die Gartenarbeit den Lernenden sowohl die
Befriedigung der psychologischen als auch der körperlichen Grundbedürfnisse erleichtert. Diese
Elemente sind es schließlich, die sie sehr schätzen und die zur Förderung ihres Interesses beitragen.
Eine Schüleraussage veranschaulicht deutlich, dass es die Möglichkeit der Befriedigung der
körperlichen und psychologischen Grundbedürfnisse ist, die dazu führt, dass ihm die Angebote
große Freude bereiten: „Man hat so freie Möglichkeiten. Hier kannst du dir frei auswählen, setze ich jetzt den
Samen oder warte ich erst mal und setze den anderen. Und man kann sich halt frei bewegen. Und das macht halt
viel mehr Spaß. Und man kann auch nebenbei was essen. Und es sind halt nette Menschen dort.“ (SIB1).
Kontext Nutzpflanzen & Ökologische Bedeutung
Die Kinder bauen im Rahmen der AG eigene Nutzpﬂanzen (Paprika- und Tomatenpﬂanzen) an
und legen einen Blühstreifen mit heimischen Pﬂanzen an. Die Wahl der Pﬂanzenart führt dazu,
dass Lernende die Pﬂanzen auf unterschiedliche Art und Weise kontextualisieren. Die
Auseinandersetzung mit Nutzpﬂanzen bietet sich beispielsweise dazu an, die persönliche
Bedeutung von Pﬂanzen hervorzuheben. Die Arbeit mit Nahrungspﬂanzen im Didaktischen
Garten führt bei den Schüler*innen automatisch zur Assoziation mit Lebensmitteln und Gerichten:
„Da ist Brokkoli!“; „Lecker!“; „Dürfen wir das essen?“ (ATB6). Das Anlegen des Blühstreifens regt die
Schüler*innen wiederum dazu an, über die ökologische Bedeutung von Pﬂanzen nachzudenken:
Betreuerin: Ihr legt heute ein Beet an. Ein eigenes. In diesem Beet, da tun wir was für die Vielfalt an
Blumen, die wir haben. Die wollen wir nämlich noch vergrößern, wie wir letztes Mal gesagt haben. Wir
möchten noch mehr Blütenpﬂanzen hier haben.
Lisa: Ja (freudig)! (Wir machen das) für die Bienen. Damit die nicht aussterben! (ATB7.2)
Ben: Ehm (Insektensterben), das ist was ganz Schlimmes. Ehm, Insekten, also zum Beispiel die Biene,
die sorgt ja dafür, dass Pﬂanzen leben und es auch neue gibt. Es gibt ja auch Probleme, wenn wir einatmen
und wieder ausatmen. Wir atmen glaube ich O2. (...) Wenn wir irgendwann keine halt keine Pﬂanzen
mehr haben, können wir das nicht mehr zurück verarbeiten und wir können nicht mehr atmen. (ATB6)
Betreuerin (fasst zusammen): Das ist ja gut, was ihr schon alles wisst. Hier im Garten, das ist ein
Studentenprojekt, das hier gestartet ist. Wir befassen uns im Garten ja viel mit Blüten. Und diese sind,
wie ihr ja alle gesagt habt, total wichtig für Insekten.
Lisa: Und nicht nur für das!
Betreuerin: Und nicht nur für Insekten, ja. Die Blüten sind auch wichtig, weil sie schön sind, Pﬂanzen
sind auch wichtig, weil sie Sauerstoﬀ produzieren, damit wir leben können, aber viele Insekten können
nicht ohne Blüten und die Blüten können nicht ohne die Insekten. Und wir können auch nicht ohne
Pﬂanzen und wir können somit auch nicht ohne Insekten leben.
Lisa: Somit wird der Lebenslauf immer weiter bestehen. (ATB6)
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Die gezielte Auswahl von Pﬂanzen kann begünstigen, dass die jeweiligen gärtnerischen Tätigkeiten
(Anzucht von Pﬂanzen, Anlegen eines Beetes, etc.) mit unterschiedlichen Kontexten in
Verbindung gebracht werden. Obwohl PANY und HEIDINGER (2015) betonen, dass essbare
Pﬂanzen unter den Nutzpﬂanzen nur geringes Interesse wecken, zeigt sich im Laufe der AG, dass
sie das große Potential bieten, die persönliche Bedeutung der Pﬂanzen hervorzuheben. Außerdem
können die Früchte der Pﬂanzen später auch von den Schüler*innen verspeist werden. Die von
PANY und HEIDINGER (2015) als interessant herausgestellten Nutzpﬂanzen Drogen- und
Arzneipﬂanzen eignen sich hingegen nicht für den Verzehr und bieten sich daher nicht für
gärtnerische Aktivitäten mit Schulkindern an.
Die Auseinandersetzung mit essbaren Pﬂanzen wie auch das Anlegen eines Blühstreifens und die
damit assoziierten Kontexte verdeutlichen Lernenden die persönliche aber auch gesellschaftliche
Bedeutung von Pﬂanzen, was sich positiv auf ihr Interesse am Gegenstand auswirkt (vgl.
meaningfulness; MITCHELL, 1993).
Die Einbettung von pﬂanzenspeziﬁschen Inhalten und Tätigkeiten in weitere Kontexte, wie
beispielsweise Drogen- und Arzneipﬂanzen sowie die Bedeutung persönlicher Bezüge und ihr
Einﬂuss auf das Interesse der Lernenden an Pﬂanzen wurde im Rahmen der Arbeit nicht näher
betrachtet und sollte daher in weiteren Untersuchungen geprüft werden.
Erfassung der Pflanzenarten im Didaktischen Garten

Durch die Beobachtungen und Äußerungen der Lernenden während eines Angebotes zum
Kartieren des Didaktischen Gartens können verschiedene Zeichen, die vom Interesse der
Lernenden zeugen, festgehalten werden. Um dies im Folgenden präziser auszuführen, wird das
Kartieren in einzelne Tätigkeiten unterteilt. Zu Beginn wird das Sammeln der Pﬂanzen betrachtet,
dann die Bestimmung der Pﬂanzen mittels Bestimmungsschlüssel und im Anschluss das Kartieren,
sprich die Markierung der gefundenen und bestimmten Pﬂanzen in einen Plan des Didaktischen
Gartens (vgl. Anhang IX.VI.III). Die verschiedenen Tätigkeiten wirken sich auf unterschiedliche
Weise auf das Interesse der Lernenden aus.
Sammeln & Pressen
Als die Betreuerin das Angebot einführt, reagieren die Kinder mit Begeisterung („Au ja!“; „Cool!“;
„Können wir jetzt pressen?“ ATB6) und laufen schnell in die Außenanlage des Didaktischen Gartens,
um mit der Suche nach den Pﬂanzen zu beginnen (ATB6.2). Den Kindern bereitet das Sammeln
und Pressen der Pﬂanzen große Freude: „Die Pﬂanzensuche hat heute am meisten Spaß gemacht!“
(ATB6.2); „Das mit dem Trocknen, das hat mir prima gefallen.“ (SIB5). Sie widmen sich ihrer Suche mit
einem konzentrierten und fokussierten Gesichtsausdruck (ATB6.2) und gehen sehr umsichtig mit
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den Pﬂanzen um: „Einfach nur eine Blüte. Nicht einen ganzen Strauß. Ich warne dich (zu Mitschüler), ich reiße
dir den Kopf ab (wenn du die ganze Pﬂanze herausreißt).“ (ATB6); „Vorsicht, da drin (in der Presse) ist noch
eine Blume!“ (ATB7). Nachdem sie eine Pﬂanze bestimmt haben, möchten sie noch weitere Pﬂanzen
sammeln: „Dürfen wir noch mehr suchen?“ (ATB6.2).
Die Schüler*innen legen Wert darauf, dass nicht zu viele Pﬂanzen im Didaktischen Garten
gepﬂückt werden. Zitierte Schülerin möchte die Pﬂanze durch das Sammeln nicht töten und
bevorzugt daher nur einzelne Blüten zu pﬂücken. Da alle drei Komponenten des Interesses
beobachtbar sind, lässt die Reaktion der Kinder insgesamt darauf schließen, dass die Tätigkeit des
Sammelns von Pﬂanzen, um diese anschließend zu pressen und aufzubewahren, das Potential
besitzt das Interesse der Kinder zu fördern. Dies liegt an verschiedenen Aspekten, die sich durch
diese Tätigkeit positiv auf das Interesse der Kinder auswirken können. Zum einen nehmen die
Kinder als positiv wahr, dass sich diese Aktivität draußen (beziehungsweise ausschließlich draußen)
durchführen lässt: „(Am meisten hat mir heute gefallen,) dass wir draußen sind!“ (ATB6.2). Außerdem
empﬁndet die beteiligte Lehrkraft es als sehr förderlich, dass die Kinder durch das Sammeln,
Pressen und Bestimmen der Pﬂanzen Primärerfahrungen mit Pﬂanzen sammeln können: „Da
konnten sie die Pﬂanzen anfassen und bestimmen. Da konnten sie auch haptisch was tun und dann auch so im
Team.“ (LI1). Sie hält es für besonders förderlich, dass die Kinder durch den direkten physischen
Kontakt mit den Pﬂanzen haptische Erfahrungen mit Pﬂanzen sammeln können. Außerdem
bewertet sie die Arbeit in Gruppen positiv, was wiederum das Gefühl der sozialen Eingebundenheit
stärken kann.
Zudem führt das Sammeln der Pﬂanzen dazu, dass sich Lernende auf eine Pﬂanze fokussieren. Die
Pﬂanzen werden dadurch bewusst wahrgenommen und die Lernenden erkennen ihre Ästhetik:
„Oha! Die ist voll schön!“ (ATB7); „Guck mal, was wir für eine Superpﬂanze gefunden haben!“ (ATB6). Die
Wahrnehmung der Pﬂanze als ästhetisch und als etwas Besonderes kann wiederum zur Förderung
des Interesses an der Pﬂanze beitragen.
Das Pressen der Pﬂanzen bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, die gesammelten Pﬂanzen zu
konservieren und mit nach Hause zu nehmen: „Wenn sie gepresst ist, wollte ich sie aufkleben. Deswegen
habe ich zwei genommen. Ich wollte eine hier aufkleben (auf der Karte des DiGas, da wo ich sie gefunden habe) und
eine auf mein Herbarium.“ (ATB6). Sie gehen umsichtig mit ihren Blumen um: „Kannst du mir mal helfen
das da rein zu tun (in die Klarsichtfolie)?“ (ATB7) und sind stolz auf ihren Besitz: „Cool, meine dicke fette
getrocknete Blume!“ (ATB7); „Das da sind meine!“ (ATB7). Der Besitz der gepressten Pﬂanze kann –
wie bereits für Untersuchungsorganismen und eigene Nutzpﬂanzen herausgestellt – zu einer
Förderung des Interesses beitragen.
Sowohl das Sammeln als auch das Pressen der Pﬂanzen trägt zu einem gesteigerten Autonomie153
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und Kompetenzerleben der Schüler*innen bei. Sie zeigen ihre gesammelten Pﬂanzen stolz den
anderen Schüler*innen und den Betreuungskräften: „Ich habe eine!“ (ATB6); „Oh! guck mal welche
Blume ich gefunden habe!“ (ATB6) und freuen sich über die Freiheit, dass sie selbst wählen können,
mit welcher Pﬂanze sie sich beschäftigen möchten: „Also ich fand das hier am coolsten. Weil wir da selbst
Blumen aussuchen durften. Welche wir pressen durften.“ (ATB8). Diese Aktivität stellt eine einfache
Möglichkeit dar, den Schüler*innen Wahlfreiheit zu gewähren. Sie können selbst entscheiden, mit
welcher Pﬂanze sie sich auseinandersetzen möchten. Zudem sichert die Tätigkeit das
Kompetenzerleben der Schüler*innen. Es beﬁnden sich ausreichend Pﬂanzen im Garten, so dass
alle Schüler*innen eigene Pﬂanzen ﬁnden, sammeln und pressen können: „Ich hab‘ eine!“ (ATB6).
Bestimmen
Im Anschluss an das Sammeln schätzen die Schüler*innen die Möglichkeit mehr über die Pﬂanzen
herauszuﬁnden. Sie bezeichnen das Bestimmen der Pﬂanzen als „cool“ (ATB6) und geben vereinzelt
an, dass es ihnen sogar am meisten gefallen hat, „dass wir dann auch noch die Namen rausgesucht haben.“
(ATB8.2). Auf die Frage, was ihr besonders viel Freude bereitet hat, schildert eine Schülerin: „Die
Pﬂanzen. Die Pﬂanzen zu erforschen. Pﬂanzen zu erkennen. Pﬂanzen zu durchsuchen und ihre Geheimnisse zu
erfahren.“ (ATB6.2). In der Bestimmung der Pﬂanzen sieht sie das Potential mehr über die Pﬂanze
herauszuﬁnden, die beim Sammeln, beispielsweise durch ein optisch wahrnehmbares Merkmal,
ihre Aufmerksamkeit geweckt hat. Diese Zusatzinformationen, die sie über das Bestimmen der
Pﬂanzen erhalten, schätzen die Schüler*innen.
Lisa: Darf ich noch mal das Büchlein? Ich durchsuche jetzt alle Blüten im Garten!
Betreuerin: Du weißt ja noch, wo du dran warst?
Lisa: Ja, ich habe die Pﬂanzen ja schon fertig gemacht.
Betreuerin: Achso, du warst schon fertig.
Lisa: Ja, aber ich möchte noch alles weitere ﬁnden. Ich möchte alle Pﬂanzen im Garten gucken, wer welche
ist. (ATB6)

Wie bereits die Suche und das Sammeln der Pﬂanzen, kann auch das Bestimmen und die Arbeit
mit dem Bestimmungsschlüssel zu einer fokussierten und zum Teil sehr ausdauernden
Auseinandersetzung mit den Pﬂanzen führen. Um die Pﬂanze zu bestimmen, müssen die
Schüler*innen die Pﬂanze genau betrachten und detailliert auf einzelne Merkmale achten:
Betreuerin: Hast du was herausgefunden über die ganzen gelben Blüten? Die sich so ähnlich sehen?
Lisa: Aber die Blätterform ist anders.
Betreuerin: Und hast du die gesehen? Die Schoten da? Alle ähnlich, aber doch ganz unterschiedlich.
Lisa: Ich suche gerade.
Betreuerin: Du guckst, ob du die ﬁndest?
Lisa: Ja. Vier Blätter. (Blättert im Buch und sucht weiter nach der passenden Pﬂanze). (ATB6)
154

VI Empirische Hauptuntersuchung: Konzeption und Evaluation eines Angebotes zur
Förderung des Interesses an Pflanzen
Die Arbeit mit dem Bestimmungsschlüssel bereitet einigen Schüler*innen große Freude: „Das hat
mir richtig Spaß gemacht mit den Büchern!“. Eine Schülerin gibt im Follow-up Interview an, dass sie das
Angebot gerne noch einmal durchführen würde, um dann gemeinsam mit der Betreuerin noch
mehr über die Pﬂanzen herauszuﬁnden: „Die ganzen Pﬂanzen (im DiGa), da haben wir eigentlich nicht viel
zu gemacht. Dass das noch mal im Detail besprochen wird. Oder, dass alle Kinder einmal zusammen alle Pﬂanzen
sammeln und dann schlagen wir zusammen nach und dann falls da irgendwas nicht richtig drinne steht, dass Anouk
(die Betreuerin) uns das dann noch richtig erklärt.“ (SIB2)
Außerdem

kann

der

Umgang

mit

Bestimmungsschlüsseln

zu

einem

gesteigerten

Kompetenzerleben beitragen. Die Lernenden sind stolz darauf, mit dem Bestimmungsschlüssel
umgehen zu können: „Wir machen das mit dem Buch. Da weiß ich nämlich schon wie das geht!“ (ATB6) und
freuen sich darüber, wenn sie mittels Bestimmungsschlüssel den Namen der gesammelten Pﬂanze
herausﬁnden und Informationen über die Pﬂanze erhalten: „Ja, das ist die (ruft laut und freudig)! Emil
(studentischer Betreuer)! Ich hab‘ die gefunden! Ich hab‘ die gefunden! Anouk, kommen Sie mal! Ich hab‘ die
gefunden! Ich hab‘ das gerade mit Emil gemacht!“ (ATB7).
Zudem kann die fokussierte Auseinandersetzung mit einer Pﬂanze durch das Bestimmen zu einer
gesteigerten Wertschätzung für die Pﬂanze führen. Bei Folgeangeboten konnte beobachtet werden,
dass eine Schülerin beim Gießen der Pﬂanzen darauf achtete, besonders auch die Pﬂanzen zu
wässern, die sie vorab bestimmt hat (ATB7). LINDEMANN-MATTHIES (2005) zeigt in ihrer Studie
bereits einen positiven Zusammen zwischen der Wahrnehmung von Wildpﬂanzen im Umfeld von
Schüler*innen und ihrer Wertschätzung für diese Pﬂanzen auf. Durch die Suche nach Pﬂanzen,
ihre bewusste Wahrnehmung und die Fokussierung der Aufmerksamkeit der Schüler*innen auf die
Pﬂanzen ihrer Wahl, bauen sie einen Bezug zu diesen Pﬂanzen auf. Dies steigert wiederum ihre
Wertschätzung für die Pﬂanzen. Durch das Bestimmen der Pﬂanze kann ein persönlicher Bezug
zwischen den Schüler*innen und ihren Pﬂanzen entstehen.
Jedoch ist die Arbeit mit dem Bestimmungsschlüssel nicht trivial und muss zunächst eingeübt
werden. Auch nach einer allgemeinen Einführung und Erklärung zum Gebrauch der
Bestimmungsliteratur können Schüler*innen Probleme mit der Nutzung haben: „Hä? Wie meinen
die das jetzt?“; „Ist das hier schmal oval? Das Blatt?“ (ATB7). Die Art eines Bestimmungsschlüssels
beeinﬂusst die kognitive Belastung für Lernende. Es sollte daher darauf geachtet werden, dass die
Gestaltung und Formulierungen altersgerecht sind (FEKETITSCH, 2013). Außerdem bieten sich
bebilderte Schlüssel an. Untersuchungen von RANDLER (2008) zeigen, dass Lernenden die
Bestimmung von Organismen mit bebilderten Schlüsseln leichter fällt. Sie fühlen sich wohl bei der
Nutzung dieser Schlüssel und empﬁnden weniger Langeweile als bei der Bestimmung mittels
dichotomer, rein Text basierter Schlüssel (RANDLER, 2008).
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Im Rahmen der AG hat sich der hohe Betreuungsschlüssel beim Bestimmen der Pﬂanzen als
hilfreich erwiesen. Während der Forscher-AG werden die Betreuungspersonen gerne um Hilfe
gebeten. Außerdem bietet es sich an, den Schüler*innen verschiedene Bestimmungshilfen zur
Verfügung zu stellen. Einfachere Bestimmungshilfen sind jedoch weniger umfangreich und haben
den Nachteil, dass häuﬁg nicht alle gefundenen Pﬂanzen darin vorkommen (ATB6). Hilfreich ist
daher, den Schüler*innen zu signalisieren, dass eine Bestimmung bis hin zum Artnamen nicht
zwingend erforderlich ist (SCHMIDT, 1971).
Bei der Forscher-AG zeigt sich, dass die Schüler*innen sich in unterschiedlichem Maße mit den
Bestimmungsschlüsseln auseinandersetzen. Einige Schüler*innen bevorzugen einfachere Schlüssel,
die hauptsächlich mit Abbildungen arbeiten (vgl. auch POWELL & BULLOCK, 2014). Andere
Schüler*innen befassen sich intensiv mit Mischformen, die mit Bild und Text hin zur Pﬂanzenart
führen (vgl. auch SPOHN & GOLTE-BECHTLE, 2015) und betonen ihre Freude an der Arbeit mit
den Bestimmungsbüchern. Dies spricht dafür, Lernenden unterschiedliche Bestimmungshilfen zur
Verfügung

zu

stellen.

Indem

Schüler*innen

selbst

entscheiden

können,

welchen

Bestimmungsschlüssel sie heranziehen möchten, könnte neben dem Kompetenzerleben auch ihr
Autonomieerleben gesteigert werden. Die präzise Einführung und Erläuterung der Schlüssel sind
dafür in jedem Fall notwendig, wie auch die Unterstützung der Schüler*innen während ihrer
Bestimmung. Schlussendlich haben alle teilnehmenden Schüler*innen Freude daran gezeigt, den
Namen der von ihnen ausgesuchten Pﬂanze herauszuﬁnden und Zusatzinformationen zu ihrer
Pﬂanze zu erhalten.
Kartieren des Didaktischen Gartens
Im Anschluss an das Sammeln und Bestimmen der Pﬂanzen können die Kinder den Fundort und
den Namen der von ihnen bestimmten Pﬂanze in eine Karte des Didaktischen Gartens eintragen,
die dauerhaft im Eingangsbereich des Gartens aushängt. Die Schüler*innen reagieren darauf mit
Begeisterung: „Ist ja cool!“ (ATB6). Nachdem sie ihre Pﬂanze bestimmt haben, versichern sie sich
noch einmal bei der Betreuerin:
Felix: Ich hab‘ nur eine kurze Nachfrage. Was sollen wir machen, wenn unsere Blume noch nicht
eingezeichnet ist auf dem Plan?
Betreuerin: Du sollst sie einzeichnen.
(...)
Felix: Anouk, darf ich da jetzt wirklich so einen grünen Punkt drauf machen? (Auf der Karte)
Betreuerin: Ja klar und dann schreibst du hin, welche Pﬂanze das ist, wenn du dir sicher bist. (ATB6)
Greta: Darf ich auch noch meinen Punkt einmalen (in die Karte)? (ATB6)
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Auch achten sie darauf, dass ihre Mitschüler*innen keinen Unfug auf der Karte betreiben:
Max: Da steht Max aka cool.
Zoe: Aber das ist blöd. Max, das ist blöd! (ATB6)

Die Schüler*innen nehmen die Möglichkeit, sich an der Kartierung des Didaktischen Gartens zu
beteiligen, als positiv und bedeutsam wahr. Sie gehen beinahe ehrfürchtig mit der ausgehängten
Karte um, fragen die Betreuerin, ob sie dort tatsächlich ihren Fund und ihren Namen eintragen
dürfen und achten darauf, dass alle Schüler*innen ordnungsgemäße Angaben machen.
Ähnlich wie beim Anlegen der Beete bietet die Kartierung des Gartens und die Angabe der
Fundorte der Pﬂanzen den Schüler*innen die Möglichkeit den Didaktischen Garten
mitzugestalten. Es ist anzunehmen, dass es einen positiven Einﬂuss auf sie hat, zu sehen, dass sie
einen dauerhaften Beitrag zum Didaktischen Garten leisten. Das kann ihr Kompetenzerleben
steigern und sie mit Stolz erfüllen.
Exkurs: Der Didaktische Garten – ein bedeutsamer Ort

Es wirkt motivierend auf Schüler*innen, wenn sie ein Angebot als etwas Besonderes wahrnehmen.
Sie können sich dann einer exklusiven Gruppe zugehörig fühlen, was ihre Motivation steigern kann
(TESSARTZ, WEISER, & SCHEERSOI, 2019). Wenn sie durch ihre Arbeit in der Gruppe gleichzeitig
einen sichtbaren Beitrag leisten, wie es beispielsweise in Schulgarten-Gruppen der Fall ist, kann
dies das Selbst- und Verantwortungsbewusstsein der Lernenden fördern und sich positiv auf ihre
Zielstrebigkeit auswirken. Zu sehen, dass ihre Arbeit Verwendung ﬁndet, erfüllt sie mit Stolz
(RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014).
Auch im Didaktischen Garten zeigen die Schüler*innen große Freude daran, den Garten als AG
mitgestalten zu können: „Wird das dann unser Beet? Cool!“ (ATB7). Sie sind stolz darauf, eigene Teile
des Gartens für sich beanspruchen zu dürfen: „Das hier, das ist alles von den Studenten. Und diese Reihe
hier, die gehört uns. Die erste Reihe gehört ganz uns.“ (ATB7). Der studentische Betreuer beobachtet im
Laufe der Forscher-AG, dass die Kinder ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Didaktischen
Garten aufbauen: „Bei dem Didaktischen Garten war das so ein eigener geschützter Rahmen. Da hatte man für
sich allein irgendwie so einen Raum. Da fand ich es halt cool. Okay, das ist unser eigener Garten. Um den kümmern
wir uns. Das sind unsere Pﬂanzen. So gesehen ist es dann quasi auch unser Häuschen gewesen. Es hatte einfach,
ﬁnde ich, eine etwas persönlichere Note (als bei den Museen).“ (SB1).
Die Schüler*innen identiﬁzieren sich im Rahmen der Forscher-AG mehr und mehr mit dem
Didaktischen Garten, aber auch mit der Gruppe: „Ich fand gut, dass man dann auch noch die anderen aus
den anderen Klassen kennengelernt hat. (...) Also ich würde mich gerne, falls es noch eine Möglichkeit gäbe, mich
nochmal mit den anderen Kindern treﬀen“ (SIA1). Sie haben große Freude am Aufenthalt im Garten, der
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Arbeit an ihren Beeten und der Pﬂege ihrer Pﬂanzen. Die positive Wahrnehmung sich dieser
exklusiven Gruppe zugehörig zu fühlen, wird insbesondere gegen Ende der AG-Laufzeit deutlich:
Felix: Können wir das hier (im Didaktischen Garten) weiter machen in der sechsten Klasse?
Betreuerin: Das muss ich mal mit der Stiftung besprechen.
Nele: Es wär‘ aber unfair, wenn das dann nur die neuen dürften. Dann wiederhole ich die Klasse! (grinst)
Betreuerin: Ich glaube das ist immer nur für die Fünfer.
Nele: Nein, dann aber nicht an unserer Schule! Das ist unfair. Wir sollen einzigartig bleiben! (ATB8)

Auch im Follow-up Interview wiederholt Nele: „Zum Didaktischen Garten würde ich gerne noch mehr
machen. Dass das auch in der sechsten Klasse weitergeht.“ (SIA1).
Es wird deutlich, dass die Kinder das Exklusivangebot, vor allem im Didaktischen Garten, als sehr
positiv wahrnehmen. Sie identiﬁzieren sich mit der Gruppe und nehmen den Didaktischen Garten
als ihren Garten wahr. Durch die Erfahrungen, die die Lernenden im Didaktischen Garten sammeln,
ihren Interaktionen mit dem Garten und allen Beteiligten, schreiben sie dem Didaktischen Garten
eine Bedeutung zu. Der geographische Raum transformiert sich zu einem Ort mit Bedeutung und
die Lernenden bilden eine subjektive emotionale Verbindung zum Didaktischen Garten aus: „Wie
schön es hier doch ist!“ (ATB7) (vgl. auch LENGEN, 2016b). Dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einem
Ort ist verbunden mit identitätsstiftenden Vertrautheitserfahrungen und hat über die menschliche
Psyche einen positiven Einﬂuss auf die Gesundheit. Bedeutsame Orte haben somit eine erholsame
und stärkende Wirkung auf die kognitiven, emotionalen und physischen Funktionen der Menschen
(LENGEN, 2016a). Dies führt dazu, dass die Lernenden gerne an Angeboten in ihrem Garten
teilnehmen, den Garten in ihrer Freizeit besuchen und das auch über die AG-Laufzeit hinaus. Die
Begrenzung der Teilnahme auf die fünfte Jahrgangsstufe hingegen empﬁnden sie als ungerecht.
Nutzung von Smartphones und Tablets

In der Vorstudie gaben mehrere Schüler*innen an, dass sie sich – zumindest in Bezug auf ihren
Schulunterricht – eine vermehrte Nutzung digitaler Medien wünschen, auch bei der Vermittlung
botanischer Inhalte. Da der Fokus des Dissertationsprojektes auf der direkten Auseinandersetzung
mit Pﬂanzen liegt, wird die Nutzung digitaler Medien nicht detailliert untersucht. Vereinzelt wurde
jedoch versucht, die Medien in die AG-Angebote zu integrieren. Die Schüler*innen erhalten am
ersten Termin in den Botanischen Gärten Tablets, mit Hilfe deren sie Pﬂanzen fotograﬁeren sollen,
die ihre Aufmerksamkeit wecken und über die sie gerne mehr erfahren würden. Auch dürfen sie
ihre Handys während der AG-Angebote nutzen, um Pﬂanzen oder ihre Untersuchungen zu
fotograﬁeren. Außerdem wird den Schüler*innen, die sich bei der Untersuchung ﬂeischfressender
Pﬂanzen mit dem Sonnentau beschäftigen, ein Video per Tablet zur Verfügung gestellt, um ihnen
die langsamen Bewegungsprozesse der Pﬂanze durch eine Zeitraﬀeraufnahme sichtbar zu machen.
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Tablets
Die Kinder freuen sich über die Nutzung der Tablets beim Besuch der Botanischen Gärten: „Dürfen
wir die iPads benutzen?“; „Boah, ich will das nehmen!“ (GP1). Da pro Dreiergruppe nur ein Tablet zur
Verfügung steht, führt die Verwendung der Tablets aber auch zu Streit innerhalb der Gruppen:
„Ich wollte eigentlich ein anderes Foto machen, aber die hat das nicht abgegeben.“ (GP1).
Bei der Vorführung des Videos zum Fangmechanismus des Sonnentaus kommt ebenfalls ein
Tablet zum Einsatz. Das Problem der geringen Verfügbarkeit spielt hier keine Rolle, da es sich um
eine arbeitsteilige Gruppenarbeit in Zweiergruppen handelt, und die Schüler*innen das Video in
Ruhe und mehrfach ansehen können.
Die Tablets bieten den Vorteil, dass sie ﬂexibel eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu einem
fest angeschlossenen Computer oder Fernseher können die Lernenden die Geräte mit ins
Außengelände der Gärten nehmen und sich den Ort selbst aussuchen, an dem sie beispielsweise
den Kurzﬁlm zum Sonnentau anschauen möchten: „Wir können es ja unter dem Tisch gucken, da sieht
man besser.“ (ATB4). Die Verfügbarkeit des Videos wird jedoch weder besonders positiv, noch
negativ aufgefasst. Es werden beispielsweise keine emotionalen Reaktionen beobachtet. Der Film
scheint den Schülerinnen aber Zusatzinformationen zu liefern, die sie durch die bloße
Untersuchung der Pﬂanze nicht erhalten hätten: „Sie hat so welche klebrigen Haare und nach so ca. 2
Stunden rollt sie sich dann ein.“ (ATB4). Der Film und die beinhalteten Informationen führen dazu,
dass sie ihre Untersuchung ausweiten: „Wir brauchen ein Insekt, können wir eins suchen gehen?“ (ATB4).
Außerdem fertigen sie anschließend ein Modell des Sonnentaus an und bilden den
Fangmechanismus mit Pfeifenreinigern nach (GP4).
Es ist jedoch zu betonen, dass sich ausschließlich zwei Schülerinnen mit dem Fangmechanismus
des Sonnentaus beschäftigen und sich somit auch nur diese zwei Schülerinnen das Video auf dem
Tablet ansehen. Aus diesem Grund sind keine präziseren Aussagen darüber zu treﬀen, wie sich die
Bereitstellung von Zusatzinformationen über ein Tablet auf die Interessenentwicklung von
Kindern an Pﬂanzen auswirkt.
Smartphones
Die Lernenden werden zum Teil stark durch ihre eigenen Smartphones abgelenkt (GP1; GP2).
Daher werden diese an den Folgeterminen in einer „Handygarage“ geparkt und nur auf Nachfrage
zum Festhalten der Lernergebnisse verwendet. Diese Regelung akzeptieren die Lernenden schnell.
Die Schüler*innen geben ihre Handys zu Beginn der Angebote eigenständig ab oder weisen die
anderen Lernenden bei Ankunft in den Gärten darauf hin: „Handy konﬁszieren.“ (ATB2); „Sollen wir
das Handy direkt abgeben?“ (ATB4). Für die Betreuungsperson bietet sich auf diese Weise zudem die
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Möglichkeit, Pﬂanzen oder Tätigkeiten zu identiﬁzieren, die das Interesse der Lernenden in
besonderem Maße geweckt haben, da sie diese festgehalten haben: „Anouk? Kann ich kurz mein
Handy haben? Ich will ein Bild machen.“ (ATB7).
Im Follow-up Interview gibt ein Schüler an, dass er sich gewünscht hätte, im Rahmen der ForscherAG mehr mit digitalen Medien zu arbeiten: „Also ich fänd‘s vielleicht besser, wenn man auch mehr digital
macht. Weil dann haben die Kinder auch irgendwie einen Anreiz. Dass man vielleicht Blumen ﬁnden muss oder
vielleicht so eine Schnitzelsuche nach Blumen im Botanischen Garten oder so. Dann lernen die Kinder ja auch mehr
übers Internet.“ (SIB4). Die Suche nach den Pﬂanzen in den Gewächshäusern hätte nach Meinung
des Schülers digital gestaltet werden können, anstatt mit einer Karte in Papierform. Er gibt an, dass
die Nutzung digitaler Medien ihm einen „Anreiz“ gäbe, die Aktivität durchzuführen. Wie jedoch
bereits erwähnt, stand die Nutzung digitaler Medien nicht im Fokus der Untersuchung. Daher
können keine genauen Aussagen darüber getroﬀen werden, ob und auf welche Art digitale Medien
die Förderung des Interesses an Pﬂanzen unterstützen können. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass die Medien Schüler*innen nicht von den Pﬂanzen ablenken sollten, wie es bei der Nutzung
der Handys oder der iPads in Teilen der Fall war. Wie von SCHMITT-SCHEERSOI (2003) für den
musealen Kontext formuliert, sollten digitale Medien auch bei Angeboten in den Botanischen
Gärten oder dem Didaktischen Garten nur dann verwendet werden, wenn sie den Lernenden einen
Mehrwert bieten und die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das Original lenken. Andernfalls
verspüren Lernende gegebenenfalls Freude an der Nutzung der Medien, es kann sich jedoch nicht
förderlich auf das Interesse am Gegenstand Pﬂanzen auswirken, wenn die Medien die Lernenden
ablenken und dadurch eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand verhindern (TESSARTZ,
RIETHER, SCHEERSOI, 2017).
Optische Gestaltung der (Lern-)Umgebung

Durch die Beobachtungen im Rahmen der Forscher-AG können die Aussagen aus der
Voruntersuchung für den musealen Kontext auch für Angebote im Didaktischen Garten bestätigt
werden: Lernende bevorzugen eine Auseinandersetzung mit lebenden oder frisch gesammelten
Pﬂanzen, die sie als ästhetisch wahrnehmen:
Greta: Okay Max, such du noch mal eine andere (Blütenpﬂanze). Eine schöne.
Max: Ich hab‘ eine!
Greta: Eine schöne!
Max: Hier.
Greta: Nein, die ist hässlich. Die ist doch vertrocknet. (ATB6)

Auch bemühen sich die Lernenden während der Angebote im Didaktischen Garten darum, die
Pﬂanzen, die sie als schön wahrnehmen, gut zu pﬂegen, damit sie nicht welken und der ästhetische
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Zustand erhalten bleibt: „Darf ich das hier gießen? Das ist nämlich auch eine schöne Pﬂanze.“ (ATB7).
Vertrocknete Pﬂanzen hingegen bezeichnen sie als hässlich oder gammelig: „Oh nein, meine Blume! Oh
oh. Meine schöne Blume (traurig). Meine Blume ist jetzt schon ganz gammelig.“ (ATB6) und vermeiden eine
Auseinandersetzung mit ihnen.
Dies verhält sich hingegen anders, wenn Blütenpﬂanzen gepresst werden. Durch das Pressen in
der Pﬂanzenpresse bleibt die Form und häuﬁg auch ihre Farbe erhalten. Die Lernenden nehmen
die gepressten Pﬂanzen weiterhin als ästhetisch wahr und freuen sich an den gesammelten
Blütenpﬂanzen (vgl. Sammeln und Pressen; in diesem Kapitel).
Da der Fokus der Hauptstudie auf der konkreten Auseinandersetzung mit Pﬂanzen liegt, können
keine präzisen Aussagen zum Einﬂuss rein optischer Merkmale der Lernumgebung auf das
Interesse von Lernenden an Pﬂanzen getroﬀen werden. Es fällt jedoch auf, dass Lernende positiv
auf die Nutzung moderner Geräte und Medien (vgl. Nutzung von Smartphones und Tablets; in diesem
Kapitel) und auf die Einbindung einer Bildschirmpräsentation mittels PowerPoint reagieren. Die
Lernenden zeigen Freude an der PowerPoint-Präsentation, die ihnen auf einem großen Bildschirm
im Seminarraum gezeigt wird: „Jauuu!“ (ATB6). Während die Betreuerin die Auswertung der
„Pﬂanzstatistik“ präsentiert, schauen alle Schüler*innen mit konzentriertem Gesichtsausdruck auf
den Bildschirm (ATB6.2). Außerdem führt die übersichtliche und vergrößerte Form der
Darstellung dazu, dass Schüler*innen Rückschlüsse von der verwendeten Anzuchterde auf die
Keimungswahrscheinlichkeit ihrer Samen ziehen können und im Anschluss nur noch eine
bestimmte Erde verwenden möchten (ATB6) (vgl. Dokumentation der Pﬂanzenentwicklung; in diesem
Kapitel). Die Darstellungsform der PowerPoint-Präsentation hat den Schüler*innen in diesem Fall
einen Mehrwert geboten. Die übersichtliche Aufbereitung und Auswertung der von den
Schüler*innen protokollierten Daten und die Möglichkeit sie den Schüler*innen auf einem
großﬂächigen Bildschirm zu präsentieren, führt dazu, dass sie sich der Auswertung konzentriert
widmen.
Wie bereits für den musealen Kontext aufgezeigt (vgl. Kapitel IV), schätzen Lernende eine
moderne und übersichtliche Aufbereitung von Inhalten und bevorzugen die Auseinandersetzung
mit lebenden oder frisch gesammelten Pﬂanzen, die sie als ästhetisch wahrnehmen.
Fazit: Interessenförderliche Merkmale der Lernumgebung – Hauptuntersuchung

Durch die Analyse der erhobenen qualitativen Daten lassen sich verschiedene Merkmale der
Lernumgebung herausstellen, die die Interessenentwicklung an Pﬂanzen begünstigen. Indem diese
Merkmale beispielsweise dazu führen, dass eine Pﬂanze als ästhetisch oder als etwas Besonderes
wahrgenommen wird, die Schüler*innen eine Beziehung zu Pﬂanzen aufbauen und ihnen einen
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persönlichen, aber auch ökologischen Wert zuschreiben, kann das Interesse der Lernenden an
Pﬂanzen gefördert werden. In Abbildung 15 werden die Merkmale der Lernumgebung und die
interessenförderlichen Faktoren, die durch die Lernumgebung angesprochen werden,
zusammenfassend dargestellt.

Abb. 15: Zusammenstellung der interessenförderlichen Merkmale der Lernumgebung und ihre
Wirkungsweise auf die Interessenentwicklung an Pflanzen.

VI.4.3 Organisatorische Rahmenbedingungen
Neben den herausgestellten Aspekten zur Förderung des Interesses der Lernenden an Pﬂanzen,
spielen auch organisatorische Überlegungen für die Gestaltung einer Lernumgebung eine zentrale
Rolle. Auch wenn diese organisatorischen Rahmenbedingungen nicht gegenstandsspeziﬁsch sind
und sich daher nicht explizit auf die Förderung des Interesses an Pﬂanzen beschränken, werden
im Folgenden organisatorische Aspekte diskutiert, die bei der Planung und Umsetzung von
Angeboten wie den Forscherferien berücksichtigt werden sollten.
Entlastung der Lehrkräfte

Die verfügbare Zeit im Unterricht ist begrenzt (AYOTTE-BEAUDET et al., 2017) und steht
Exkursionen und der Schulgartenarbeit oft im Wege (BLAIR, 2009). Zur Entlastung der Lehrkräfte
wurden die Angebote im Rahmen der Forscher-AG daher extern durch die Angestellten der drei
involvierten Einrichtungen durchgeführt. Zudem wurden die Kinder von studentischen
Mitarbeiter*innen an den Schulen abgeholt und zu den Angeboten begleitet. Die Kosten für die
Angebote wurden von der Deutsche Telekom Stiftung übernommen. Dadurch kam es für die
Lehrkräfte zu keinem zeitlichen oder ﬁnanziellen Mehraufwand.
Die NW-Lehrerin an Schule B begleitete die Kinder jedoch an einigen Terminen und stellt fest:
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„Die Zeitstrecke, der Wegaufwand zum Science Center war leider anstrengend.“ (LI1). Da die AG im
Nachmittagsbereich liegt, gibt es zwar keine Überschneidungen mit anderen Fächern, die lange
Anfahrt wird jedoch von allen Beteiligten (Schüler*innen, Lehrkraft, studentischer Betreuer) als
aufwendig und anstrengend beschrieben: „Also ich fand es ganz toll, außer dass wir so oft zum Science
Center gegangen sind. Weil dann komm ich so spät nach Hause und manchmal habe ich dann auch Hunger.“
(ATB2); „Von den Kindern kam immer wieder dieses, dass man dann so spät nach Hause kommt. Das wurde
häuﬁger negativ geäußert. Und einmal dann von Paul, glaube ich, weil er unbedingt für eine Arbeit lernen wollte,
die am nächsten Tag stattfand.“ (BI1).
Die Strecke von den Schulen bis zum Science Center nimmt mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln
mindestens 40 Minuten in Anspruch. Durch Umleitungen kommt es immer wieder zu
Verspätungen, sodass die Kinder teilweise 60 Minuten pro Strecke benötigen. Die Kinder
verbringen dadurch zum Teil 120 Minuten mit der An- und Abfahrt zum Science Center, für ein
neunzigminütiges Angebot. Die Botanischen Gärten, der Didaktische Garten und auch das
Zoologische Museum sind von den teilnehmenden Schulen hingegen in ca. 30 Minuten zu
erreichen. Da sich die Kinder und Betreuungspersonen zur Anfahrt nicht negativ äußern, ist
anzunehmen, dass eine dreißigminütige Anfahrt akzeptabel ist. Längere Strecken oder schlecht
angebundene Einrichtungen sind für wöchentlich stattﬁndende außerschulische Angebote jedoch
nicht zu empfehlen.
Um die Kosten, aber auch den zeitlichen Aufwand gering zu halten, bietet es sich an, auch das
Schulgelände vermehrt als Lernort zu nutzen (PASSY, 2014). Die beteiligte Lehrkraft sieht
beispielsweise bei den gärtnerischen Aktivitäten das Potential, die Angebote auch auf dem
Schulgelände durchzuführen, was bei den Schüler*innen zu Begeisterung führt:
Lehrerin: Das ist ja ganz toll, dann machen wir das gleiche auch in unserem Schulgarten.
Zoe: Jaaaa!
Lehrerin: Dann stecken wir ein Feld ab mit den gleichen Pﬂanzen. Den Tomaten und Paprikapﬂanzen.
(Ein paar Kinder klatschen)
Max: Zebras!!!
Ben: Rainbows!!! (Tomatensorten)
Betreuerin: Ja genau, wir können hier herausﬁnden was gut wächst, was uns schmeckt, was wir vielleicht
noch weiter anbauen wollen.
Greta (begeistert): Jaaaa!!! (ATB5)

Dennoch sind das Anlegen und die Instandhaltung eines Schulgartens aufwendig. Es erscheint
hilfreich, wenn sich Verantwortliche im Kollegium ﬁnden, die die Planung federführend
übernehmen (PASSY, 2014). Abhängig von der jeweiligen Schule und dem Stellenwert, den die
Schule dem Garten beimisst, werden Lehrkräfte ein unterschiedliches Maß an Unterstützung
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erfahren. Besonders hilfreich ist es, wenn die Schulleitung die Gartenarbeit wertschätzt und sie ins
Schulproﬁl integriert wird (PASSY, 2014).
Neben zeitlichen Einschränkungen behindern auch fehlende Ressourcen und ﬁnanzielle
Unterstützung außerschulisches Lernen (DILLON et al., 2006). Die Kosten für Exkursionen können
Lehrpersonen abschrecken (FRISCH, UNWIN, & SAUNDERS, 2010). Im Falle der Forscher-AG
werden die kompletten Material- und auch Personalkosten über die Deutsche Telekom Stiftung
abgerechnet. Für die Durchführung der Angebote an den Schulen könnte es sich anbieten,
Materialien zu recyceln und Sach- und Geldspenden im Umfeld der Schule zu generieren (PASSY,
2014). Auf diese Weise können auch Eltern, ansässige Vereine oder Firmen Schulprojekte
unterstützen (PASSY, 2014).
Um Lehrkräfte und weitere Akteure aus dem Bildungsbereich bei der Planung von Angeboten zur
Förderung des Interesses an Pﬂanzen zu unterstützen und zu entlasten, werden im Fazit der
vorliegenden Arbeit konkrete Gestaltungsempfehlungen formuliert. Diese Empfehlungen können
genutzt werden, um ähnliche Programme vor Ort durchzuführen. Eine Umsetzung der Angebote
auf dem Schulgelände selbst wurde im Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht
vorgenommen und bedarf daher weiterer Untersuchungen.
Ansprache der Eltern

Die Ansprache der Eltern sollte über die Schulen erfolgen, um möglichst allen Kindern,
unabhängig ihrer sozialen Herkunft, eine Teilnahme an der AG zu ermöglichen (TESSARTZ,
WEISER, & SCHEERSOI, 2019). Auch wenn es sich bei der Forscher-AG um ein außerschulisches
Angebot handelt, wurden die Eltern der Fünftklässler*innen daher durch die teilnehmenden
Schulen über das Projekt informiert. Da die Schulen keine Vorauswahl der Kinder treﬀen wollten,
sollte die koordinierende Lehrkraft nicht gezielt einzelne Personen anschreiben, sondern
informierte alle Eltern per E-Mail über das Angebot: „Der Abteilungsleiter sagte ja, wir wollen da nicht
diese Unterscheidung, sondern schreib doch bitte alle Eltern an.“ (LI1). Auf diese Weise möchte die Schule
sicherstellen, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, sich auf einen Platz in der Forscher-AG zu
bewerben. Für die Lehrerin überraschend ist jedoch die zunächst sehr zurückhaltende
Rückmeldung der Eltern: „Ich war total entsetzt. Ich habe gedacht: Was? Ich habe nur fünf?“ (LI1). Sie
erklärt sich das Verhalten der Eltern folgendermaßen: „Dann liegt es an der Passivität, oder Emails gehen
unter, dass tatsächlich vielleicht nicht Eltern geantwortet haben aus einem anderen sozialen Hintergrund. Die trauen
sich dann vielleicht nicht zu schreiben, oder ich weiß es nicht.“ (LI1).
Aus dem Interview mit der Lehrkraft ist zu schließen, dass, auch wenn alle Eltern per E-Mail über
Angebote informiert werden, die Informationen nicht zu allen Eltern durchdringen, oder nicht alle
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gleichermaßen angesprochen werden. Aus diesen Gründen hält es die Lehrerin für sinnvoll, Eltern
gezielt zu kontaktieren: „Ich würde gerne die Eltern anschreiben und gezielt sagen, ich halte ihren Sohn für
förderungswürdig und möchte ihn dahinsetzen. Dann hätten die Eltern gesagt, oh das schmeichelt uns, wir machen
mit. Und ich hätte gezielter die förderungswürdigen Schüler gehabt.“ (LI1).
Eine Aussage einer Lehrerin von Schule A weist zudem darauf hin, dass der Kontakt zu den Eltern
über die Anmeldung hinaus für eine regelmäßige Teilnahme der Kinder hilfreich sein kann. Die
Lehrerin bedauert, dass eine Schülerin im Laufe der AG nicht mehr zu den Angeboten erscheint.
Sie begründet das Fernbleiben der Schülerin durch die geringe Unterstützung ihres Elternhauses
(GP9).
Koordination

Für den reibungslosen Ablauf der Angebote bedarf es einer guten Koordination. Komplikationen
entstehen im Laufe der Forscher-AG vor allem dadurch, dass sich die Gruppe aus Schüler*innen
von zwei unterschiedlichen Schulen zusammensetzt. Obwohl das Mischen der Gruppen viele
Vorteile mit sich bringt (vgl. Schul-gemischte Gruppen; s.u.), entstehen dadurch auch immer wieder
Probleme. Durch Konferenzen, pädagogische Tage oder heiße Temperaturen, kommt es zu
Unterrichtsausfällen. An diesen Tagen nehmen die Schüler*innen nicht an der Forscher-AG teil.
Da die schulinternen Termine individuell von den Schulen geregelt werden, erscheinen zu
mehreren AG-Terminen jeweils nur Schüler*innen einer Schule:
Betreuerin: Die haben eben angerufen, dass wir dann heute alleine mit euch sind.
Greta: Fahren wir dann auch zurück? (ATB5)

Insbesondere bei Schule A erfolgten Informationen bezüglich der Ausfälle der AG-Termine sehr
kurzfristig, zum Teil sogar am Tag selbst. Dies erschwert die Planbarkeit der AG-Termine und
führt dazu, dass beispielsweise nur die Schüler*innen von Schule B eigene Tomaten- und
Paprikapﬂanzen anziehen konnten. Für die AG-Durchführung und vor allem für AG-Termine, die
aufeinander aufbauen, ist eine Planungssicherheit hilfreich. Wie bereits in der Voruntersuchung
beschrieben, erscheinen daher feste und zuverlässige Ansprechpartner*innen an allen beteiligten
Institutionen für die Koordination einer Schul-gemischten AG zwingend erforderlich.
Schul-gemischte Gruppen

Die Schüler*innen beider Schulen wie auch die Lehrerin von Schule B äußern sich positiv darüber,
dass die Teilnehmer*innen von zwei unterschiedlichen Schulen kommen: „Ich kannte jetzt nur Felix
und sonst keinen. Und da hat man eben auch noch andere kennengelernt. Und ich fand den Forsche-Club richtig
toll.“ (SIA1); „Die haben sich zwei, drei Termine beschnüﬀelt und dann bildeten sich Teams. Das war gut. Es
bildeten sich nämlich auch gemischte Teams. So ging ja zum Beispiel der Max nachher zum Felix. Das war gut.
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Da gab es nicht irgendwie so Trennungen oder so atmosphärisch. Die haben gut harmonisiert würde ich sagen.“
(LI1). Ein Schüler aus Schule A sagt im Follow-up Interview: „Also ich würde mich gerne, falls es noch
eine Möglichkeit gäbe, mich nochmal mit den anderen Kindern treﬀen, auch mit der Schule B und dann auch nochmal
gucken, was wir dann nochmal zusammen machen können im Rahmen vom Forscher-Club. Das würde mich auch
noch mal interessieren.“ (SIA2).
Durch die Forscher-AG lernen die Kinder Gleichaltrige kennen und freunden sich miteinander an.
Die AG bietet ihnen die Möglichkeit, sich noch einmal unabhängig von ihrem Klassengefüge zu
sozialisieren. Es bilden sich „neue Teams“, was die Schüler*innen und auch die Lehrerin als positiv
bewerten. Einzig in Bezug auf die Koordination der Angebote bedeutet die Kombination zweier
Schulen einen erhöhten Aufwand, da alle Termine aufeinander abgestimmt werden müssen.
Betreuungsschlüssel

Der hohe Betreuungsschlüssel während der Forscher-AG wird von den Kindern positiv
wahrgenommen. Die Schüler*innen nehmen gerne die Hilfe der Betreuungskräfte in Anspruch:
„Können Sie mir helfen? Ich komme hier nicht weiter?“ (ATB7). Sie mögen es, mit den Betreuer*innen
gemeinsam in einer Gruppe zu arbeiten: „Anouk (Betreuerin), möchtest du das mit mir untersuchen?“
(ATB7); „Frau Schwarz (studentische Betreuerin), kann ich mit Ihnen machen? “ (ATB5); ihnen Fragen zu
stellen: „Was ist das für eine Pﬂanze?“ (ATB2) und ihnen ihre Ergebnisse zu präsentieren: „Schau mal,
Anouk!“ (ATB2.2); „Emil! Emil! (studentischer Betreuer) Ich habe noch etwas herausgefunden!“ (ATB4).
Ein Schüler geht im Follow-up Interview sogar explizit darauf ein, dass er die kleine Gruppengröße
schätzt und der Klassengröße vorzieht: „Hier kann man auch Sachen selber machen. Wenn da die ganze
Klasse gewesen wäre, dann hätte man fast gar nichts machen können.“ (SIB1). Seiner Aussage zufolge führt
die reduzierte Gruppengröße dazu, dass die Schüler*innen stärker in praktische Tätigkeiten
einbezogen werden können. Außerdem gewährleistet die Arbeit in kleinen Gruppen und der hohe
Betreuungsschlüssel eine individuelle Unterstützung der Schüler*innen. RENNINGER et al. (2019)
beschreiben, dass das Interesse von Lernenden durch Gespräche mit Betreuungspersonen
gefördert werden kann. Förderlich erscheinen eins-zu-eins-Gespräche oder die Arbeit in
Kleingruppen.
Während der AG werden die Schüler*innen beispielsweise bei ihren Untersuchungen oder auch
beim Bestimmen der Pﬂanzen phasenweise eins-zu-eins betreut. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass jede Schülerin und jeder Schüler die ausgewählte Pﬂanze im
Bestimmungsschlüssel ﬁndet. Dadurch erleben sie sich schließlich als kompetent und geben dies
laut und stolz kund: „Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Ich habe sie gefunden!“ (ATB6.2).
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Offenheit

Um den Schüler*innen mehr Freiheiten zu gewähren und ihnen die Möglichkeit zu bieten die
Angebote der Forscher-AG mitzugestalten, richten sich die AG-Termine, anders als der
Schulunterricht, weder nach dem Lehrplan noch wird die Leistung der Kinder während ihrer AGTeilnahme bewertet. Stattdessen erfolgt die Auseinandersetzung der Lernenden mit dem
Gegenstand ergebnisoﬀen. Wenn möglich, dürfen Lernende Inhalte und Fragestellungen selbst
wählen und sich passende (Untersuchungs-)Methoden überlegen.
Wie bereits mehrfach in Kapitel VI.4.2 dargestellt, schätzen die Schüler*innen diese freie
Herangehensweise sehr. Sie können sich ihren eigenen Untersuchungen und Forschungsfragen
widmen, was wiederum zu einem gesteigerten Autonomie- und Kompetenzerleben beitragen kann
(vgl. z.B. Kapitel VI.4.2). Diese Beobachtung macht auch der studentische Betreuer: „Ich denke, das
selbstbestimmte Arbeiten fanden viele Schülerinnen und Schüler sehr ansprechend. Dass die da selbst eine
Forschungsfrage aufstellen durften und dann mit eigenen Ideen daran gehen sollten. Ich glaube, das hat vielen sehr
gut gefallen.“ (BI1).
Für die Lehrerin scheint diese freie Herangehensweise wiederum befremdlich: „Ich bin mir nicht
sicher, ob so viel dabei rumgekommen ist, bei der Auswertung. (…) Nachher muss noch so eine Ergebnissicherung
kommen, was habt ihr da gesehen oder so.“ (LI1). Ihr fehlen bei den Angeboten augenscheinlich Phasen,
in denen die Ergebnisse, wie im Unterricht üblich, noch einmal zusammengefasst und festgehalten
werden. Durch den hohen Betreuungsschlüssel sind jedoch Phasen der individuellen
Unterstützung möglich. Die Schüler*innen werden beispielsweise dabei unterstützt, sich eigenen
Fragestellungen zu widmen. Die Ergebnisse sind dadurch wenig vergleichbar. Eine allgemeine
Sicherungsphase mit allen Schüler*innen scheint daher nicht an jedem AG-Termin sinnvoll. Die
Schüler*innen erhalten jedoch immer wieder die Möglichkeit ihre Ergebnisse den anderen
Teilnehmer*innen zu präsentieren.
Bildungsinstitutionen, wie Schulen, zielen häuﬁg darauf ab, durch ihr pädagogisches Handeln einen
bestimmten Lerneﬀekt bei den Schüler*innen zu erzielen. Der Erfolg des pädagogischen Handelns
misst sich dabei meist am Lernergebnis der Schüler*innen. Bildung jedoch, wie sie den
Schüler*innen in diesen Angeboten ermöglicht werden soll, zielt nicht auf ein bestimmtes
Lernergebnis ab und nicht primär auf die Aneignung von Wissen. Bildungsprozesse können nicht
didaktisch gesteuert werden. Sie basieren auf der Selbständigkeit der Schüler*innen. Um eine
Beziehung zur Natur aufbauen zu können, sollten Lernende die Möglichkeit erhalten, individuelle
Erfahrungen

und

kreative

Auseinandersetzungen

mit

Natur

sammeln

zu

können.

Naturerfahrungen, die sich im Falle der vorliegenden Arbeit auf Erfahrungen mit Pﬂanzen
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beschränken, wie auch Bildungsprozesse, können gefördert, aber nicht erzwungen werden. Bildung
bedarf selbstregulierter, freier und kreativer Auseinandersetzungen mit Natur (DITTMER &
GEBHARD, 2021).
Die Forscher-AG stellt den Versuch dar, den Schüler*innen eine solche selbstregulierte
Auseinandersetzung mit Pﬂanzen zu ermöglichen: ein Angebot zu Selbstbildung. Während der
AG-Termine und auch im Rahmen der Follow-up Interviews wird deutlich, dass die Schüler*innen
die Freiheiten des Programms sehr schätzen. Dass die AG außerschulisch und frei von Bewertung
stattﬁndet, hat aber auch zur Folge, dass ein Gefühl der Unverbindlichkeit bei Schüler*innen und
Eltern entsteht. Dies führt wiederum dazu, dass drei Schüler*innen von Schule A im Laufe des
Schuljahres der AG fernbleiben. Auch nutzen Eltern den einzigen schulfreien Nachmittag ihrer
Kinder um Arzt- oder Therapietermine in dieses Zeitfenster zu legen: „Da sagen die Eltern, ‚also da
hast du frei, dann gehst du dann zum Arzt‘.“ (LI1); „Das ist ganz unzuverlässig. Die Eltern haben nämlich
bestimmt oft etwas anderes vor an den Tagen, an denen schulfrei ist.“ (ATB6).
Obwohl durch das AG-Format eine gewisse Unverbindlichkeit besteht, überwiegen die Vorteile
der oﬀenen Herangehensweise. Die Schüler*innen erhalten dadurch die Möglichkeit sich in Bezug
auf Pﬂanzen zu bilden und Interesse zu entwickeln. Die Freiheiten, die ihnen gewährt werden,
nehmen sie als sehr positiv wahr. Entsprechend sollten ihnen oﬀene Angebote, die ihnen eine
ungezwungene, freie und selbstständige Auseinandersetzung mit Pﬂanzen beinhalten, ermöglicht
werden.
VI.4.4 Methodendiskussion
Erhebung

Ein Großteil des für die Hauptuntersuchung untersuchten Datenkorpus stammt aus den
teilnehmenden Beobachtungen während der Angebote zu botanischen Inhalten der Forscher-AG.
Zu Beginn der AG fehlte von zwei Schüler*innen die unterschriebene Einverständniserklärung der
Eltern, sodass Audioaufnahmen im Plenum zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet waren. An diesen
Terminen wurde das Audiogerät nur bei Einzelgesprächen mit Schüler*innengruppen
eingeschaltet, von denen die Einverständniserklärung der Eltern vorlag. Aus diesem Grund
mussten beide Beobachterinnen an den ersten AG-Terminen Beobachtungen notieren und ein
ausführliches Gedächtnisprotokoll anlegen. An den folgenden Terminen konnten die gesamten
Sitzungen per Audiogerät aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert werden. Diese Sitzungen
wurden durch kurze Gedächtnisprotokolle ergänzt.
Bei der Erhebung von Beobachtungsdaten und ihrer Auswertung sollte berücksichtigt werden, dass
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sie immer selektiv sind (BORTZ & DÖRING, 2006; BACHMANN, 2009; KOCHINKA, 2010) und
Fehlern unterliegen können (KOCHINKA, 2010). Die menschliche Wahrnehmung ist begrenzt.
Fokussiert sich eine beobachtende Person auf ein Ereignis, werden unzählige andere Ereignisse,
Handlungen und Gespräche nicht wahrgenommen (KOCHINKA, 2010). Außerdem wird die Person
auch von den vermeintlich wahrgenommenen Ereignissen und Gesprächen Aspekte vergessen
(BACHMANN, 2009; KOCHINKA, 2010). Hinzu kommt, dass beobachtete Handlungen nicht immer
richtig gedeutet werden (BORTZ & DÖRING, 2006). Durch die Kombination von Beobachtungen
mehrerer Personen, können Beobachtungen abgeglichen und mehrere Personen beobachtet
werden. Es bleibt jedoch immer eine Interpretation des äußeren Verhaltens, das nicht zwingend
der tatsächlichen Motivations- und Bedeutungsstruktur der handelnden Person entspricht (BORTZ
& DÖRING, 2006). Auch sollte hinterfragt werden, ob Beobachter*innen das natürliche Verhalten
der involvierten Personen nicht beeinﬂusst haben könnten (BORTZ & DÖRING, 2006; BACHMANN,
2009; KOCHINKA, 2010).
Um die Erhebung für die Schüler*innen möglichst natürlich zu gestalten, wurde im Rahmen der
vorliegenden Studie die teilnehmende Beobachtung angewandt. Die Mitarbeiterin der Fachdidaktik
hat neben ihren Beobachtungen auch die AG-Termine zu botanischen Inhalten selbst
durchgeführt. Die studentische Betreuerin begleitete die Kinder von Schule B auf der An- und
Abfahrt. Alle Beteiligten waren den Schüler*innen bekannt und aktiv in die Angebote involviert.
Den Lernenden sollte dadurch die Sorge genommen werden, dass all ihre Handlungen genauestens
beobachtet werden, da sie dies in ihrem Verhalten hätte beeinﬂussen können.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass selbst zwei voneinander unabhängige Beobachterinnen nicht
alle Aussagen und Handlungen der teilnehmenden Schüler*innen gleichzeitig erfassen konnten.
Um den Untersuchungsgegenstand bestmöglich erfassen zu können, wurden verschiedenen
Erhebungsmethoden

kombiniert

und

die

Daten

miteinander

in

Beziehung

gesetzt

(Datentriangulation). Aus diesem Grund wurden Gespräche der Lernenden während der AG
aufgezeichnet, Beobachtungen in ein Audiogerät eingesprochen und ein Gedächtnisprotokoll im
Anschluss an die einzelnen AG-Termine erstellt. Zusätzlich wurden diese Daten durch Follow-up
Interviews ergänzt. Nichtsdestotrotz kann anhand des protokollierten Verhaltens der Kinder, ihrer
Äußerungen während der Person-Gegenstandsauseinandersetzung und ihrer Angaben im
Interview ausschließlich rückwirkend auf ihr (Nicht-)Interesse an Pﬂanzen geschlossen werden.
Aspekte, die zur Förderung ihres Interesses beigetragen haben, können erst nachträglich, durch die
qualitative Inhaltsanalyse, rekonstruiert werden.
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Lerngruppe

Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist es von Bedeutung, die Lerngruppe noch einmal zu
betrachten. Die Forscher-AG stellt ein Folgeangebot der Forscherferien dar. In den Forscherferien
spielen botanische Inhalte jedoch nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Anhang VIII). Die Kinder
wissen bei ihrer Anmeldung zur AG nicht, dass sich ein Drittel der Angebote botanischen Inhalte
widmen wird. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Kinder, die die AG belegen, ein
gesteigertes Interesse an Pﬂanzen besitzen.
Diese Vermutung lässt sich anhand von Schüler*innenaussagen im Laufe der AG bestätigen. Ein
Schüler betont beispielsweise „Ich fänd‘ cool, wenn wir was über Chemie machen würden.“ (ATB5). Er
scheint die Forscher-AG insbesondere aufgrund der chemischen und physikalischen Inhalte
gewählt zu haben. Hinzu kommt, dass manche Schüler*innen die AG nicht selbst ausgesucht
haben, sondern von ihren Eltern zur AG angemeldet wurden. Eine Schülerin erklärt beispielsweise:
„Ja, dann komme ich (zu dem AG Termin). Mein Papa will eh, dass ich hier hingehe.“ (ATB8).
Am ersten AG-Termin zu botanischen Inhalten wurde zudem eine Kartenabfrage (Anhang IX.I)
durchgeführt. Diese Abfrage gibt Hinweise darauf, dass das Interesse der teilnehmenden Kinder
an Pﬂanzen nicht überdurchschnittlich hoch ist. Die Schüler*innen sollen den Satz „Pﬂanzen sind
für mich...“ vervollständigen. Neben Angaben mit einer positiven Bewertung wie „gesund und wichtig“;
„cool“ und „schön“, fallen auch neutrale bis negative Bewertungen auf: „Pﬂanzen sind Pﬂanzen“;
„Pﬂanzen sind doof“.
Das Interesse an Pﬂanzen wurde vor dem Start der AG zwar nicht gezielt abgefragt, die
Kartenabfrage wie auch Aussagen der Kinder während der Angebote verdeutlichen jedoch, dass
sie zu Beginn der AG kein besonders großes Interesse an Pﬂanzen aufweisen. Um ﬁnale Aussagen
zur Steigerung des Interesses an Pﬂanzen durch die AG-Angebote treﬀen zu können, bietet sich
in Folgestudien die Durchführung eines Prä-Fragebogens zum situationsunabhängigen Interesse
an Pﬂanzen an. Zum Startpunkt der Forscher-AG existierte ein solcher validierter Fragebogen
jedoch nicht. Bei zukünftigen AG-Zyklen sollte dieser von den Schüler*innen vor und nach der
AG-Laufzeit ausgefüllt werden.
Datenanalyse

Bei der Erhebung, Bearbeitung und Auswertung der qualitativen Daten wurde großer Wert auf
Transparenz gelegt. Die Erstellung des Datenkorpus wie auch das bei der Analyse angewandte
Kategoriensystem, samt Deﬁnitionen und Ankerbeispielen, wurde mit Mitgliedern der
Arbeitsgruppe Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn intensiv und regelmäßig diskutiert. Das
Kategoriensystem wird in der vorliegenden Arbeit oﬀen dargelegt. Dies soll die
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Nachvollziehbarkeit zu jedem Zeitpunkt der Studie gewährleisten. Durch die qualitative
Inhaltsanalyse kann schließlich ein Katalog an Aspekten herausgestellt werden, die sich förderlich
auf das Interesse von Lernenden der Sekundarstufe I an Pﬂanzen auswirken.
Ziel der vorliegenden Arbeit besteht nicht darin, diese Aspekte zu quantiﬁzieren. Insbesondere in
Phasen, in denen sich Schüler*innen frei in den Außenanlagen bewegen konnten, ist davon
auszugehen, dass durch die teilnehmenden Beobachtungen nur ein Bruchteil der tatsächlichen
(Nicht-)Interessehandlungen der Schüler*innen erfasst werden konnte. Die Anzahl an kodierten
Segmenten, die einer Kategorie zugeordnet wurden, sollte daher nicht überbewertet werden. Es ist
davon auszugehen, dass sich die im Rahmen der Arbeit angewandten Erhebungsmethoden nicht
für eine Quantiﬁzierung der Ergebnisse eignen. Die Arbeit bezieht sich stattdessen auf die
Darstellung verschiedener interessenförderlicher Aspekte und deren Kontextualisierung.
Die Wirkungsweise interessenförderlicher Aspekte erweist sich als sehr komplex, da viele dieser
Aspekte miteinander interferieren. Da sie nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können,
ist ihre konkrete Wirkungsweise nur schwer zu bestimmen (vgl. RENNINGER et al., 2019). Aus
diesem Grund sollten bei der Konzeption interessenförderlicher Angebote möglichst mehrere der
im Anschluss formulierten Gestaltungsempfehlungen (vgl. Kapitel VIII) miteinander kombiniert
werden. Ob es sinnvoll ist, eine Gewichtung dieser Gestaltungsempfehlungen vorzunehmen,
könnte in Folgeangeboten geprüft werden.
Erneute Implementierung

Ursprünglich sollten die herausgestellten Gestaltungsempfehlungen für eine ﬁnale Prüfung in
Angeboten zu botanischen Inhalten implementiert werden. Geplant war eine erneute
Durchführung der Forscher-AG. Diese musste jedoch nach einem ersten Treﬀen im Didaktischen
Garten aufgrund der Covid-19 Pandemie abgebrochen werden. Bis zur Abgabe der vorliegenden
Arbeit konnte die AG nicht fortgeführt werden. Eine erneute Durchführung wird frühestens im
Schuljahr 2021/2022 möglich sein.
Nichtsdestotrotz wurden durch die vorliegende Studie vielfältige pﬂanzenspeziﬁsche Merkmale,
aber auch Merkmale der Lernumgebung, herausgestellt, die sich bei den Teilnehmenden der
Forscher-AG förderlich auf ihr Interesse an Pﬂanzen auswirken können.
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Im Rahmen der Hauptuntersuchung konnte ein Großteil der eingangs aufgestellten Hypothesen
anhand konkreter Vermittlungsangebote im Rahmen der Forscher-AG präzisiert werden.
Speziﬁsche Faktoren, die dazu beitragen, dass bestimmte Merkmale (sowohl Merkmale des
Gegenstandes Pﬂanzen als auch Merkmale der Lernumgebung) zur Förderung des Interesses der
Lernenden an Pﬂanzen beitragen, konnten identiﬁziert werden. Zur Übersicht werden noch einmal
alle Hypothesen in Tabelle 12 aufgeführt: Theoriebasierte Hypothesen, Überarbeitete Hypothesen nach der
Voruntersuchung und schließlich Überarbeite Hypothesen nach der Hauptuntersuchung. Die Tabelle soll die
sukzessive

Ausdiﬀerenzierung

der

Hypothesen

veranschaulichen.
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im

Laufe

des

Promotionsprojektes

Tab. 12: Hypothesen zur Förderung des Interesses an Pflanzen und deren Überarbeitung im Laufe des Promotionsprojektes.
Theoriebasierte Hypothesen

Überarbeitete Hypothesen nach der Voruntersuchung

Überarbeitete Hypothesen nach der Hauptuntersuchung

Hypothese 1: Pflanzenspezifische Interessenunterschiede

Es bestehen Interessenunterschiede zwischen
verschiedenen Pflanzenarten und -gruppen, die auf
individuellen morphologischen Merkmalen und auf ihrer
jeweiligen Bedeutung für den Menschen beruhen.

Die Fragebogenerhebung ergab, dass keine der 19
abgefragten Pflanzen im Durchschnitt als „sehr interessant“
wahrgenommen wird. Es werden dennoch
Interessenunterschiede deutlich. Der Kirschbaum, die
Venusfliegenfalle, die Sonnenblume und die Wasserpflanze
sind die Pflanzen, die als am interessantesten bewerteten
werden. Sie sind die einzigen Pflanzen, die im Durchschnitt
interessanter als „weder interessant/noch uninteressant“
bewertet werden. Die Interviewdaten deuten darauf hin,
dass dies daran liegt, dass sie durch spezifische Merkmale,
wie ihre Essbarkeit, Bewegungsmechanismen und auffällige
Farben als besondere Pflanzen wahrgenommen werden.

-

Hypothesenkomplex 2.1: Merkmale des Gegenstandes Pflanzen

Folgende Merkmale von Pflanzen wirken interessenförderlich:
Erscheinungsbild (Farbe, Form, Muster)
(LINDEMANN-MATTHIES, 2002; STRGAR, 2007; NYBERG &
SANDERS, 2014; KROSNICK et al., 2018; NYBERG et al.,
2019)

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Farbe:

Farbe:

Unauffällige, einheitlich aussehende Pflanzen werden als
langweilig wahrgenommen und sind daher unbeliebt (TB1;
SI5).

Farbige Blüten fördern das Interesse der Lernenden (ATB6;
ATB7; ATB8). Durch farbige Blüten hebt sich die Pflanze von
anderen Pflanzen ab, Lernende nehmen sie als ästhetisch
wahr und bewerten sie als besonders.

Bunte Pflanzengesellschaften oder farbige Blüten (blaue
(SI1), helle, gelbe (SI4; SI1) werden als schön empfunden
und können dadurch als interessant wahrgenommen
werden.

Wuchsform:

Das Interesse der Lernenden an Pflanzen kann durch eine
vermeintlich untypische Wuchsform gefördert werden
(ATB1; ATB2; GP2; ATB6). Das für die Lernenden als
ungewöhnlich wahrgenommene Aussehen führt dazu, dass
die Pflanzen als besonders wahrgenommen werden.

Neophyten, die sich durch ihre Morphologie stark von
heimischen Pflanzen unterscheiden, können durch ihre
optische Erscheinung die Aufmerksamkeit der Lernenden
auf sich ziehen (ATB6).
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Blütentragende Pflanzen:
-

-

Pflanzenvielfalt (LINDEMANN-MATTHIES, 2002; DETTWEILER
et al., 2017; NYBERG et al., 2019)

Umgeben von blütenlosen Pflanzen werden selbst Pflanzen
mit kleinen weißen Blüten als ästhetisch und niedlich
wahrgenommen. Sie heben sich durch ihre Blüten von den
übrigen Pflanzen ab und wecken dadurch die
Aufmerksamkeit von Lernenden (ATB6; ATB7).
Pflanzenvielfalt:

-

In den Botanischen Gärten kann die vorhandene
Pflanzenvielfalt und die authentische Rekonstruktion
verschiedener Biotope zur Förderung des Interesses der
Lernende an Pflanzen beitragen. Lernende bewerten die
Pflanzenvielfalt in den Botanischen Gärten als ästhetisch und
betonen, dass sie sich dort wohlfühlen. Durch die
Rekonstruktion verschiedener Ökosysteme fühlen sie sich an
entfernte Orte und vergangene Zeiten versetzt, was sie als
sehr positiv wahrnehmen (SIB4).

Intensiver Geruch

Intensiver Geruch:

Intensiver Geruch:

(sowohl strenge Gerüche, wie die Früchte des Ginkgos,
als auch Düfte wie die Blüte der Rose) (STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014)

z.B. von Zitruspflanzen und stark riechenden Blüten im
Nutzpflanzengarten (TB3). Sowohl süßliche
(Gummibärchenpflanze; Schokoladenpflanze; Zitruspflanze),
als auch strenge Gerüche (Stinkefußpflanze) besitzen das
Potential das Interesse der Lernenden an den Pflanzen zu
fördern.

Wohlriechende pflanzliche Düfte führen dazu, dass
Lernende beispielsweise den Aufenthalt in Botanischen
Gärten als angenehm bewerten (ATB1). Auch begründen
Lernende die Wahl einer Lieblingspflanze mit ihrem
angenehmen Geruch (SIB5).

Besondere Oberflächenstrukturen (STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014)

Aber auch die Verwunderung von Lernenden über strenge
Gerüche von Pflanzen (z.B. Aasgeruch der Titanwurz) führen
dazu, dass Lernende die Pflanzen als außergewöhnlich
wahrnehmen und ihr Interesse gefördert wird.
Besondere Oberflächenstrukturen:

-

Die Wahrnehmung verschiedener pflanzlicher
Oberflächenstrukturen und die Überraschung darüber kann
das Interesse der Lernenden fördern, wenn sie als etwas
Besonderes bewertet werden:

•

z.B. Haarähnliche Strukturen (ATB4; ATB1)

•

raue Oberfläche (ATB7)

•

Dornen und Stacheln (ATB2; GP2)

•

ungewöhnliche Härte (ATB4.2)

Die klebrige Oberfläche fleischfressender Pflanzen
(Sonnentau und Fettkraut) wird zwar betont und somit als
Spezifikum der Pflanze wahrgenommen, jedoch scheint
dieses Merkmal nicht als ungewöhnlich wahrgenommen zu
werden und auch nicht zur Förderung des Interesses an der
Pflanze beizutragen (ATB4). Im Vergleich zu anderen
fleischfressenden Pflanzen scheint eine klebende Oberfläche
als wenig interessant wahrgenommen zu werden. Es bleibt
jedoch zu prüfen, ob eine klebrige Oberfläche von Pflanzen,
losgelöst vom Kontext „Fleischfressende Pflanzen“, als
besonders wahrgenommen wird und somit das Potential
besitzt das Interesse von Lernenden zu fördern.
Rekorde (Seltenheit, Größe)
(STRGAR, 2007; NYBERG & SANDERS, 2014)

Größe:

Größe:

Die Größe von Pflanzen oder Pflanzenstrukturen wirkt
interessenförderlich, wenn sie von Schüler*innen als
ungewöhnlich und somit als besonders wahrgenommen
wird. Große Dornen/Stacheln (TB3) oder große
Rindenstücke (TB1) können das Interesse der Lernenden
fördern.

Die Größe von Pflanzen oder Pflanzenstrukturen wirkt
interessenförderlich, wenn sie von Schüler*innen als
ungewöhnlich wahrgenommen wird. Die Überraschung über
die Größe von Pflanzen(teilen) kann zu einem gesteigerten
Interesse an der Pflanze und zu weiteren
Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand führen (ATB7).

Seltenheit:

Außerdem führt die Größe eigens angezogener Pflanzen zu
einem gesteigerten Kompetenzerleben der Lernenden, was
sich positiv auf die Interessenentwicklung von Lernenden
auswirken kann (ATB6).

Weit verbreitete Pflanzen werden als alltäglich und somit als
langweilig wahrgenommen (SI5; SI2; SI1).
Wenig weit verbreitete Pflanzen können das Interesse
fördern, wenn Schüler*innen sie noch nicht kennen. Der
Aspekt der Neuheit führt dazu, dass Lernende mehr über
die ihnen unbekannte Pflanze erfahren möchten (SI2).

Pflanzen, die im Vergleich zu den anderen Individuen
kleingewachsen sind, werden hingegen bedauert (SIB2;
ATB6).

Die Seltenheit von Pflanzen und ihr Einfluss auf das Interesse
der Lernenden konnte im Rahmen der Hauptuntersuchung
nicht weiter geprüft werden.

Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Geographische Verbreitung:

-

Bewegungsmechanismen

(z.B. Fangmechanismus der Karnivoren) (STRGAR, 2007;
NYBERG & SANDERS, 2014; BALDING & WILLIAMS, 2016;
KROSNICK et al., 2018)

Komplexität, Widerstandsfähigkeit (KROSNICK et al.,
2018) und Abwehrmechanismen und -strukturen
(NYBERG & SANDERS, 2014)

-

Bewegungsmechanismen:

•

Fangmechanismus der Venusfliegenfalle (TB1; SI1;
SI3; SI5; SI3)

•

Bewegung von Algen im Wasser (SI1)

•

Windverbreitung von Flugfrüchten (SI1)

•

Blattbewegung (z.B. der Mimosen) (SI1)

•

Phototropismus der Sonnenblume (SI1)

In den Botanischen Gärten werden nicht heimische Pflanzen,
die aus entfernten Ländern stammen, als besonders
wahrgenommen und als interessant bewertet (ATB1). Es ist
jedoch davon auszugehen, dass Lernende nicht heimische
Pflanzen in ihrem Alltag nicht wahrnehmen würden, wenn
sich die Pflanzen nicht optisch von den verbreiteten Pflanzen
abheben. Um das Interesse der Lernenden zu fördern,
bedarf es das Wissen darüber, dass eine Pflanze aus einer
entfernten Region stammt.
Bewegungsmechanismen:

Die Wirkung von pflanzlichen Bewegungsmechanismen auf
das Interesse von Lernenden wurde im Rahmen der AG
nicht explizit geprüft. Daher können nur einzelne Aussagen
zum Einfluss pflanzlicher Bewegungsmechanismen auf das
Interesse von Lernenden an Pflanzen getroffen werden:

Fangmechanismen karnivorer Pflanzen:

können als interessant wahrgenommen werden, da es sich
dabei um ein vermeintlich untypisches Merkmal von
Pflanzen handelt. Pflanzen, die Bewegungsmechanismen
aufweisen, heben sich von anderen (bewegungslosen)
Pflanzen ab und werden somit als besonders
wahrgenommen. Immobilität wird hingegen als langweilig
beschrieben (SI1; SI2; SI3; SI5).

Durch Beobachtungen während des Angebotes zu
fleischfressenden Pflanzen fällt jedoch auf, dass sehr
langsame Bewegungen, wie das Einrollen des Sonnentaus
um ein Insekt, im direkten Vergleich zur schnellen
Bewegung der Venusfliegenfalle als langweilig bewertet
werden (ATB4; SIB4).

Pflanzliche Abwehrmechanismen:

Pflanzliche Abwehrmechanismen:

Pflanzliche Gifte und Inhaltsstoffe

Pflanzliche Gifte

Lernende interessieren sich für Drogenpflanzen (z.B.
Cannabis). Durch ihre wahrnehmungserweiternden
Inhaltsstoffe heben sie sich von anderen Pflanzen ab und
stellen für Lernende eine Besonderheit dar (SI2; SI5).

Lernende zeigen sich interessiert an Pflanzen mit
Inhaltsstoffen, die beispielsweise einen Juckreiz auslösen
können (z.B. Nesselgift der Brennnessel) (ATB2.2; SIB1).
Durch diese chemischen Abwehrstoffe heben sich die
Pflanzen von anderen, als normal erlebten Pflanzen ab und
werden als interessant wahrgenommen.

Das Nesselgift der Brennnesseln, und die fehlende Kenntnis
der Lernenden über seine Wirkungsweise können dazu
führen, dass sie sich für die Pflanze interessieren (SI4).

Essbarkeit (KROSNICK et al., 2018)

Negative Vorerfahrungen mit Brennnesseln und dem
Nesselgift können jedoch auch zur Abneigung führen (SI1).

Das Interesse an Drogenpflanzen aufgrund ihrer
wahrnehmungserweiternden Inhaltsstoffe wurde im Rahmen
der AG nicht explizit geprüft.

Morphologisch strukturelle Abwehrmechanismen

Morphologisch strukturelle Abwehrmechanismen

Die Struktur der Brennhaare der Brennnessel kann als
interessant wahrgenommen werden (SI3), ebenso wie
Dornen von Kakteen (TB1), wenn Lernende sie als
Besonderheit wahrnehmen.

Pflanzliche Abwehrstrukturen, wie Dornen und Stacheln,
können das Interesse der Lernenden fördern. Die
unterschiedlichen Abwehrstrukturen stellen für Lernende
eine Neuheit dar. Sie zeigen sich sowohl überrascht über
die verschiedenen Formen, als auch über ihre effektive
Wirkung (ATB2; GP2).

Essbarkeit:

Essbarkeit:

Die Interessantheit essbarer Pflanzen ist abhängig von der
Wahrnehmung ihres Geschmacks, beziehungsweise des
Geschmacks der damit assoziierten Gerichte. Unbeliebte
Geschmäcke können das Interesse senken, beliebte
Geschmäcke zu einem gesteigerten Interesse führen (TB1;
SI1; SI3).

Die interessenförderliche Wirkung von essbaren Pflanzen,
vor allem von denen, die mit einem beliebten Geschmack
assoziiert werden, kann im Rahmen der Hauptstudie
bestätigt werden (ATB5; ATB6; ATB6.2).
Auch können exotische und bislang unbekannte, essbare
Pflanzen das Interesse der Lernenden fördern. Die
Verwunderung der Lernenden darüber, dass die Blüten des
Lotus essbar sind und in China eine Delikatesse darstellen,
kann dazu führen, dass sie die Pflanze als interessant
bewerten (ATB1.2; ATB1).
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Früchtetragende Pflanzen:

-

-

Das Vorhandensein von Früchten an essbaren Pflanzen kann
das Interesse von Lernenden an den Pflanzen fördern. Sie
nehmen die Pflanze im Vergleich zu anderen, fruchtlosen
Pflanzen als besonders wahr und bringen ihnen eine
gesteigerte Wertschätzung entgegen (ATB6.2; ATB7).

Auch Früchte an wildwachenden Blütenpflanzen können das
Interesse von Lernenden fördern (ATB6). Vermutlich ist es
die Überraschung darüber, dass auch wildwachsende
Blütenpflanzen („Blumen“) Früchte tragen, die zu einer
Steigerung des Interesses führen kann – auch wenn es sich
dabei nicht um essbare Früchte handelt.

Karnivore Lebensweise (NYBERG & SANDERS, 2014;
STRGAR, 2007)

Karnivore Lebensweise:
Die karnivore Nährstoffaufnahme von Pflanzen kann das
Interesse der Lernenden fördern (SI2; SI3; SI4; SI5), da sich
die Pflanzen durch ihre Nährstoffaufnahme von anderen
Pflanzen abheben. Außerdem scheinen die Lernenden nur
über wenig Wissen im Hinblick auf die Fangmechanismen
der Pflanzen und die Nährstoffaufnahme zu verfügen, was
interessenförderlich wirken kann (SI2; SI5).

Karnivore Lebensweise:

Fleischfressende Pflanzen werden von Lernenden aufgrund
ihrer Lebensweise als interessant wahrgenommen. Lernende
sind fasziniert von ihren Fangmechanismen und von der
„Verdauung“ der Insekten und Kleintiere (z.B. SIA2;
ATB1.2).
Je nach Fangmechanismus scheint das Interesse der
Lernenden jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein.
Das Interesse an der Schlauchpflanze scheint am stärksten.
Die Vielzahl an Insekten im Fangblatt löst bei Lernenden
zwar leichte Ekelreaktionen aus, hindert sie aber nicht an der
genauen Betrachtung der Fangblätter. Die Überraschung
über die gefundenen Insekten überwiegt und fördert das
Interesse der Lernenden an der Pflanze.
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Epiphytische Lebensweise:

-

-

Aufsitzerpflanzen wecken die Aufmerksamkeit von
Lernenden. Überrascht über die epiphytische Lebensweise
kann das Interesse der Lernende gefördert werden (ATB2;
GP2).
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Kraft der Pflanze:

-

-

Überrascht und beeindruckt von der Robustheit und
Tragkraft von Pflanzen (hier Seerosenblätter der
Riesenseerose) kann das Interesse von Lernende an den
Pflanzen gefördert werden (ATB2).

Hypothesenkomplex 2.2: Merkmale der Lernumgebung

Folgende Merkmale der Lernumgebung wirken interessenförderlich:
Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext
Nutzpflanzen (CLARY & WANDERSEE, 2011; PANY &
HEIDINGER, 2015; KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et
al., 2019)

Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext
Nutzpflanzen:

Einbettung der botanischen Inhalte in den Kontext
Nutzpflanzen:

Da Lernende ein erhöhtes Interesse an essbaren Pflanzen –
insbesondere an solchen, deren Geschmack sie als positiv
bewerten (TB1; SI1; SI3; SI4; SI5) – und an Drogenpflanzen
(SI2; SI3; SI5) äußern, ist zu vermuten, dass Inhalte und

z.B. Kontext essbare Pflanzen:
Die Pflanzenwahl kann beispielsweise dazu führen, dass
gärtnerische Aktivitäten mit unterschiedlichen Kontexten in

Tätigkeiten, eingebettet in die Kontexte
„Nahrungspflanzen“ und „Drogen-/Arzneipflanzen“ das
Potential besitzen, Interesse zu fördern.

Verbindung gebracht werden. Die Arbeit mit
Nahrungspflanzen im Didaktischen Garten führt bei den
Lernenden zu Assoziationen mit Lebensmitteln und
Gerichten (ATB6). Dadurch wird die persönliche Bedeutung
von Pflanzen unterstrichen, was sich förderlich auf das
Interesse der Lernenden auswirken kann (vgl.
meaningfulness).

Die Einbettung von Inhalten und Tätigkeiten in weitere
Kontexte, wie beispielsweise Drogen- und Arzneipflanzen
und ihr Einfluss auf das Interesse der Lernenden an Pflanzen
wurde im Rahmen der Arbeit nicht näher betrachtet.
Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen
(CLARY & WANDERSEE, 2011; KROSNICK et al., 2018)

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen:
-

indem ihre Bedeutung als Lebensraum;

-

indem ihre Bedeutung als Sauerstoffproduzenten;

-

indem ihre Bedeutung als Nahrung (für Insekten)
hervorgehoben wird (SI1; SI3).

Die Wahrnehmung von Pflanzen als bedeutsam für Mensch,
Tier und Umwelt fördert die Wertschätzung von und das
Interesse an Pflanzen (vgl. meaningfulness).

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen
(CLARY & WANDERSEE, 2011; KROSNICK et al., 2018)

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen:

Die Pflanzenwahl kann beispielsweise dazu führen, dass
gärtnerische Tätigkeiten mit unterschiedlichen Kontexten in
Verbindung gebracht werden. Das Anlegen eines
Blühstreifens regt die Schüler*innen bspw. dazu an, über die
ökologische Bedeutung von Pflanzen nachzudenken
(ATB7.2; ATB6). Da sich die Wahrnehmung eines
Gegenstandes als persönlich bedeutsam, wie auch die
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Bedeutung von
Pflanzen positiv auf das Interesse am Gegenstand
„Pflanzen“ auswirkt (vgl. meaningfulness), ist davon
auszugehen, dass sich das Anlegen eines Blühstreifens und
der damit assoziierte ökologische Kontext, positiv auf die
Förderung des Interesses an Pflanzen auswirken kann.

Betonung der ökologischen Bedeutung von Pflanzen:
-

indem ihre Bedeutung als Lebensraum;

-

indem ihre Bedeutung als Sauerstoffproduzenten;

-

indem ihre Bedeutung als Nahrung (für Insekten)
hervorgehoben wird (SI1; SI3).

Die Wahrnehmung von Pflanzen als bedeutsam für Mensch,
Tier und Umwelt fördert die Wertschätzung von und das
Interesse an Pflanzen (vgl. meaningfulness).

Die Bedeutung von persönlichen Bezügen auf das Interesse
von Lernenden an Pflanzen wurde im Rahmen der
Hauptstudie nicht fokussiert. Präzise Aussagen zum Einfluss
der persönlichen Bezüge auf das Interesse von Lernenden
an Pflanzen können daher nicht getätigt werden.

Kontakt zu Interessenvorbildern (SCHIEFELE, 1986;
SCHIEFELE, 2009)

Kontakt zu Interessenvorbildern/ Expert*innen

Lernende schätzen die Gelegenheit ihre Fragen an
Expert*innen zu stellen und ihnen von ihren Entdeckungen
zu berichten (G1; ATB2).
-

Außerdem können Expert*innen das Interesse von
Lernenden an Pflanzen fördern, indem sie ihr Interesse für
Pflanzen wie auch ihre Kenntnisse mit den Lernenden teilen
und sie auf die verborgenen pflanzenspezifischen Merkmale
hinweisen (vgl. Merkmale des Gegenstandes Pflanzen).

Zur Förderung des Interesses an Pflanzen eignen sich folgende Tätigkeiten:
Gärtnerische Aktivitäten, wie Anzucht und Pflege
(eigener) Pflanzen (PALMER, 2009; FANČOVIČOVÁ &
PROKOP, 2011; RUIZ-GALLARDO et al., 2013; PASSY, 2014;
KROSNICK et al., 2018; RENNINGER et al., 2019)

•

Gärtnerische Aktivitäten, wie

Gärtnerische Aktivitäten:

•

der Besitz

•

die Pflege

Die Lernenden schätzen an den gärtnerischen Aktivitäten,
dass sie sich im Freien aufhalten können und ihnen
Bewegungsfreiräume gewährt werden (ATB5; ATB8; SIA1).

•

die Anzucht eigener Pflanzen (SI2; TB3).

Im schulischen Kontext wird die Anzucht und die damit
einhergehende Beobachtung eigener Pflanzen als
Abwechslung vom üblichen Unterricht wahrgenommen und
stellt eine Besonderheit dar, die von Lernenden positiv
bewertet wird. Die Anzucht/der Besitz eigener Pflanzen
verleitet die Schüler*innen dazu, ihre Pflanze genau zu
betrachten und zu beobachten. Dadurch erlangen Lernende
neue Kenntnisse – bspw. im Hinblick auf den Pflanzenzyklus
(SI2) – und entwickeln durch den Besitz eigner Pflanzen eine
gesteigerte Wertschätzung für die Pflanzen (TB3).

Anlegen der Beete

Sie zeigen Freude an der körperlichen Betätigung während
der Gartenarbeit (SB1; SIA2). Hinzu kommt, dass die Arbeit
im Garten ihnen die Möglichkeit bietet, den Garten
mitzugestalten. Es erfüllt sie mit Stolz und steigert ihr
Kompetenzerleben (ATB7).
Anzucht

Die Lernenden schätzen die praktische Tätigkeit und das
Gefühl von Erde zwischen den Fingern bei der Anzucht ihrer
Pflanzen (ATB5). Außerdem wird ihr Autonomieerleben
gefördert, da sie sich weitestgehend selbständig um die
Anzucht ihrer Pflanzen kümmern können (SIB1; SIB3).
Die Anzucht eigener Pflanzen vom Samen bis zur Frucht
führt dazu, dass Lernende die Samen und auch ihre
Keimlinge/Pflanzen genau betrachten. Die Verwendung
verschiedener Samen führt dazu, dass sie Unterschiede, z.B.
an den verschiedenen Samenformen, wahrnehmen (ATB5),
was zu einer gesteigerten Auseinandersetzung mit der
Pflanze führen kann.

Dokumentation der Pflanzenentwicklung

Die Anzucht eigener Pflanzen stellt die Möglichkeit dar, die
Entwicklung der eigenen Pflanze vom Samen hin bis zur
Fruchtbildung zu beobachten. Die Beobachtungen der
Lernenden können durch Protokolle unterstützt und
fokussiert werden. Die regelmäßige Protokollierung bereitet
ihnen Freude und pflanzliche Entwicklungsprozesse werden
ihnen auf diese Weise erfahrbar gemacht. Dies kann zu
Überraschungseffekten führen (z.B. über Größe der
Pflanzen) und eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand anregen (vgl. Hypothese: Betrachten und
Beobachten eigens angezogener Pflanzen).
Besitz eigener Pflanzen

Zudem kann der Besitz eigener Pflanzen dazu führen, dass
Lernende ihren Pflanzen eine persönliche Bedeutung
zuschreiben und ihr eine besondere Wertschätzung
entgegenbringen (ATB6; GP8). Die Wahrnehmung von
Pflanzen als persönlich bedeutsam kann wiederum das
Interesse an Pflanzen fördern.
Pflege der Pflanzen

Die Schüler*innen zeigen Freude an der Pflege ihrer
Pflanzen und sind sehr auf ihr Wohl bedacht (ATB5.2; ATB7).
Ernte der Pflanzen

Die Lernenden verspüren Spaß daran, die Früchte der
Nutzpflanzen zu ernten und zu verspeisen (SIA3; SIB3). Die
Ernte und das Verspeisen der Pflanzen(teile) führt zudem
dazu, dass Lernenden die persönliche Bedeutung von
Nutzpflanzen verdeutlicht wird (vgl. Kontext Nutzpflanzen).
Suchaufträge zu Pflanzen (LINDEMANN-MATTHIES, 2005;
WEISER, 2020)

Suchaufträge zu Pflanzen (TB3) (in Form eines Wettbewerbs)
(SI2):

Der spielerische Wettbewerbscharakter bereitet Lernenden
Freude. Außerdem schätzen sie es, wenn ein Angebot im
Freien stattfindet (SI2).
Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass sich die
Lernenden auch inhaltlich mit dem Gegenstand Pflanzen
auseinandersetzen. Andernfalls bereiten Suchaufträge zu

Suchaufträge zu Pflanzen in den Botanischen Gärten:

Die Aktivität gewährt Lernenden Bewegungsfreiräume, was
sie sehr schätzen (SIA1; SIB1). Außerdem erleben sich
Lernende als kompetent und es erfüllt sie mit Stolz, wenn sie
die gesuchte Pflanze in den Botanischen Gärten entdecken
(ATB3; GP3).
Wenn die Lernenden die Aktivität jedoch als Wettkampf
auffassen und sie den Eindruck erhalten, sie müssten die

Pflanzen Lernenden ggf. Freude, tragen jedoch nicht zur
Förderung des Interesses an Pflanzen selbst bei.

Pflanzen so schnell wie möglich finden, unterbindet diese
Auffassung die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
„Pflanzen“ (GP3; ATB3.2). Auf diese Weise kann auch das
Interesse der Lernenden an den Pflanzen selbst nicht
gefördert werden.
Möglichkeiten zur Förderung einer (intensiven)
Auseinandersetzung mit den gefundenen Individuen sollten
geprüft werden.

Suche nach wildwachsenden Blütenpflanzen zur
Bestimmung:

Die Lernenden schätzen den Aufenthalt im Freien während
der Aktivität (ATB6.2). Außerdem werden die
psychologischen Grundbedürfnisse der Lernenden im
Rahmen des Angebotes berücksichtigt. Das Sammeln und
Pressen der Pflanzen stellt eine einfache Möglichkeit dar,
den Schüler*innen Wahlfreiheit zu gewähren. Sie können
selbst entscheiden, mit welcher Pflanze sie sich
auseinandersetzen möchten. Die Aktivität fördert somit das
Autonomieerleben der Lernenden (ATB8). Zum anderen
sichert die Tätigkeit das Kompetenzerleben aller
Schüler*innen (ATB6). Es befinden sich genug Pflanzen im
Garten, sodass jeder Schüler und jede Schülerin eigene
Pflanzen finden und sammeln kann.
Zudem kann die Tatsache, dass Lernende sich selbst die
Blütenpflanzen aussuchen dürfen dazu führen, dass sie die
Pflanzen genau betrachten und sie als ästhetisch und
besonders wahrnehmen (ATB6; ATB7).
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Bestimmen von wildwachsenden Blütenpflanzen:
-

-

Lernende schätzen die Möglichkeit mehr über die
ausgewählte Pflanze herauszufinden (ATB6.2; ATB8.2). Der
Umgang mit dem Bestimmungsschlüssel und das Finden
der eigenen Pflanze mithilfe des Schlüssels kann zu einem
gesteigerten Kompetenzerleben führen (ATB6; ATB7).
Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Pflanze
können Lernende eine Beziehung zu der Pflanze aufbauen

und die Pflanze als persönlich bedeutsam wahrnehmen
(ATB7), was sich positiv auf das Interesse der Lernenden an
der Pflanze auswirken kann.

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die
Lernenden durch die Bestimmungsschlüssel nicht
überfordert werden. Im Rahmen der vorliegenden Studie
hat sich der hohe Betreuungsschlüssel beim Bestimmen der
Pflanzen als hilfreich erwiesen. Betreuungspersonen konnten
die Schüler*innen individuell unterstützen. Auch wurden den
Lernenden unterschiedlich detaillierte Bestimmungshilfen
zur Verfügung gestellt.
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Kartieren des Lehr-Lerngartens:

-

-

Die Lernenden empfinden Freude dabei den Fundort ihrer
bestimmten Blütenpflanze in die Karte des Didaktischen
Gartens einzutragen und gehen umsichtig, fast ehrfürchtig
mit der Karte um. Dadurch, dass die Karte für alle
Besucher*innen – auch außerhalb der Forscher-AG –
sichtbar im Didaktischen Garten aushängt, erleben sich die
Lernenden als kompetent und sind stolz darauf, diese Karte
mitgestalten zu dürfen (ATB6).

Betrachtung und Beobachtung von Pflanzen (KROSNICK
et al., 2018)

Betrachtung echter Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld
(SI5):

Betrachtung echter Pflanzen (z.B. während Exkursionen in
die Botanischen Gärten):

Durch die Betrachtung echter Pflanzen nehmen Lernende
die Pflanzen genauer wahr und können spezifische
Merkmale, wie z.B. die Größe einer Pflanze, deutlicher
erkennen als auf Abbildungen und Fotos. Sie erlangen
durch die Betrachtung neue Kenntnisse, was ihr Interesse
fördern kann.

Das Betrachten echter Pflanzen birgt den Vorteil, dass
Lernende durch die direkte Begegnung mit Originalen
spezifische Strukturen und Details an den Pflanzen erkennen
können (ATB2). Wenn sie diese Strukturen als besonders
wahrnehmen oder die Pflanze als ästhetisch (ATB1.1)
bewerten, kann das Interesse der Lernenden durch die
Betrachtung von Pflanzen gefördert werden.
Außerdem können Lernende die Pflanze mit all ihren Sinnen
betrachten – nicht nur visuell. Ihre visuellen
Wahrnehmungen können z.B. durch ihren Tastsinn, ihren
Geruchssinn und ggf. ihren Geschmackssinn ergänzt
werden, sodass auch Oberflächenstrukturen, Gerüche und
Geschmäcke wahrgenommen werden können. Dies kann
weitere Überraschungseffekte hervorrufen (z.B. ATB1.2;
GP2) und zu einer Bewertung der Pflanzen als besonders
führen (vgl. Hypothesenkomplex 2.1 Merkmale des
Gegenstandes Pflanzen).

Der Vollständigkeit halber werden auch an dieser Stelle die
Hypothesen
•

„Betrachtung und Beobachtung eigens
angezogener Pflanzen“

•

„Betrachtung echter Pflanzen unter Einbezug
wissenschaftlicher Instrumente“

•

„Betrachtung echter Pflanzen beim Bestimmen
von Pflanzen“

aufgeführt, wenngleich diese unter den einzelnen
Tätigkeiten:
•

„gärtnerische Aktivitäten“

•

„Untersuchungen an Pflanzen unter Einbezug
wissenschaftlicher Instrumente“

•

„Bestimmen wildwachsender Blütenpflanzen“

noch einmal thematisiert werden.

Betrachtung und Beobachtung eigens angezogener
Pflanzen mithilfe eines Beobachtungsprotokolls
(Pflanzstatistik):

Die Anzucht eigener Pflanzen und die Beobachtung ihrer
Entwicklung vom Samen bis zur Fruchtbildung, stellt eine
Möglichkeit dar, den Schüler*innen Pflanzenwachstum
erfahrbar zu machen und die einzelnen Phasen in der
Entwicklung der Pflanzen mitzuverfolgen. Dies kann zu
Überraschungseffekten führen (ATB5) und eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand anregen,
infolgedessen neue Wissensstrukturen aufgebaut werden
können. Den Lernenden bereitet es Freude ihre Pflanzen zu
betrachten und wahrgenommene Veränderungen zu
dokumentieren.
Betrachtung echter Pflanzen unter Einbezug
wissenschaftlicher Instrumente:

Wissenschaftliche Instrumente selbst können das Interesse
der Lernenden fördern (GP2; ATB2; ATB4), wenn sie als
etwas Besonderes, nicht Alltägliches wahrgenommen
werden.
Besonders förderlich ist jedoch, wenn Lernende durch die
Nutzung wissenschaftlicher Instrumente pflanzliche
Strukturen wahrnehmen können, die ihnen ohne die
Instrumente verborgen geblieben wären. So können auch
innere Strukturen durch die Sektion einer Pflanze sichtbar
werden, oder kleine pflanzliche Merkmale durch
Vergrößerungstechniken erkannt werden. Die Nutzung der
Instrumente verschafft den Lernenden einen
Erkenntniszuwachs (ATB8), den sie als positiv wahrnehmen.
Auch kann die Überraschung über die bisher verborgenen
Strukturen ihr Interesse an dem Gegenstand fördern (ATB2).
Betrachtung echter Pflanzen beim Bestimmen von Pflanzen:

Das Bestimmen und die Arbeit mit dem
Bestimmungsschlüssel können zu einer fokussierten und
zum Teil sehr ausdauernden Auseinandersetzung mit
Pflanzen führen. Um eine Pflanze bestimmen zu können,

müssen die Schüler*innen die Pflanze genau betrachten und
detailliert auf einzelne Merkmale achten. Durch die
Bestimmung von Pflanzen erfahren Lernende mehr über die
Pflanzen ihrer Wahl, was ihr Interesse fördern kann (ATB6.2;
ATB6).
Wissenschaftliche Untersuchungen unter Einbezug
wissenschaftlicher Instrumente (DETTWEILER et al., 2017;
RENNINGER et al., 2019)

Wissenschaftliche Untersuchungen mit Pflanzen unter
Einbezug wissenschaftlicher Instrumente:

Experimente werden von Lernenden als etwas Besonderes
wahrgenommen (SI2). Sie schätzen die praktische
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.
Außerdem kann ihr Interesse durch die Bereitstellung
wissenschaftlicher Instrumente gefördert werden. Die
Lernenden nehmen z.B. Messinstrumente als besonders und
kostbar wahr und schätzen ihre Verwendung (TB3).
Auch kann ihr Interesse dadurch gefördert werden, dass
ihnen die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Pflanzen unter Einbezug der Instrumente einen Mehrwert
bietet. Wenn sie durch Untersuchungen weiterführende
Kenntnisse erlangen, kann dies ihr Interesse ebenfalls
fördern (SI5).

Wissenschaftliche Untersuchungen mit Pflanzen:

Bei der Untersuchung von Pflanzen besteht im Vergleich zur
bloßen Betrachtung der Vorteil, dass die Pflanzen angefasst
werden können. Die Schüler*innen können ihrem Bedürfnis
nachgehen und die Pflanzen berühren. Sie erhalten durch
das Berühren der Pflanzen neue Kenntnisse. Diese können
Schüler*innen verblüffen und sie zu weiterführenden
Untersuchungen anregen (ATB2). Diese
Überraschungseffekte führen in diesem Fall zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit der Pflanze.

Wissenschaftliche Untersuchungen mit Pflanzen unter
Einbezug wissenschaftlicher Instrumente:

In einem ersten Schritt kann die Wahrnehmung
wissenschaftlicher Geräte als etwas Besonderes und
Wertvolles, das Interesse der Schüler*innen – zumindest an
der Nutzung der Geräte – fördern (ATB2; GP2; ATB4).
Auch kann der Umgang mit den Geräten das
Kompetenzerleben der Lernenden steigern (ATB6).
Durch die Nutzung erkennen die Schüler*innen zudem
schnell den Mehrwert der Vergrößerungstechniken und sind
begeistert von den neuen Einblicken, die sie dadurch
erhalten (ATB2; ATB4; ATB8). Dies kann zu einer
fokussierten Auseinandersetzung mit der Pflanze führen
infolgedessen vertiefte Kenntnisse über den Aufbau der
Pflanze erlangt werden können.
Nachgehen eigener Forschungsfragen und
Untersuchungen:

Indem Schüler*innen die Möglichkeit gegeben wir eigenen
Forschungsfragen nachzugehen und Untersuchungen an

ihren Pflanzen zu planen, wird ihr Autonomieerleben
gesteigert. Gleichzeitig können sie sich dabei als
Expert*innen für ihre eigenen Fragestellungen und
Untersuchungen erleben, was sich positiv auf ihr
Kompetenzerleben auswirken und zur Förderung ihres
Interesses beitragen kann (ATB8).
Besitz eigener Untersuchungsorganismen:

Der Besitz eigener Pflanzen kann dazu führen, dass
Lernenden einen persönlichen Bezug zu ihrer Pflanze
aufbauen und ihnen eine persönliche Bedeutung
zuschreiben (ATB4), was sich positiv auf ihr Interesse an
Pflanzen auswirken kann (vgl. meaningfulness).
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:
Einsatz von Modellen und Spielen im musealen Kontext (B1;
B2)
-

Lernende empfinden Freude an der Nutzung von Modellen
und Spielen. Um das Interesse am Gegenstand zu fördern,
sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Nutzung von
Modellen und Spielen zu einer Erkenntniserweiterung
beiträgt und nicht vom Gegenstand „Pflanzen“ ablenkt.

Der Einsatz von Modellen und Spielen und ihre Wirkung auf
das Interesse der Lernenden an Pflanzen wurde im Rahmen
der Hauptstudie nicht näher untersucht.

Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:

Ansehen von Filmen und das Nutzen digitaler Medien (B1;
SI2; SI3), solange sie den Lernenden einen Mehrwert bieten
und zur Erkenntniserweiterung beitragen.

Integration digitaler Medien in Angebote zu botanischen
Inhalten:

Nutzung von Tablets:
-

Kinder freuen sich über die Nutzung von Tablets. Wenn
Tablets jedoch nicht in ausreichender Anzahl vorhanden
sind, kann dies auch zu Streit innerhalb der Gruppe führen
(ATB7). Auch besteht die Gefahr, dass Tablets die
Lernenden vom Gegenstand selbst ablenken.
Nutzung von Handys:

Lernende schätzen die Möglichkeit ihre Handys zu nutzen,
um Pflanzen zu fotografieren, die ihre Aufmerksamkeit
geweckt haben, oder Arbeitsprodukte festzuhalten (ATB7).

Sobald die Nutzung von Handys jedoch die
Auseinandersetzung mit den Pflanzen selbst hemmt und
Lernende vom Gegenstand ablenkt, wirken die Medien
interessehemmend (GP1; GP2).
Ansehen von Videos:

Sofern Videos oder Kurzfilme Lernenden weiterführende
Einblicke verschaffen, die sie bspw. durch die Betrachtung
einer Pflanze nicht erhalten können, bieten die Filme den
Lernenden einen Mehrwert und können zu weiterführenden
Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand anregen
(ATB4).

Da der Fokus des vorliegenden Promotionsprojektes auf der
direkten Auseinandersetzung mit Pflanzen liegt, wurde die
Nutzung digitaler Medien nicht detailliert betrachtet. Präzise
Aussagen zum Einfluss digitaler Medien auf das Interesse
von Lernenden an Pflanzen können daher nicht getroffen
werden.
Zur Förderung einer Auseinandersetzung mit Pflanzen eignen sich folgende rein optische Gestaltungsmerkmale der Lernumgebung:
Induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet:

-

gepflegt Pflanzen (B1)

lebende und frische Pflanzen (ATB6)

modern Gestaltung (B1)

moderne und übersichtliche Aufbereitung von Daten (ATB6;
ATB6.2)

Veraltete Darstellungen und als schlecht kuratiert
empfundene Ausstellungen, können sich negativ auf das
Interesse der Besucher*innen in Museen auswirken. Auch
verhindert die Ausstellung schlecht gepflegter und
vertrockneter Pflanzen die Auseinandersetzung mit ihnen.

Während der Auseinandersetzung der Lernenden mit
Pflanzen konnten die Beobachtungen im Rahmen der
Voruntersuchung für den musealen Kontext auch für
Angebote im Didaktischen Garten bestätigt werden. Die
Lernenden bevorzugen eine Auseinandersetzung mit
lebenden oder frisch gesammelten Pflanzen.
Lebende und frisch gepflückte Blütenpflanzen werden als
ästhetisch wahrgenommen, vertrocknete Pflanzen hingegen
als hässlich oder gammelig bezeichnet (ATB6).
Lernende schätzen eine moderne Aufbereitung von
Inhalten, beispielsweise in Form einer PowerPoint
Präsentation (ATB6; ATB6.2). Die übersichtliche und

vergrößerte Darstellungsweise der Pflanzstatistik bietet
ihnen den Vorteil, dass sie Rückschlüsse von den
verschiedenen Einflussfaktoren auf das Pflanzenwachstum
ziehen können (ATB6).

Da der Fokus der Hauptstudie auf der konkreten
Auseinandersetzung mit Pflanzen liegt, können keine
weiteren Aussagen zum Einfluss rein optischer Merkmale
der Lernumgebung auf das Interesse von Lernenden an
Pflanzen getroffen werden.
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Anhand der dargelegten Ergebnisse werden im Folgenden konkrete Schlussfolgerungen für die
Bildungspraxis abgeleitet. Um das Interesse von Lernenden an Pﬂanzen zu fördern, können diese
ausformulierten Gestaltungsempfehlungen bei der Planung von Angeboten zu botanischen
Inhalten berücksichtigt werden.
Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Förderung des Interesses an Pﬂanzen liegt,
beschränken sich die Empfehlungen auf diesen konkreten Gegenstandsbereich. Grundsätzliche
Rahmenbedingungen oder allgemeine Aspekte zur Förderung des Interesses wurden in der
vorliegenden Arbeit diskutiert, sie werden an dieser Stelle jedoch nicht berücksichtigt.
Zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen bietet es sich an, folgende Merkmale von Pﬂanzen im
Rahmen von Führungen oder bei speziﬁschen Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen (z.B.
konkrete Untersuchungen) zu fokussieren:
•

Blüten, insbesondere auﬀällige, farbige Blüten

•

vermeintlich ungewöhnliche Wuchsformen, z.B. lange und gewundene Äste oder Neophyten, die sich durch
ihre Morphologie von den heimischen Pﬂanzen abheben

•

Pﬂanzenvielfalt

•

intensive Gerüche, darunter sowohl wohlriechende, süßliche Düfte (z.B. Rosenblüten oder Zitrusblätter) als
auch auﬀällige, strenge Gerüche (z.B. Aasgeruch der Titanwurzblüte)

•

unterschiedliche Oberﬂächenstrukturen

•

Haar-ähnliche Strukturen (z.B. der Brennnesseln und karnivoren Pﬂanzen)

•

Dornen und Stacheln (z.B. der Kakteen und Sukkulenten)

•

harte (innere) Strukturen (z.B. Fangblatt der Schlauchpﬂanze)

•

besonders große Pﬂanzen (z.B. Mammutbaum) oder pﬂanzliche Strukturen (Stacheln und Dornen)

•

Seltenheit bestimmter Pﬂanzenarten oder -gruppen, z.B. aufgrund ihrer geographischen Verbreitung

•

Bewegungsmechanismen, wie der Fangmechanismus der Venusﬂiegenfalle

•

pﬂanzliche Abwehrmechanismen, wie Dornen, Stacheln und Gifte

•

Essbarkeit von Pﬂanzen oder Pﬂanzenteilen
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•

früchtetragende Pﬂanzen – insbesondere, wenn es sich um die eigenen Pﬂanzen handelt und die Früchte
essbar sind

•

karnivore Lebensweise von Pﬂanzen, insbesondere der Schlauchpﬂanze

•

epiphytische Lebensweise

•

Kraft von Pﬂanzen, z.B. Tragkraft der Blätter der Riesenseerose

Zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen bietet es sich an:
•

Lernenden Auseinandersetzungen mit echten Pﬂanzen (Primärerfahrungen) zu ermöglichen, sodass sie
vielfältige Sinneseindrücke sammeln können.

•

Lernenden Angebote im Freiland zu ermöglichen, während derer sie sich (frei) bewegen können.

•

Angebote zu botanischen Inhalten in den Kontext Nutzpﬂanzen (z.B. Nahrungspﬂanzen) einzubetten
und dadurch die Bedeutung der Pﬂanzen für den Menschen (z.B. als Nahrungspﬂanze) zu thematisieren.

•

die ökologische Bedeutung von Pﬂanzen während Angeboten zu botanischen Inhalten hervorzuheben.
Durch das Anlegen eines Blühstreifens kann beispielsweise die wechselseitige Beziehung zwischen Insekten
und Pﬂanzen aufgegriﬀen und die Bedeutung für Pﬂanzen und Insekten für den Menschen und alles Leben
auf dem Planeten thematisiert werden.

•

Lernenden den Kontakt zu Pﬂanzen-Expert*innen zu ermöglichen:

Þ Lernenden die Gelegenheit bieten den Expert*innen von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten
Þ den Expert*innen Fragen zu stellen
Þ Expert*innen können ihre Kenntnisse mit den Lernenden teilen und sie beispielsweise bei Führungen auf
die Merkmale an Pﬂanzen hinweisen, die nicht direkt von den Lernenden erkannt werden (z.B., wenn es
sich um innere Strukturen oder pﬂanzliche Inhaltsstoﬀe handelt).
Zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen bieten sich folgende Tätigkeiten an:
•

die Betrachtung von Pﬂanzen. Dabei sollte sich die Betrachtung nicht auf eine visuelle Betrachtung
beschränken. Wenn möglich, sollten Lernende die Gelegenheit erhalten, Pﬂanzen mit all ihren Sinnen
betrachten zu können (Anschauen; Anfassen; Riechen; Schmecken).

•

das Besitzen eigener Pﬂanzen oder Untersuchungsorganismen.

•

gärtnerische Aktivitäten, wie

Þ das eigenständige Anlegen von Beeten,
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Þ die eigenständige Anzucht von Pﬂanzen vom Samen bis zur früchtetragenden Pﬂanze,
Þ die Pﬂege und Ernte von Pﬂanzen,
Þ das Verspeisen der Pﬂanzen.
•

die Suche nach wildwachsenden Blütenpﬂanzen.

•

das Sammeln und Pressen der Blütenpﬂanzen, sodass die Lernenden ihre Pﬂanzen aufbewahren können.

•

das Bestimmen der gesammelten Blütenpﬂanzen. Das Bestimmen der Pﬂanzen muss durch die
Betreuer*innen angeleitet und unterstützt werden. Außerdem sollten den Lernenden unterschiedlich
komplexe Bestimmungsschlüssel zur Verfügung gestellt werden.

•

das Kartieren einer Fläche und die Markierung der Fundorte auf einer (öﬀentlich ausgehängten) Karte der
Fläche.

•

die Betrachtung und Beobachtung der eigenen Pﬂanzen über einen längeren Zeitraum hinweg.

•

die präzise Dokumentation der Pﬂanzenanzucht, gärtnerischer Maßnahmen und wahrgenommener
Veränderungen.

•

die Wahrnehmung pﬂanzlicher Wachstumsprozesse, insbesondere der selbst angezogenen Pﬂanzen, durch
die regelmäßige Betrachtung der Pﬂanzen und Dokumentation von Veränderungen.

•

die Beobachtung pﬂanzlicher Bewegungsmechanismen, vor allem schneller Bewegungen, wie dem
Fangmechanismus der Venusﬂiegenfalle.

•

das Nachgehen eigener Forschungsfragen und Untersuchungen an Pﬂanzen. Dabei sollte jedoch beachtet
werden, dass das Aufstellen eigener Forschungsfragen Schüler*innen auch überfordern kann. Es kann
hilfreich sein, den Schüler*innen auch eine Fragesammlung zur Verfügung zu stellen, aus der sie sich eine
Untersuchungsfrage auswählen können. Wenn es der Betreuungsschlüssel zulässt, bietet es sich an, auch
Forschungsfragen gemeinsam mit den jeweiligen Schüler*innen zu entwickeln.

•

die Untersuchung von Pﬂanzen unter Einbezug wissenschaftlicher Instrumente, z.B. Präparierbesteck,
einfache Lupen, Einschlaglupen, Binokulare. Die Handhabung der Instrumente sollte gemeinsam eingeübt
und durch Betreuer*innen unterstützt werden.

•

die Integration digitaler Medien in die Auseinandersetzung mit Pﬂanzen, solange sie eine
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand befördern und die Lernenden durch die Medien nicht vom
Gegenstand selbst abgelenkt werden. Die Medien müssen den Lernenden Informationen verschaﬀen, die sie
durch ihre eigene Betrachtung oder Untersuchung nicht erhalten würden.
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Ziel der vorliegenden Arbeit war ein doppeltes: Dem Ansatz der Praxisorientierten
Interessenforschung in der Biologiedidaktik (PIB) folgend, sollte die Interessentheorie im Hinblick
auf den Gegenstandsbereich Pﬂanzen konkretisiert und weiterentwickelt werden. Außerdem sollte
mit der Formulierung konkreter Gestaltungsempfehlungen für die Bildungspraxis eine Grundlage
für die praktische Umsetzung der Ergebnisse geschaﬀen werden, um die Planung und
Durchführung

von

Angeboten

zur

Förderung

des

Interesses

an

Pﬂanzen

für

Bildungseinrichtungen zu erleichtern.
Da beim PIB-Ansatz – wie bei allen Design Based Research-Ansätzen – zunächst theoriebasiert
Gestaltungshypothesen aufgestellt werden, erfolgte in einem ersten Schritt der Arbeit eine
detaillierte Problemanalyse. Dabei wurde das Interessenkonstrukt deﬁniert und mit dem
Phänomen der Plant Blindness verglichen. Durch diese Synthese wurden diese zwei unabhängig
voneinander existierenden Forschungsbereiche zum ersten Mal systematisch miteinander in
Beziehung gesetzt. Es wurde deutlich, dass Plant Blindness als Desinteresse an Pﬂanzen deﬁniert
werden kann. Für die vorliegende Arbeit wurde daher Literatur beider Forschungsbereiche
herangezogen. Erste Aspekte, die das Interesse an Pﬂanzen beeinﬂussen können, wurden
theoriebasiert herausgestellt und Gestaltungshypothesen für die Planung interessenförderlicher
Angebote abgeleitet. Mit Hilfe der Vor- und Hauptuntersuchung wurden diese Hypothesen
sukzessive verfeinert und ergänzt.
Im Laufe der Studien konnten vielfältige Merkmale des Gegenstands Pﬂanzen identiﬁziert werden,
die das Potential besitzen, das Interesse der Lernenden zu fördern. Diese Merkmale sind zum Teil
derart oﬀensichtlich, dass sie von Schüler*innen wahrgenommen werden, wie zum Beispiel eine
große farbige Blüte oder ein intensiver Geruch. Andere Merkmale hingegen sind unauﬀällig oder
nicht auf Anhieb mit den menschlichen Sinnen erfahrbar, wie beispielsweise die inneren Strukturen
eines Fangblattes, bestimmte Inhaltsstoﬀe einer Pﬂanze oder das Wissen über ihre Herkunft. Auf
diese Merkmale müssen Lernende, z.B. durch ihre Betreuer*innen, gezielt hingewiesen oder durch
eigene Untersuchungen aufmerksam werden.
Bei genauerer Betrachtung und Untersuchung dieser Merkmale im Rahmen der Promotionsarbeit
zeigte sich, dass es meist der Aspekt der Novelty ist, sprich die Überraschung über ein bestimmtes
Merkmal oder Phänomen, der das Interesse der Lernenden an der Pﬂanze fördert und zu
intensiven Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand anregen kann. Darüber hinaus kann aber
auch die Wahrnehmung bestimmter pﬂanzlicher Merkmale als ästhetisch oder als besonders und
bemerkenswert zu einem gesteigerten Interesse der Lernenden an dem Gegenstand beitragen.
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Neben den gegenstandsspeziﬁschen Merkmalen konnten in der vorliegenden Arbeit auch
Merkmale der Lernumgebung identiﬁziert werden, die eine positive Wirkung auf das Interesse an
Pﬂanzen haben können. Konkrete Tätigkeiten können beispielsweise das Interesse von Lernenden
fördern, indem sie zu fokussierten Betrachtungen der Pﬂanzen anregen, infolge derer die
Schüler*innen interessenförderliche Merkmale an den Pﬂanzen wahrnehmen. Sie können
außerdem dazu führen, dass die persönliche oder ökologische Bedeutung von Pﬂanzen
wahrgenommen wird und die Lernenden neue Erkenntnisse in Bezug auf Pﬂanzen erlangen,
beispielsweise aufgrund von Untersuchungen an den Pﬂanzen und dem Einsatz von
Vergrößerungsmechanismen wie Lupen und Binokularen, was wiederum zur Interessenförderung
beiträgt.
Darüber hinaus lässt sich durch die vorliegende Studie belegen, dass insbesondere die
Berücksichtigung der psychologischen aber auch der physiologischen Grundbedürfnisse der
Lernenden eine bedeutende Rolle bei der Interessenentwicklung einnimmt. Im Rahmen der
Forscher-AG konnten diese Grundbedürfnisse leichter befriedigt werden als im Klassenraum, da
hier die Vorteile des außerschulischen Lernens zum Tragen kamen. Im Didaktischen Garten
konnten den Lernenden beispielsweise körperliche Bewegung und inhaltliche und gestalterische
Freiheiten gewährt werden. Auch zeichneten sich die Angebote durch einen hohen Grad an
selbstgesteuertem Lernen aus. Die Lernenden nahmen die Oﬀenheit des Lernens im Rahmen der
AG als sehr positiv wahr. Ihr Autonomieerleben wurde gesteigert und durch die Untersuchung
eigener Forschungsfragen erlebten sie sich als Expert*innen für ihre eigenen Fragestellungen, was
sich positiv auf ihr Kompetenzerleben auswirkte und zur Förderung ihres Interesses beitrug.
Durch die Identiﬁzierung speziﬁscher Merkmale und ihrer Wirkung auf das Interesse der
Lernenden an Pﬂanzen über allgemein gültige interessenförderliche Faktoren wie Novelty, die
Berücksichtigung der Basic needs oder Primärerfahrungen (vgl. Kapitel VI.4.1 und VI.4.2), wird im
Rahmen der vorliegenden Arbeit ein deutlicher Beitrag zur Interessentheorie geleistet, der sich
auch auf grundlegende Aspekte der Theorie bezieht und weit über pﬂanzenspeziﬁsche
Erkenntnisse hinausgeht. Die Formulierung konkreter Gestaltungsempfehlungen in Kapitel VIII
soll schließlich den Transfer der Erkenntnisse in die Bildungspraxis erleichtern und eine Grundlage
für die praktische Umsetzung von Angeboten zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen darstellen.
Die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfragen konnten somit umfänglich
beantwortet werden.
An dieser Stelle soll jedoch betont werden, dass im Rahmen der Hauptuntersuchung nicht alle
Hypothesen gleichermaßen umfänglich untersucht werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass
weitere Möglichkeiten der Förderung des Interesses an Pﬂanzen existieren, die innerhalb des
194

IX Fazit
Promotionsprojektes nicht adressiert werden konnten. Die identiﬁzierten Merkmale – sowohl die
des Gegenstandes selbst, als auch die der Lernumgebung – sowie der Katalog an
Gestaltungsempfehlungen erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewichtung
der Empfehlungen wurde bewusst nicht vorgenommen. In Folgeuntersuchungen sollte die
Bedeutung verschiedener Kontexte und speziﬁscher botanischer Inhalte auf das Interesse von
Lernenden an Pﬂanzen vertiefend geprüft werden. Es ist zu vermuten, dass persönliche Bezüge zu
Pﬂanzen, durch Hobbys, Spiele oder Kindheitserinnerungen in Verbindung mit Pﬂanzen, einen
positiven Einﬂuss auf das Interesse der Lernenden haben können.
Zudem wurde eine Umsetzung der Gestaltungsempfehlungen durch andere Bildungseinrichtungen
bisher nicht erprobt. Es besteht die Möglichkeit, dass die herausgestellten Merkmale beispielsweise
in einem schulischen Umfeld, integriert in Angebote, die durch die eigene Lehrkraft durchgeführt
werden, nicht dieselbe Wirkung auf das Interesse der Lernenden erzielen.
Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass es sich bei der Interessengenese immer um sehr individuelle
Prozesse handelt:
„Nicht alles Wissenswerte ist dem Menschen gleich wissenswert, nicht alles Schöne gleich schön, und über manches
Erstaunliche staunen manche Leute überhaupt nicht.“ (SCHIEFELE, 1986; S. 153).
Abhängig von ihren jeweiligen Vorlieben und Vorerfahrungen, werden nicht alle Lernende einen
Gegenstand und die herausgestellten Merkmale als gleichermaßen ästhetisch oder besonders
wahrnehmen. Der Aspekt der Novelty wird beispielsweise beeinﬂusst von den bisherigen
Kenntnissen und Erlebnissen der Lernenden. Was für eine Schülerin oder einen Schüler neu ist, ist
es nicht zwingend für alle anderen Schüler*innen. Durch die Oﬀenheit und Flexibilität von
Lernangeboten sollte diesem Umstand Rechnung getragen werden.
Damit Lernende, unabhängig von ihren individuellen Besonderheiten, Interesse für einen
Gegenstand entwickeln können, müssen ihnen zunächst Gelegenheiten geboten werden, sich mit
dem Gegenstand auseinanderzusetzen. Zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen sollten Lernende
daher die Möglichkeit erhalten, mit Pﬂanzen umfassend in Berührung zu kommen. Durch die
Aufbereitung der Lernumgebung können Pädagog*innen diese Auseinandersetzungen so gestalten
und begleiten, dass sie Desinteresse verhindern und das Interesse kurz- und langfristig fördern
können.
Die

vorliegende

Arbeit

soll

Bildungseinrichtungen

ermutigen,

Lernenden

vermehrt

Auseinandersetzungen mit Pﬂanzen zu ermöglichen und sie bei der Konzeption von
Bildungsangeboten entlasten. Durch den Umgang mit Pﬂanzen kann das Interesse von Lernenden
an diesen Lebewesen gefördert werden, was sich positiv auf ihr Wissen über Pﬂanzen, ihre
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IX Fazit
Wertschätzung für die Organismen und ihre Emotionen in Bezug auf Pﬂanzen auswirkt. Durch
die beschriebenen Möglichkeiten zur Förderung des Interesses an Pﬂanzen sollen Pﬂanzen in den
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und schließlich ein Beitrag zu ihrem Schutz geleistet werden.
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Anhang I: Fragebogen zum Interesse an verschiedenen Pflanzenarten und -gruppen
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Anhang II: Interviewleitfaden Schüler*inneninterview
•

Was fällt dir spontan dazu ein (zu Pﬂanzenbildkarten)?

•

Könntest du die anordnen? Ein Ranking erstellen und kommentieren, was du dir dabei denkst?

•

Welche sind am interessantesten? Warum?

•

Welche ﬁndest du gar nicht interessant? Warum?

•

Kennst du andere Pﬂanzen, die interessant sein könnten? Warum?

•

Könnte dir eine Beschäftigung mit Pﬂanzen Spaß machen? Welche?

•

Wenn ihr das Thema zum Beispiel in der Schule behandelt, was würdest du dir da wünschen?
Wenn ihr frei entscheiden dürftet, was würdest du da am liebsten machen mit Pﬂanzen?

•

Wir haben durch einen Fragebogen herausgefunden, dass viele Jugendliche Tiere wichtiger
ﬁnden als Pﬂanzen. Wir konnten da aber nicht mehr nachfragen warum. Würde dir da etwas
einfallen? Wie siehst du das?
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Anhang III: Pflanzenbildkarten Schüler*inneninterview
Hinweis:
Für die Schüler*inneninterviews wurden Pﬂanzenbildkarten der im Fragebogen aufgeführten Pﬂanzen verwendet.
Aus Gründen des Urheberrechts mussten diese Bildkarten für die Publikation dieser Arbeit entfernt werden.
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Anhang IV: Transkriptionssystem (KUCKARTZ, DRESING, RÄDIKER, & STEFER, 2008; DRESING
& PEHL, 2013)
•
•

Die Tonaufnahmen werden wörtlich und nicht lautsprachlich transkribiert
Dialekte werden geglättet

•

Wortverschleifungen werden angepasst (gesprochen: „ne“ wird zu geschrieben: „eine“)

•

Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktisch inkorrekt ist

•

Wort- oder Satzabbrüche, wie auch Wiederholungen werden geglättet, es sei denn sie
werden als sinntragend erachtet

•

Interpunktionen werden zur besseren Lesbarkeit geglättet, jedoch sollten Sinneinheiten
beibehalten werden

•

Pausen werden durch Auslassungssignalpunkte markiert: (...)

•

Verständnissignalpunkte der befragenden Person werden transkribiert.

•

Die Interjektion „Mhm“ wird mit den Zusätzen (bejahend) oder (verneinend) versehen.

•

Jeder Sprecherbeitrag wird in einem eigenen Absatz dargestellt

•

Emotionale nonverbale Äußerungen, wie auch ggf. nonverbale Handlungen werden in
Klammern ergänzt

•

unverständliche Wörter oder Passagen werden gekennzeichnet und ggf. mit der Ursache
versehen

•

Wird der Wortlaut nur vermutet, wird dies mit einem Fragezeichen in Klammern
gekennzeichnet: (?)

•

Die Interviewende Person ist Person I

•

Die Namen der interviewten Personen werden anonymisiert. In der Voruntersuchung
werden die Antworten durch A gekennzeichnet. In der Hauptuntersuchung werden fiktive
Namen gewählt (Teil III der Arbeit).

•

Die Transkripte werden als Rich Text Format gespeichert und wie die Audiodatei benannt
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Anhang V: Übersicht der Interviews, informellen Gespräche und Beobachtungen
Kürzel
Schüler*inneninterviews

Schüler*inneninterviews
Einrichtung

Angebote/
Maßnahmen

Person(en)

Datum

SI1

Gymnasium Bonn

7. Klasse; männlich

Dezember 2017

SI2

Gymnasium Bonn

8. Klasse; männlich

06.06.2018

SI3

Gymnasium Bonn

8. Klasse; männlich

04.11.2018

SI4

Gymnasium Bonn

7. Klasse; weiblich

13.06.2018

SI5

Gymnasium Bonn

7. Klasse; weiblich

13.06.2018

Kürzel
Praxisvertreter*
inneninterviews

Interviews und informelle Gespräche Praxisvertreter*innen im Rahmen der Initiative Chancen bilden
@Bonn (TESSARTZ, WEISER, & SCHEERSOI, 2019)

Einrichtung

Angebote/Maßnahmen
- Führungen
- Workshops
- AGs

PI1

PI2

Naturkundemuseum

Science Center

Themen:
Biologie, Biologische
Forschung, Taxonomie,
Museumsprogramme
- Workshops in
Experimentierküche
- Laborführerschein für
Hauptschüler*innen
- Vereinzelt auch
Fortbildungen
(Erzieher*innen und
Lehrer*innen)

Person(en)

Datum

Zwei
Museumspädagoginnen
Zwei freie Mitarbeiterinnen

29.05.2017

Museumspädagogin &
-pädagoge

15.05.2017

Themen:
Naturwissenschaftliche
Grundbildung;
insbesondere Chemie

PI3

Offene Jugendarbeit

- Wahlpflicht-AG einer
Hauptschule (Informatik)
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Mitarbeiter offene
Jugendarbeit
zwei Mitarbeiter*innen der
Fachstelle für
Jugendmedienkultur
Schüler*innen (7./8. Klasse),
AG-Teilnehmer*innen

03.05.2017 und
23.09.2017

Anhang

PI4

Mathematik-zentrum
für Grundschulkinder

PI5

Gymnasium Bonn

PI6

Gesamtschule Bonn

PI7

Berufskolleg Bonn

PI8

- Angebot für Primarstufe
(3. und 4. Klasse) inkl.
Fortbildungen für die
beteiligten Lehrkräfte
Themen:
Mathematik, v.a.
Stochastik, Geometrie im
Kopf, Maßstäbe

03.05.2017

Leitung

Lehrerin & Lehrer (MINT
Fächer)

19.06.2018

Lehrerin und MINTKoordinatorin

18.12.2018

Auszubildende Erzieherin &
Praktikantin an OGS

09.02.2017

Grundschule Bonn

Stellvertretende Schulleitung

27.04.2018

PI9

Grundschule Bonn

Lehrerin

14.02.2017

PI10

OGS Bonn

OGS-Leitung

16.11.2016

PI11

OGS Bonn

OGS-Mitarbeiterin

08.11.2016

PI12

Kindertagesstätte
Bonn

Erzieherin

08.01.2019

Kürzel
Teilnehmende
Beobachtungen

MINT EC-Schule

Erzieher*innen-ausbildung

Teilnehmende Beobachtungen

Einrichtung

Angebote/Maßnahmen

Person(en)

Datum

ca. 100 Schüler*innen der
weiterführenden Schulen aus
Bonn und Umgebung

27.01.2018

Wissenschaftsrallye
TB1

Botanische Gärten
Bonn

TB2

Sommerfest
Schrebergartenanlage

TB3

TB4

Thema:
Konvergenz im
Sukkulentenhaus

Suche, Bestimmung und
ca. 30 Kinder; hauptsächlich
Kartierung der Arten in der Kleinkinder und Kinder aus
Anlage
Primarbereich

08.07.2018

Forscherprojekt
Nutzpflanzengarten

Sommerferienprogramm
zum Thema Nutzpflanzen
und Klima

2 Schülerinnen und 3 Schüler
zwischen der vierten und
fünften Klasse

17.07.2018

UniversitätsSommerfest

Informationen in Form von
Postern; Originale und
Modelle am Stand mit
kurzen
Beobachtungsaufträgen

Besucher*innen jeglichen
Alters

09.06.2018
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Kürzel

Besuch thematischer Einrichtungen und Veranstaltungen

Besuche

Einrichtung

Angebote/Maßnahmen

B1

Botanischer Garten
mit Botanischem
Museum

Museumsbesucher*innen

16.11.2018

B2

Naturkundemuseum

Museumsbesucher*innen

10.10.2019

B3

HochschulLerngarten

Informelles Gespräch

16.11.2018

B4

Tagung zur
Artenvielflat und
dem Artenerhalt
alter Sorten

Tagungsteilnehmer*innen

22.11.2018
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Person(en)

Datum

Anhang

Anhang VI: Statistische Berechnungen
Anhang VI.I: Deskriptive Statistik zum selbstbekundeten Interesse an Pflanzen
insgesamt.

Pflanzen nach Interessantheit

N=499
13,5 Jahre im Durchschnitt
M

SD

1

Kirschbaum

3,38

1,44

2

Venusfliegenfalle

3,32

1,59

3

Sonnenblume

3,23

1,45

4

Wasserpflanze

3,17

1,51

5

Gras

2,93

1,57

6

Löwenzahn

2,87

1,36

7

Basilikum

2,86

1,45

8

Brennnessel

2,84

1,56

9

Klee

2,82

1,49

10

Gänseblümchen

2,78

1,45

11

Tomatenpflanze

2,76

1,43

12

Getreide

2,69

1,37

13

Alge

2,52

1,49

14

Moos

2,43

1,38

15

Bohnenpflanze

2,38

1,41

16

Fichte

2,25

1,21

17

Buchenhecke

2,18

1,26

18

Linde

2,16

1,18

19

Farn

2,14

1,26
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Anhang VI.II: Teststatistik Friedman ANOVA (1 = Farn; 2 = Linde; 3 = Löwenzahn; 4 = Venusfliegenfalle; 5 = Wasserpflanze;
6 = Kirschbaum; 7 = Moos; 8 = Fichte; 9 = Getreide; 10 = Sonnenblume; 11 = Gänseblümchen; 12 = Alge; 13 = Tomatenpflanze;
14 = Basilikum; 15 = Brennnessel; 16 = Klee; 17 = Buchenhecke; 18 = Bohnenpflanze; 19 = Gras).
p ≤ 0.05
Kritische Differenz = 648.3853

Pflanzen
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14

Tatsächliche
Differenz
34.5
1615.0
2445.5
2236.5
2564.0
635.5
298.0
1165.5
2329.5
1394.0
835.0
1341.5
1574.5
1555.5
1480.5
141.5
543.0
1503.5
1580.5
2411.0
2202.0
2529.5
601.0
263.5
1131.0
2295.0
1359.5
800.5
1307.0
1540.0

Signifikante
Unterschiede
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

p ≤ 0.01
Kritische Differenz = 719.4402

Pflanzen
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14

Tatsächliche
Differenz
34.5
1615.0
2445.5
2236.5
2564.0
635.5
298.0
1165.5
2329.5
1394.0
835.0
1341.5
1574.5
1555.5
1480.5
141.5
543.0
1503.5
1580.5
2411.0
2202.0
2529.5
601.0
263.5
1131.0
2295.0
1359.5
800.5
1307.0
1540.0

Signifikante
Unterschiede
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

p ≤ 0.001
Kritische Differenz = 811.2663

Pflanzen
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14

Tatsächliche
Differenz
34.5
1615.0
2445.5
2236.5
2564.0
635.5
298.0
1165.5
2329.5
1394.0
835.0
1341.5
1574.5
1555.5
1480.5
141.5
543.0
1503.5
1580.5
2411.0
2202.0
2529.5
601.0
263.5
1131.0
2295.0
1359.5
800.5
1307.0
1540.0

Signifikante
Unterschiede
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE
TRUE

2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
5-6
5-7
5-8
5-9

1521.0
1446.0
107.0
508.5
1469.0
830.5
621.5
949.0
979.5
1317.0
449.5
714.5
221.0
780.0
273.5
40.5
59.5
134.5
1473.5
1072.0
111.5
209.0
118.5
1810.0
2147.5
1280.0
116.0
1051.5
1610.5
1104.0
871.0
890.0
965.0
2304.0
1902.5
942.0
327.5
1601.0
1938.5
1071.0

TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
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Anhang VII: Interviews und informelle Gespräche Praxisvertreter*innen im Rahmen der
Initiative Chancen bilden @Bonn
Kürzel
Praxisvertreter*
inneninterviews

PI1

PI2

Interviews und informelle Gespräche Praxisvertreter*innen im Rahmen der Initiative Chancen bilden @Bonn
(TESSARTZ, WEISER, & SCHEERSOI, 2019)
Einrichtung

Naturkundemuseum

Science Center

Angebote/Maßnahmen

- Führungen
- Workshops
- AGs
Themen:
Biologie, Biologische
Forschung, Taxonomie,
Museumsprogramme
- Workshops in
Experimentierküche
- Laborführerschein für
Hauptschüler*innen
- Vereinzelt auch
Fortbildungen
(Erzieher*innen und
Lehrer*innen)

Person(en)

Datum

Zwei
Museumspädagoginnen
Zwei freie
Mitarbeiterinnen

Museumspädagogin &
-pädagoge

29.05.2017

15.05.2017

Themen:
Naturwissenschaftliche
Grundbildung
insbesondere Chemie

PI3

PI4

Offene Jugendarbeit

Mathematikzentrum für
Grundschulkinder

- Wahlpflicht-AG einer
Hauptschule (Informatik)

- Mitarbeiter offene
Jugendarbeit
- zwei Mitarbeiter*innen
03.05.2017
der Fachstelle für
und
Jugendmedienkultur
23.09.2017
- Schüler*innen
(7./8. Klasse, AGTeilnehmer*innen)

- Angebot für Primarstufe
(3. und 4. Klasse) inkl.
- Fortbildungen für die
beteiligten Lehrkräfte
Themen:
Mathematik, v.a.
Stochastik, Geometrie im
Kopf, Maßstäbe

Leitung

03.05.2017

Lehrerin & Lehrer (MINT
Fächer)

19.06.2018

Lehrerin und MINTKoordinatorin

18.12.2018

Auszubildende Erzieherin
Praktikantin an OGS

09.02.2017

Grundschule Bonn

Stellvertretende
Schulleitung

27.04.2018

PI9

Grundschule Bonn

Lehrerin

14.02.2017

PI10

OGS Bonn

OGS-Leitung

16.11.2016

PI11

OGS Bonn

OGS-Mitarbeiterin

08.11.2016

PI12

Kindertagesstätte Bonn

Erzieherin

08.01.2019

PI5

Gymnasium Bonn

PI6

Gesamtschule Bonn

PI7

Berufskolleg Bonn

PI8

MINT EC-Schule

Erzieher*innenausbildung
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Anhang VIII: Wochenpläne Forscherferien Herbst und Ostern
Montag
„Cola & Co“

09:00
- 10:30

Dienstag
Exkursion

Begrüßung (Vorstellung,
Ordner, Ablauf)
Laboreinführung &
Sicherheitsbelehrung
Softdrinks

Getränkeproben vergleichen
(Exp.)

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

„Die Milch macht's“

„Biene Maja und ihre Freunde“

„Der Traum vom Fliegen“

Was ist drin in der Milch?

Biene und andere Insekten

Luft ist nicht nichts

Einstieg: Welche Tiere geben Milch?

Einstieg: Ist Maja wirklich eine Biene?

Einstieg: Kügelchen & Flasche

Wie kannst Du Fett/Eiweiß/Zucker
erkennen? (Exp.)

Bienen und andere Insekten vergleichen und
Merkmale untersuchen

Wie kann man Luft sichtbar machen? (Exp.)

Ist in der Milch Fett/Eiweiß/Zucker?
(Exp.)

Die Biene als Nutztier (inkl. Bienen/Honigprodukte)

Kann ein Gummibärchen tauchen, ohne nass
zu werden? (Exp.)
Exkursion: Botanische Gärten Bonn (Sammeln
von Flugfrüchten)

10:30
- 11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

11:00
- 12:30

Wieviel Zucker ist in der Cola?

Milchbe- und verarbeitung

Kleine Biene ganz groß

Bionik

Zentrifugieren - was passiert da mit der
Milch? (Exp.)

Betrachtung mit Binokular, Lichtmikroskop,
Rasterelektronenmikroskop (Untersuchung)

Untersuchung des Flugverhaltens von
flugfähigen Früchten (Exp.)

Cola Pool-Party: Cola und
Wasser im Vergleich (Exp.)
Herstellen von Zuckerlösungen
Herstellen des
Forschungstauchers

12:30
- 13:30

Mittagspause

13:30
- 15:00

Messung des Zuckergehalts mit
Hilfe der Vergleichsreihe (Exp.)
Limo-Bar
Herstellen eigener
Erfrischungsgetränke

Deutsches
Museum Bonn

Homogenisieren - was passiert da mit
der Milch? (Exp.)

Modelle eigener Flugfrüchte planen und
entwickeln (Modelle)

Ausbuttern - was passiert da mit der
Sahne? (Exp.)

Mittagspause
Milch ist nicht gleich Milch

Mittagspause
Insekten ein Zuhause geben

Mittagspause
„Flugwettbewerb“

Verschiedenen Milchsorten testen (Fett-, Kurzer Besuch des Insektenhotels in den Zertifikatsübergabe & Verabschiedung
Eiweiß-, Zuckergehalt) und Geschmack Botanischen Gärten
vergleichen:
Bau eines eigenen Insektenhotels
Ziegenmilch, Sojamilch, Kokosmilch,
Mandelmilch, Hafermilch etc.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

„Nutzpflanzen“

„Getreide“

Exkursion

„Eier“

Begrüßung (Vorstellung, Ablauf)

Früchte und Nutzpflanzen ertasten
09:00
- 10:30
Interaktiver Rundgang in den Botanischen
Gärten

Getreide kennenlernen

Welche Eier kennt ihr?

Getreide Memory

Erzählrunde und Wiederholung zu Besuch im
Museum Koenig

Vergleich trockener Ähren, Körner und
Abbildungen
Getreide Verarbeiten

Wie stabil ist die Eierschale (Versuch)

Aus Korn wird Mehl

Welche Pflanzen nutzen wir in unserem Alltag
10:30
- 11:00

11:00
- 12:30

Woraus besteht die Eierschale (Versuch)

Pause

Pause

Welche Früchte kennst du?

Stärke Nachweis (Versuch)

Umgang mit dem Bestimmungsschlüssel

Was passiert mit dem Teig, wenn ich
Backpulver verwende?

Wie erstelle ich einen eigenen
Bestimmungsschlüssel?

Pause
Museum Alexander
Koenig

Eier bemalen und dekorieren

Vorbereitung der Abschlusspräsentation

Funktion von Backpulver (Versuch)
CO2 Nachweis (Versuch)

12:30
- 13:30
13:30
- 15:00

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Früchte kosten und verarbeiten

Funktion und Wirkung des Backpulvers an
eigenem Brötchenteig beobachten

Abschlusspräsentation im Hörsaal;
Zertifikatsvergabe; Verabschiedung

Marmelade selber herstellen

Freitag

Brötchen backen und mit hergestellter
Marmelade verspeisen

Feiertag

Anhang

Anhang IX: Materialien Hauptuntersuchung
Hinweis:
Aus Gründen des Urheberrechts mussten zahlreiche Abbildungen auf den Materialien, die der Anschauung und
der Motivation der Schüler*innen dienten, für die Publikation dieser Arbeit entfernt werden.
Die Originalmaterialien können bei der Autorin der Arbeit angefragt werden.
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Anhang

Anhang IX.I: Kartenabfrage: Pflanzen sind für mich....
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Anhang IX.II: Pflanzliche Schutzmechanismen – Brennnessel

Anhang IX.III: Nutzpflanzen im Gewächshaus erforschen
Karte mit Markierung der Pflanzen

Feldnotizen-Heft

Anhang IX.IV: Fleischfressende Pflanzen - Forscherfrage

Anhang IX.V: Anzucht Dokumentation

Anhang IX.VI: Kartierung des Didaktischen Gartens

Anhang IX.VI.I: Erläuterung zum Bestimmen der Blütenpflanze mit dem Kosmos Naturführer „Was blüht denn da?“ (SPOHN &
GOLTE-BECHTLE, 2015)

Anhang IX.VI.II: Vorlage Pflanzensteckbrief

Anhang IX.VI.III: Karte des Didaktischen Gartens

Anhang

Anhang IX.VII: Blühstreifen anlegen

Blühstreifen anlegen:
1. Boden umgraben und lockern
2. Samen 1mm in Erde legen
3. Boden mit den Füßen oder Händen leicht
festdrücken
4. Gießen
5. Schild aufstellen
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Anhang
Anhang X: Interviewleitfaden Hauptuntersuchung
Anhang X.I: Leitfaden Schüler*inneninterview
•

Was hat dir am besten gefallen? Warum?

•

Was hat dir nicht gefallen? Warum nicht?

•

Worüber würdest du gerne mehr erfahren? Warum?

•

Hast du dich schon vor dem Forscherclub mit Pﬂanzen beschäftigt? Beschäftigst du dich jetzt
mit Pﬂanzen?

•

Hast du eine Lieblingspﬂanze? Wenn ja, welche? Und warum?

•

Wenn der Forschungsclub in den Ferien stattﬁnden würde, würdest du ihn deinen Freunden
empfehlen? Warum/ warum nicht? Was würdest du denen sagen, die sich generell nicht für
Naturwissenschaften interessieren?

•

Was würdest du am Forscherclub ändern? Und warum?

•

Warum hast du dich für die Teilnahme am Forschungsclub entschieden?

•

Nur für die Schüler der Schule B hinzugefügt: Wenn der Forscherclub außerhalb der Schule
stattﬁnden würde, würdest du trotzdem teilnehmen? Warum/ warum nicht?

•

Gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest?

Anhang X.II: Leitfaden Interview Lehrkraft & Betreuer
•

Was glauben Sie/glaubst du, hat den Schüler*innen am besten gefallen? Und warum?

•

Was am wenigsten gefallen? Und warum?

•

Wissen Sie/weißt du, ob sich die Schüler*innen schon vor dem Forschungsclub mit Pﬂanzen
beschäftigt haben? Sie sich derzeit mit Pﬂanzen beschäftigen?

•

Zusatzfrage Lehrerin Schule B: Glauben Sie, dass die Schüler auch an der Forscher-AG
teilnehmen würden, wenn sie in den Ferien/außerhalb der Schule stattﬁnden würde?
Warum/warum nicht?

•

Zusatzfrage Betreuer, Schule A: Felix und Lisa haben hast du außerhalb der Forscher-AG im
DiGa getroﬀen. Wie war das organisiert? Was glaubst du, warum haben sie dieses Interesse
gezeigt? Und die anderen nicht?

•

Was würden Sie/würdest du am Forscherclub ändern?

•

Gibt es noch etwas, das Sie/das du hinzufügen möchtest?
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Anhang XI: Kategoriensystem qualitative Inhaltsanalyse. Der Übersicht halber wird das Kategoriensystem auf drei Hierarchiestufen
gekürzt dargestellt. Neben Zeichen für Interesse und Nicht-Interesse werden, der Fragestellung entsprechend, größtenteils
interessenförderliche Aspekte aufgeführt. Zudem werden ausschließlich die Merkmale aufgeführt, die im direkten Bezug zum
Gegenstand Pflanzen stehen. Das Kategoriensystem enthält folglich keine Kategorien zu allgemeinen Rahmenbedingungen von
Bildungsangeboten oder gegenstandsunspezifischen Merkmalen, die sich förderlich auf das Interesse allgemein auswirken können.
Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn eine Person Nicht-Interesse oder
Langeweile
während
der
PersonGegenstandsauseinandersetzung oder in Verbindung
mit dem Gegenstand äußert.

„Pflanzen wie Klee und Löwenzahn, die man immer
sieht, die nichts Besonderes sind, die finde ich nicht
interessant.“ (TB1)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik und
Mimik deutlich wird, dass die Person negative
Emotionen
während
der
PersonGegenstandsauseinandersetzung
verspürt
oder
negative Gefühle mit dem Gegenstand verbindet.

„Langweilig! Das ist langweilig!“ (ATB5)

Zeichen für (Nicht-)Interesse

Nicht-Interesse

Emotion negativ

Angst und Ekel werden nicht als negative Emotion
gezählt.
Wert negativ

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person durch Äußerungen,
Gestik und Mimik eine gleichgültige bis negative
Werteinschätzung in Bezug auf den Gegenstand zeigt,
die Person unachtsam mit dem Gegenstand umgeht
oder sich vom Gegenstand ab- und sich einem
anderen Gegenstand zuwendet.

„Die Erdbeere finde ich jetzt nicht sooo wichtig.“
(SI5)

Kognition negativ

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person eine kognitive
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand bewusst

„Ich weiß nicht welche Frage ich mir noch stellen
soll. Ich hab‘ mir das jetzt schon angeguckt.“ (GP2)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

vermeidet oder die kognitive Auseinandersetzung
ausschließlich von außen initiiert erfolgt und durch
Äußerungen, Gestik oder Mimik deutlich wird, dass
die Person die Auseinandersetzung nicht freiwillig
wahrnimmt oder eine Auseinandersetzung nur
oberflächlich erfolgt.
Interesse

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person explizit Interesse
während
der
PersonGegenstandsauseinandersetzung oder in Verbindung
mit dem Gegenstand äußert.
Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik und
Mimik der Person positive Gefühle wie Freude
während
der
PersonGegenstandsauseinandersetzung oder in Bezug auf
den Gegenstand deutlich werden.

„Ich mag aber auch gerne so fleischfressende
Pflanzen. Weil das immer interessant ist.“ (SIB1)

Wert positiv

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik und
Mimik der Person deutlich wird, dass die Person dem
Gegenstand eine (persönliche oder gesellschaftliche)
Bedeutung beimisst.

„Ich finde jetzt nicht, dass man einfach auf jeder
Grünfläche wo normalerweise eine normale
Pflanzenwiese wäre, oder wo schöne Pflanzen sind,
so einen englischen Rasen machen sollte. Ich finde
schon wichtig, dass, vor allem dann die Tiere, wie
Bienen oder sonstiges, dann Pflanzen haben.“ (SI3)

Kognition positiv

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik und
Mimik der Person eine kognitive Auseinandersetzung
mit dem Gegenstand deutlich wird. Die Person
berichtet beispielsweise über Wissen in Bezug auf den
Gegenstand und möchte noch mehr über den
Gegenstand erfahren.

„Diese Pflanze, kenne ich noch nicht und irgendwie
sieht man die auch nicht so oft. Von daher fände
ich‘s auch interessant darüber was zu erfahren.“
(SI5)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet,
wenn
multisensorische

„Wo sie selber gucken konnten. Also wie gesagt,
das war so konkret am Objekt. Und da hörte man ja
auch ‚ihh‘ und ‚ahh‘ und ‚boa, wie sieht das dadrin

Emotion positiv

„Es hat ganz viel Spaß gemacht. Also wie wir das
gepflanzt haben, war so schön. Also ich habe ja
letztes Wochenende meine Sachen geerntet.“
(SIB4)

Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse

Primärerfahrungen

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Auseinandersetzungen
mit
dem
originalen
Gegenstand beschrieben oder beobachtet werden.

aus‘, bei dieser Trichterfalle (der Schlauchpflanze).
Das fand ich gut.“ (LI1)

Bewertung als besonders

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person den Gegenstand als
besonders beschreibt.

„Also, wenn es so besondere Pflanzen sind, dann
kann das interessant sein. Wie jetzt zum Beispiel
Marihuana.“ (SI2)

Novelty

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass die
Auseinandersetzung eine Abwechslung zum Üblichen,
etwas Neues, eine Überraschung darstellt.

„Wow, der fühlt sich ganz anders als der andere.”
(ATB1.2)

Bewertung als ästhetisch

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person den Gegenstand als
ästhetisch beschreibt.

„Oh, das sieht schön aus.“ (ATB7)

Bewertung als alltäglich

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person den Gegenstand als
nicht besonders, als etwas Alltägliches beschreibt.

„Erdbeerpflanzen und Bäume hat praktisch jeder
schon mal irgendwo gesehen und kennt das auch.“
(SI2)

Wahrnehmung eines
Erkenntniszuwachses

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass die
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zu einem
Erkenntniszuwachs geführt hat.

„Am aller besten hat mir gefallen, dass man eben
Spaß hatte, aber auch was gelernt hat.“ (SIA1)

Wahrnehmung eines Mehrwertes

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass die Person durch
die Aufbereitung der Lernumgebung einen Mehrwert
wahrnimmt.

Marie: Ja also, weil ich Binokulare sehr gerne mag.
Betreuerin: Was magst du daran sehr gerne?
Marie: Also, dass man dann so Sachen vergrößern
kann und dann halt genauer etwas über das Leben
erfahren kann, von denen (Pflanzen). Was wir sonst
nicht mit dem bloßen Auge sehen können und weil
ich Blumen schön und interessant finde. Also mal zu
sehen, wie die aufgebaut sind. (ATB8)

Wahrnehmung einer Bedeutung

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie dem

Es geht um das Anlegen eines Blühstreifens: „Ja!
Für die Bienen, damit die nicht aussterben.”
(ATB7.2)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Gegenstand eine Bedeutung – z.B. eine ökologische
oder persönliche Bedeutung – beimisst.
Befriedigung der psychologischen
Grundbedürfnisse

Befriedigung der physiologischen
Grundbedürfnisse

(leichte) Angst

Autonomieerleben

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie sich als
autonom handelnd wahrnimmt.

„Hier kannst du dir frei auswählen, setze ich jetzt
den Samen oder warte ich erst mal und setze den
anderen. Und man kann sich halt frei bewegen. Und
das macht halt viel mehr Spaß.“ (SIB1)

Kompetenzerleben

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie sich als
kompetent wahrnimmt.

„Kein anderer hat das wahrscheinlich beobachtet
und deswegen konnte da auch keiner dann was
Besseres zu sagen. Und das fand ich halt sehr schön
daran.“ (ATB8)

Soziale Eingebundenheit

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie sich sozial
eingebunden fühlt.

„Und dass man eben, dass es dann auch noch die
anderen aus den anderen Klassen kennengelernt
hat. Weil das war ja auch am Anfang. Weil ich
kannte jetzt nur Felix und sonst keinen. Und da hat
man eben auch noch andere kennengelernt. Und
ich fand den Forscher Club richtig toll.“ (SIA1)

Bewegungsfreiräume

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen der Person auf die
Möglichkeit
beziehen,
sich
während
der
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand „frei“
bewegen zu können.

„Und man kann sich halt frei bewegen. Und das
macht halt viel mehr Spaß.“ (SIB1)

Hunger & Durst stillen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen der Person auf die
Möglichkeit beziehen, dass sie während der
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand essen und
trinken kann.

„Und man kann auch nebenbei was essen.“ (SIB1)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie (leichte)

Pia (mit besorgtem Gesichtsausdruck):
Kakteen nicht giftig? (ATB2.2)

Sind

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Angst vor und während der Auseinandersetzung mit
dem Gegenstand verspürt.
(leichter) Ekel

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie (leichten) Ekel
bei der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
verspürt.

„Ihhh! Das ist jetzt aber wirklich ekelhaft.“(ATB4)

(leichte) Schmerzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie (leichte)
Schmerzen bei der Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand verspüren.

„Au, fass mal das mit deiner Hand an, das pikst
wirklich.” (ATB2.2)

fehlendes Autonomieerleben

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie sich als
fremdbestimmt handelnd wahrnimmt.

„Anouk, weißt du warum ich Museen nicht mag?
Man muss immer zuhören, darf nichts machen und
steht die ganze Zeit nur herum!“ (TB3)

fehlendes Kompetenzerleben

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie unter- oder
überfordert ist.

Ben: Ich untersuche gerade was und dann hat Max
gesagt, lass mich auch mal untersuchen und dann
habe ich gesagt, warte bis ich fertig bin.
Max (schreit): Ja und dann hast du alles
herausgefunden und dann kann ich nichts mehr
herausfinden (weint)! (ATB4)

fehlende soziale Eingebundenheit

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie sich der
Gruppe nicht zugehörig fühlt, sie ausgegrenzt und
nicht sozial eingebunden wird.

Anouk: Max, möchtest du auch mitmachen?
Greta: Nein, der soll nicht. Der soll nicht
mitmachen. Also nicht in unsere Gruppe kommen.
Max: Obwohl, ich möchte doch mitmachen.
Zoe: Bei uns kommt der nicht dazu.
Greta: Bei uns nicht.
Zoe: Ich kann nicht mit dem arbeiten. (ATB7)

Fehlen der psychologischen
Grundbedürfnisse

Fehlen der physiologischen
Grundbedürfnisse

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Müdigkeit/Erschöpfung

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen, Gestik oder
Mimik der Person deutlich wird, dass sie müde oder
erschöpft ist.
Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich die Person während der
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand nicht frei
bewegen kann.

„Ja, die waren dann ja auch schon kaputt. Und die
waren dann erschöpft.“ (LI1)

Hunger & Durst

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn durch Äußerungen der Person
deutlich wird, dass sie Hunger oder Durst verspürt.

„Ich hab‘ Hunger. Ich wollte einen Hamburger!“
(ATB5)

grün/eintönig

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die grüne Farbe von Pflanzen beziehen.

„Für mich sehen die alle gleich aus.“ (TB1)

andere Farben außer grün

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf andere Farbe (als grün) von Pflanzen
beziehen.

Marie: Also ich finde die schön.
Lina: Die Farben! Die Farben!
(ATB8)

bunt

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf bunte Pflanzengesellschaften
beziehen.

„Ich schnorchle ja gerne und dann ist ja, vor allem
wenn es bunt ist, die Unterwasserwelt sehr schön.“
(SI3)

Wuchsform

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Wuchsform von Pflanzen beziehen.

„Der eine Ast war super lang, und geschlängelt und
gemustert.“ (ATB1.2)

Neophyt

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Erscheinungsbild eines Neophyten
beziehen.

„Anouk, Anouk, guck mal, was wir für eine
Superpflanze gefunden haben!“ (Kermesbeere)
(ATB6)

fehlender Bewegungsfreiraum

„Anouk, weißt du warum ich Museen nicht mag?
Man muss immer zuhören, darf nichts machen und
steht die ganze Zeit nur herum!“ (TB3)

Merkmale des Gegenstandes

Erscheinungsbild

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Pflanzenvielfalt

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Vielfalt von Pflanzen beziehen.

I: Wenn du jetzt sagen könntest, dass du dir
irgendwas aussuchen könntest, wozu du noch mehr
machen möchtest. Was wäre das dann?
A: Also da wo ganz viele Pflanzen sind. (SIB4)

Blütentragend

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass die Pflanze eine
Blüte/Blüten trägt.

Marie: Da sind Blumen (im Pflanztunnel)!
Anouk: Was meinst du, wo sind Blumen?
(Marie zeigt auf Blüte an Paprika Pflanzen) (ATB7)

Intensiver Geruch

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Geruch von Pflanzen beziehen.

„Hier riecht es immer so gut!“ (ATB1)

Süßlich/wohlriechend

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf einen angenehmen Geruch von
Pflanzen beziehen.

„Rosen (sind meine Lieblingspflanzen. Ich finde die
riechen sehr gut und die sind auch sehr schön.“
(SIB5)

streng

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf einen strengen Geruch von Pflanzen
beziehen.

Pia: Riechen die Blätter hier so komisch?
Anouk: Ja, es gibt hier Pflanzen, die so
unangenehm riechen. Das ist der Riesen Titanwurz.
Pia: Wieso riechen die so komisch eigentlich?
(ATB3)

haarig

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die haarige Oberfläche von Pflanzen
beziehen.

I: Warum habt ihr den Baum fotografiert
(Mammutbaum)?
A: Die anderen Bäume haben keine Haare an den
Bäumen. Das finde ich interessant. (ATB1)

stachelig

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Dornen und Stacheln von Pflanzen
beziehen.

„Schau mal, Anouk. Die hier hat auch so was Spitzes
an den Seiten.“ (ATB2.2)

hart

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen

„Wow, die ist innen voll hart.“ (ATB4.2)

(Oberflächen-) Struktur

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

der Person auf die Härte pflanzlicher Strukturen
beziehen.

Größe

rau

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die raue Oberfläche von Pflanzen
beziehen.

„Anouk? Die Pflanze hat so was Raues hier drin.“
(ATB7)

klebrig

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die klebrige Oberfläche von Pflanzen
beziehen.

„Ihh, diese Pflanze klebt.“ (ATB4.2)

große Individuen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf eine große Größe pflanzlicher
Individuen beziehen.

„Ohhhh bist du schon groß geworden!“ (zu eigener
Pflanze) (ATB6)

kleine Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf eine kleine Größe pflanzlicher
Individuen beziehen.

„Guck mal, mein scharfer Hahnenfuß ist sehr klein!“
(ATB7)

große pflanzliche Strukturen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf eine große Größe/Länge pflanzlicher
Strukturen beziehen.

„Der eine Ast war super lang.“ (ATB1.2)

kleine pflanzliche Strukturen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf eine kleine Größe pflanzlicher
Strukturen beziehen.

-

Vorkommen
Seltenheit

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Seltenheit pflanzlicher Individuen
beziehen.

Betreuerin: Das hat hier zum einen den Grund, dass
das hier ganz seltene Pflanzen und wertvolle
Pflanzen sind.
Lisa (ermahnt Mitschüler): Nicht berühren! (ATB2)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Weite Verbreitung

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die weite Verbreitung pflanzlicher
Individuen beziehen.

I: Und ganz uninteressante? Hast du da noch
Beispiele?
A: Einfach zum, Beispiel Gras, oder Bäume oder
Fichten oder so.
I: Das ist nicht so interessant für dich?
A: Ja.
I: Aus den gleichen Gründen wie eben genannt.
Sieht man täglich. (SI2)

Herkunft

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die geographische Herkunft
pflanzlicher Individuen beziehen.

„Wir fanden das interessant, weil die Pflanze kommt
von ganz weit her.“ (ATB1.2)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf Bewegungsmechanismen von Pflanzen
beziehen.

„Eigentlich mag ich ganz gerne so Sachen, die so
Bewegung haben. Deshalb finde ich auch die
Fleischfressende Pflanze auch so interessant.“ (SI1)

Fangmechanismus

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Bewegung der Fangblätter
fleischfressender Pflanzen beziehen.

„Eigentlich mag ich ganz gerne so Sachen, die so
Bewegung haben. Deshalb finde ich auch die
Fleischfressende Pflanze auch so interessant. Weil
die hat ja auch die schnellen Bewegungen ums zu
zu machen.“ (SI1)

Phototropismus

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Bewegungsmechanismus
phototropischer Pflanzen beziehen.

I: Weißt du da sonst noch was drüber?
A: Gucken die zur Sonne?
I: Was meinst du damit?
A: Naja, dass die Blätter (Blütenblätter?) und der,
ich sag jetzt mal Kern, immer zur Sonne gerichtet ist
und jetzt nicht gegen die Sonne. (SI1)

Blattbewegung als Schutzreaktion (z.B.
Mimosen)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der
Person
auf
die
Blattbewegung
als
Schutzmechanismus einer Pflanze (bspw. bei
Mimosen) beziehen.

A: Es gibt doch diese Pflanzen, die wenn man sie
anfasst, die so eingehen.
I: Ach so du meinst Mimosen. (SI1)

Pflanzenbewegung

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Windverbreitung

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Bewegung von Flugfrüchten
beziehen.

„Und die Pusteblume pflanzt sich praktisch fort, mit
dem Wind. Und das finde ich auch eigentlich ganz
interessant.“ (SI1)

Pflanzen im Wasser

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Bewegung von Pflanzen im Wasser
beziehen.

„Und dann bei den Algen, die sind nicht so wie die
ganzen anderen Sachen. die ganze Zeit eigentlich
still. Sondern werden ja meist auch vom Wasser hin
und her getrieben oder bewegen sich dann mit der
Strömung, von links nach rechts.“ (SI1)

Pflanzenwachstum

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Wahrnehmung pflanzlicher
Wachstumsprozesse beziehen.

„Boah, die sind aber groß geworden über das
Wochenende.“ (ATB8)

Immobilität

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Immobilität von Pflanzen beziehen.

I: Und wie sieht es denn mit der Linde aus?
A: Ja okay, ich interessiere mich nicht so für Bäume.
Eher nicht interessant.
I: Warum interessierst du dich nicht so für Bäume?
A: Ich find Bäume sind ziemlich langweilig, weil ich
find, gut sie reinigen die Luft und betreiben
Fotosynthese, aber ansonsten steht, finde ich, ein
Baum nur das ganze Jahr rum. (SI3)

Komplexität, Widerstandsfähigkeit &
Abwehrmechanismen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Aufbau von Pflanzen, ihre
Komplexität,
Widerstandsfähigkeit
und
Abwehrmechanismen beziehen.

„Wenn ich das persönlich machen könnte, würde
ich glaube ich, mehr experimentieren und
insbesondere mit Pflanzen. Ja dann gucken, wie die
Pflanzen aufgebaut sind, wie die Pflanzen sich
versorgen und das würde ich dann ein bisschen in
den Vordergrund stellen.“ (SIA2)

Pflanzliche Gifte und Säuren

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Vorhandensein pflanzlicher
Giftstoffe oder Säuren beziehen.

„Wie bildet die die Säure?“ (ATB4.2)

Morphologisch strukturelle
Abwehrmechanismen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen

„Krass die Stacheln!“
„Ach krass, das hätte ich nicht gedacht.“ (TB1)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

der
Person
auf
morphologisch
strukturelle
Abwehrmechanismen von Pflanzen, wie Dornen und
Stacheln, beziehen.
Essbarkeit

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Essbarkeit von Pflanzen(teilen)
beziehen.

Zoe: Brokkoli ist da!!!! (Freudiger Aufruf)
Betreuerin: Und hier?
Greta: Buschbohne.
Betreuerin: Genau, das sind die beiden hier. Und
das da?
Lisa: Rotkohl.
Zoe: Lecker!!!! (ATB6)

Früchtetragend

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass die Pflanze eine
Frucht/Früchte trägt.

„Aber die Anouk hat noch welche für uns gepflanzt.
Da sind schon sehr viele Keimlinge. Und die
entstehen gerade zu einer Pflanze. Man sieht auch,
da sind schon viele Blätter dran. Und bei zwei
Pflanzen sind auch schon Früchte zu sehen.“
(ATB6.2)

karnivore Lebensweise

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die karnivore Lebensweise von
Pflanzen beziehen.

„Boah, ich finde die Pflanzen so cool.“ (über die
Venusfliegenfalle) (ATB1.2)

Menge der Insekten

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die karnivore Lebensweise von
Pflanzen beziehen und insbesondere auf die Menge
an gefangenen Insekten.

„Ja, wir haben die aufgeschnitten und da waren
ganz viele Fliegen drin, tote Fliegen. Aber da waren
auch noch lebende. Das war eklig.“ (ATB4.2)

Fangmechanismus

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf Fangmechanismen karnivorer Pflanzen
beziehen.

„Die haben einen Schlauch und einen Deckel. Die
Fliege fliegt da rein und dann klappt der Deckel zu.
Das ist cool. Fleischfressende Pflanzen sind cool.“
(ATB4.2)

Nährstoffaufnahme

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Nährstoffaufnahme, die Verdauung
von Insekten, karnivorer Pflanzen beziehen.

„Weil ich das so faszinierend fand, wie die Pflanze
es geschafft hat, die Bienen oder die Wespen
aufzunehmen und dass da so viele drin waren. Ja,
das fand ich sehr interessant.“ (ATB4.2)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

epiphytische Lebensweise

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf Pflanzen beziehen, die epiphytisch
Leben.

„Hier ist ein Kaktus und da auf dem Ast, da wächst
eine andere Pflanze. Guck mal, die wächst da so
herunter!“ (GP2)

Tragkraft der Pflanze

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Kraft von Pflanzen beziehen.

Ben: Darf man da drauf?
Betreuerin: Eigentlich nicht, aber hier aus
Versuchszwecken haben die einmal ein Kind
draufgesetzt (zeigt auf Infotafel).
Schüler*in (keine Zuordnung möglich): Cool!
Betreuerin: Und schau mal hier, bis zu 120 kg trägt
die. Aber dann muss es sich gut verteilen.
Ben: Also am Besten in die Mitte.
Betreuerin: Ja und am besten so hinlegen.
Zoe: Boah, ich will da auch mal drauf.
Betreuerin: Aber die Seerosen sind im Moment
nicht da. Und wir dürften das auch nicht
ausprobieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das
Blatt uns gar nicht hält, ist recht hoch.
Ben: Aber die kann doch meinen Körper halten.
Betreuerin: Schaut mal, nur wenn sich das so gut
verteilt, wie mit dem Sand hier, wenn es so gut
verteilt ist, dann hat das Blatt hier schon mal bis zu
120 kg getragen. Wenn das nur an einem Punkt ist,
dann könnte es sein, dass es unter geht.
Lisa: Ich wiege glaube ich 32 kg. (ATB2)

Hands-On Aktivitäten

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn eine Tätigkeit den Gebrauch der
Hände involvieren. Diese Aktivitäten können am
Original, beispielsweise an einer Pflanze, stattfinden.
Auch
Sekundärerfahrungen,
wie
händische
Auseinandersetzungen mit Modellen, werden den
Hands-On-Aktivitäten zugeordnet.

„[Im DiGa] konnten sie sie ja anfassen und
bestimmen und sie konnten einfach auch haptisch
was tun.“ (LI1)

Aufenthalt im „Freiland“

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen

„Dürfen wir raus nachher? Weil draußen ist es
kühler. Mir ist gerade richtig heiß.“ (ATB5)

Merkmale der Lernumgebung

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

der Person darauf beziehen, dass die PersonGegenstandsauseinandersetzung
im
Freien
stattfindet.
Kontextualisierung
Nutzpflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass ihr der Nutzen von
Pflanzen,
bspw.
als
Nahrungspflanze
oder
Arzneimittel, bewusst wird.

„Es gibt auch Brennnessel-Gemüse! Die kann man
essen!“ (GP3)

Ökologische Bedeutung von Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass der Person die
ökologische Bedeutung von Pflanzen, bspw. als
Sauerstoffproduzenten oder Lebensraum, bewusst
wird.

Betreuerin: Ihr legt hier ein Beet an. Ein eigenes. In
diesem Beet, da machen wir was, für die Vielfalt an
Blumen, die wir haben. Die wollen wir nämlich noch
vergrößern, wie wir letztes Mal gesagt haben. Wir
wollen noch mehr Blütenpflanzen hier haben.
Ben: Für die Bienen, damit sie nicht aussterben.
Betreuerin: Für die Bienen, aber auch noch für
andere Insekten.
Lisa: Hummeln, Hornissen, Wespen. (ATB7)

Persönlich Bezüge zu Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass der Person
persönliche Bezüge, durch Kindheitserinnerungen,
Spiele mit Pflanzen oder Hobbys, die in (entfernter)
Verbindung zu Pflanzen stehen (z.B. Fußball und Gras),
bewusstwerden.

Betreuerin: Warum hast du die ausgewählt?
Felix: Ehm, weil ich die selber zu Hause hab und
weil ich die schön finde. (ATB8)

Lokale Bezüge

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass die Person lokale
Bezüge zum Gegenstand sieht.

-

Gärtnerische Aktivitäten
Besitz eines Beetes

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Besitz eines Beetes beziehen.

Felix: Aber sollen wir das (Beet) von der BBG auch
mitmachen? Weil heute ist ja sowieso das letzte
Mal.
Betreuerin: Ja, ganz genau.

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Lina: Das ist gar nicht das BBG Beet, ich bin ja jetzt
meine eigene Gruppe und ich mache das auch
alleine.

Suchaufträge zu Pflanzen

Anzucht von Blütenpflanzen / Anlegen
von Beeten

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Anlegen eines Blühstreifens
beziehen.

„Also ich hatte Spaß das so zu graben und dann die
Samen so von oben einzustreuen.“ (ATB8)

Anzucht von Gemüsepflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anzucht von Gemüsepflanzen
beziehen.

„Also ich mag gerne die Pflanzen, also wenn man
welche säht, wo dann Gemüse wächst. Weil das
sieht so schön aus, wenn man dann das Ergebnis
hat und man die auch essen kann und man weiß, da
kommt nochmal was.“ (SIB1)

Besitz eigener Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Besitz eigener Pflanzen beziehen.

„Oh, wie niedlich. Oh, meine Süße.“ (ATB6)

Pflege von Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Pflege von Pflanzen beziehen.

„Hallo Emil, guck mal, ich bin dabei die Pflanzen zu
versorgen.“ (ATB7)

Ernte von Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Ernte von Früchten oder
Pflanzenteilen beziehen.

„Können wir jetzt Radischen ernten, bitte bitte
bitte? Und darf ich die dann mit nach Hause
nehmen?”
(ATB7.2)

Eingehen der Pflanzen/ keine Keimung

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Eingehen einer Pflanze beziehen.

Zoe: Ist unsere gestorben?
Betreuerin: Ich zeig es euch gleich. Aber wir haben.
Noch ganz viel Paprika auf jeden Fall.
Zoe zu Nele (waren in einer Gruppe, als sie Pflanzen
angezogen haben): Meinst du unsere ist
gestorben?
Nele: Ich weiß nicht. (ATB6)

Suchaufträge in den Botanischen
Gärten

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen

„Schnell, wir müssen zum Kakaobaum.” (ATB3.2)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

der Person auf die Suche der Pflanzen anhand der
Karte der Gewächshäuser der Botanischen Gärten
beziehen.
Suche von Blütenpflanzen

Bestimmen von Blütenpflanzen

Nutzung eines Bestimmungsschlüssels

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Suche von Blütenpflanzen im
Didaktischen Garten während des Angebotes zum
Kartieren des Gartens beziehen.

„Ohh guck mal, welche Blume ich gefunden hab.“
(ATB6)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Bestimmen der Blütenpflanzen
beziehen.

Betreuerin: Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Nele: Die Pflanzenbestimmung. (ATB6.2)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Nutzung eines Bestimmungsschlüssels beziehen.

Lisa: Darf ich noch mal das Büchlein?
Betreuerin: Ja, tut mir leid, guck noch einmal
schnell.
Lisa: Ich durchsuche jetzt alle Blüten im Garten!
Betreuerin: Du weißt ja noch, wo du dran warst?
Lisa: Ja, ich habe die Pflanzen ja schon fertig
gemacht.
Betreuerin: Achso, du warst schon fertig.
Lisa: Ja, aber ich möchte noch alles weitere finden.
Ich möchte alle Pflanzen im Garten gucken, wer
welche ist. (ATB6)

Pressen von Blütenpflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das Pressen der Blütenpflanzen
beziehen.

Max: Kann ich jetzt pressen?
Betreuerin: Ja, ich hole die Presse raus, dann
machen wir das.
Max: Kann ich meine beiden anderen Pflanzen auch
pressen lassen? (ATB6)

Kartieren einer Grünfläche

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass sie auf einer
öffentlich ausgehangenen Karte den Fundort und den

„Darf ich jetzt wirklich
eintragen?“ (GP6)

meine

Namen

da

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Namen ihrer bestimmten Blütenpflanze eintragen
dürfen.
Betrachtung echter Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf das gezielte Betrachten von Pflanzen
beziehen.

Felix: Ich finde, wenn man so direkt da drauf guckt,
dann sieht es aus, als wären es ganz viele Vierecke
hintereinander wären. So aufeinander gespießt.
Betreuerin: Ja das stimmt. Das sieht lustig aus. Je
nachdem welche Perspektive man einnimmt.
Felix: Manche sind auch so sternchenförmig. (ATB2)

Vergleiche von Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf den Vergleich verschiedener
Pflanzen(teile) oder auf den Vergleich einer Pflanze zu
unterschiedlichen Zeitpunkten beziehen

„Wow, der fühlt sich ganz anders als der andere.“
(ATB1.2)

wissenschaftliche Untersuchungen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die (wissenschaftliche) Untersuchung
von Pflanzen oder ihre Wachstums-bedingungen
beziehen.

„Also ich find, dass, wenn wir jetzt, sage ich mal,
forschen und experimentieren, das finde ich sehr
spannend und schön. Und ich finde da lernt man
auch sehr viel dazu.“ (ATB2)

Untersuchung eigener
Forschungsfragen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass die Person eigene
Fragestellungen an Pflanzen untersuchen kann.

Betreuerin: Mhm ich finde durch die Lupe sieht es
relativ trocken aus. Aber ich weiß es nicht… Auf
jeden Fall haben wir hier eine Pflanze, die hat
Haare, aber die brennt nicht.
Lisa: Aber ich möchte sie untersuchen.
Betreuerin: Ja, das kannst du, aber nicht ganz
kaputt machen, damit die anderen sich das auch
angucken können.
Lisa: Natürlich. Ich habe schon eine perfekte
Forscherfrage. Ob die Härchen gleich aussehen
und die gleiche Funktion haben! (ATB2)

Besitz eigener
Untersuchungsorganismen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der
Person
auf
den
Besitz
eigener
Untersuchungsorganismen beziehen.

Betreuerin: Schau mal, Max, ihr habt das Fettkraut.
Max: Jaaa! (...) Das ist unsere Testpflanze. (ATB4)

Kategorien

Subkategorien

Nutzung wissenschaftlicher Instrumente

Dokumentation Anzucht

Kodierregeln

Ankerbeispiele

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Verwendung wissenschaftlicher
Instrumente beziehen.
Präparierbesteck

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Verwendung von Präparierbesteck
beziehen.

Felix: Cool! Wieder das Werkzeug?
Betreuerin: Ja genau, es gibt heute wieder das
Forschungswerkzeug.
Felix: Präparieren wir fleischfressende Pflanzen?
(ATB4)

Lupe

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Verwendung herkömmlicher Lupen
beziehen.

Betreuerin: Oh das ist gut. Aber da bräuchten wir ja
Schnitte für. Deswegen habe ich hier etwas anderes
zum Vergrößern. Habt ihr noch genug mit den
Lupen, oder wollt ihr auch noch das andere
Vergrößerungsinstrument haben?
Lina: Ich brauch nur die Lupe. (ATB2)

Einschlaglupe

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Verwendung von Einschlaglupen
beziehen.

„Also damit (Einschlaglupe) kann man nichts
sehen!“ (ATB2)

Binokular

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Verwendung von Binokularen
beziehen.

„Ihh, was ist das? Ich brauche ein Binokular, um das
genauer zu untersuchen.“ (ATB4.2)

Messinstrumente

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der
Person
auf
die
Verwendung
von
Messinstrumenten
(z.B.
Temperaturoder
Feuchtigkeitsmessgeräte) beziehen.

A: Das hier fand ich jetzt zum Beispiel auch cool.
I: Das Gerät hier findest du cool?
A: Nein Alle Geräte hier (Messinstrumente)! Nur das
vielleicht nicht ganz so (Thermometer). Es hat sich
nicht bewegt. Es war die ganze Zeit gleich. (TB3)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Dokumentation einzelner
Bedingungsfaktoren
und
wahrgenommener

„Dürfen wir gleich wieder protokollieren?“ (ATB6)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Veränderungen
beziehen.
Role Models/Interessenvorbilder

Ankerbeispiele

bei

der

Anzucht

von

Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anwesenheit von Role-Models
beziehen.
Familie

Peers

Lehrer*innen

Exptert*innen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anwesenheit von Role Models in
Form der Eltern beziehen.
Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anwesenheit von Role Models in
Form der Peers beziehen.
Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anwesenheit von Role Models in
Form der Lehrerkräfte beziehen.

-

-

-

-

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Anwesenheit von Role Models in
Form der Expert*innen zu botanischen Inhalten
beziehen.

Marie: Bist du Forscherin?
Betreuerin: (Bejahend) Mhh.
Marie: Oh wow. (ATB2)

Nutzung digitaler Medien

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Nutzung von Tablets oder
Smartphones beziehen.

„Also ich fänds vielleicht besser, wenn man auch
mehr digital macht. Also in den Schulen wird das ja
jetzt auch durchgesetzt, dass immer mehr digital
gemacht wird. Und das finde ich besser, wenn das
auch so im Forscher Club ist. Weil dann haben die
die Kinder auch irgendwie einen Anreiz und so.“
(SIB4)

Ansehen von Filmen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen

I: Gibt es irgendetwas, das du gerne mal mit
Pflanzen machen würdest?

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

Ankerbeispiele

der Person auf das Ansehen von Filmen zu Pflanzen
oder pflanzlichen Prozessen beziehen.

A: Irgendwie Experimente, oder, dass der Lehrer so
eine Pflanze mitbringt. Oder vielleicht auch Filme
zum Abschluss zum Thema. (SI2)

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Nutzung von Modellen und Spielen
beziehen.

-

Besitz eigener Erkenntnisse

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person darauf beziehen, dass sie persönlich etwas
herausgefunden hat.

Betreuerin: Dann war Bens Vermutung, (dass die
Brennnessel nicht mehr brennt), weil sie schon alt
und abgeschnitten war.
Zoe: Das war meine Idee! (ATB3)

Wettkampfcharakter

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn die Person die Tätigkeit als einen
Wettkampf auffasst.

I: Habt ihr auch die Möglichkeit raus zu gehen
manchmal an der Schule? Fallen dir da noch Sachen
ein, oder gibt es da Sachen, die du machen
würdest, die öfter im Unterricht vorkommen
könnten in Bezug zu Pflanzen?
A: Vielleicht einfach raus gehen und dann kann man
so einen Wettbewerb machen, wer die Pflanzen
früher findet. (SI2)

Nutzung von Modellen und Spielen

-

Kinder (ca. 12Jahre) kommen in die
Ausstellung, laufen zu einer Schiebetafel
schieben sie, gehen dann aber ohne zu lesen
weiter (Infos zu versch. Pflanzen)
sie laufen dann zu einer Tafel wo sie Türchen
aufdecken, lesen sich die Felder durch
(Gemälde mit Pflanzen, hinter den "Türchen"
Infos zu den Pflanzen) (B2)

optische Gestaltung
moderne Darstellungen

veraltete Darstellungen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf moderne Darstellungen von Pflanzen
beziehen.
Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf alte Darstellungen von Pflanzen
beziehen.

-

„Da. gab es viele Modelle und auch viel, leider auch
veraltete Darstellungsweisen von Botanik-Sachen.
Aber wie ich gehört habe, soll das in den nächsten
zwei Jahren ja auch renoviert werden und dann wird
es sicher auch ein bisschen was Interaktiveres
geben.“ (B1)

Kategorien

Subkategorien

Kodierregeln

gepflegte und lebendige Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Ausstellung oder die
Auseinandersetzung gepflegter und lebendiger
Pflanzen beziehen.

ungepflegte und tote Pflanzen

Passagen des Textkorpus werden dieser Kategorie
zugeordnet, wenn sich Äußerungen oder Reaktionen
der Person auf die Ausstellung oder die
Auseinandersetzung ungepflegter und toter Pflanzen
beziehen.

Ankerbeispiele

-

Was ich schwierig fand, war: dass viele der Pflanzen
vertrocknet, verbrannt oder einfach schon tot
waren, weil einfach nicht gut gepflegt worden ist.
(B1)

