
Beobachtung  

Die Lehrerin startet von der Position aus dem direkten Umfeld der Kinder: das eigene Wachstum. Sie 
führt dies an Hand eines Bilderbuches ein. Danach erkundet die Lehrerin zusammen mit den Schülern 
das Thema, indem die Schüler im Stuhlkreis über ihr eigenes Wachstum reden. Sie macht es sehr 
konkret und persönlich an Hand eines eigenen Kinderfotos. Wegen Kommentaren wie: „Ich finde sie 
doch sehr schön, die Jeansjacke. Ich würde sie gerne nochmal tragen“, führt sie einen Gedanke ein, 
der im Widerspruch zu den Wissen und Erfahrungen der Kinder steht. Demzufolge benutzt sie die 
Reaktionen der Kinder für die Begründung, warum ihr Gedanke falsch ist. Infolgedessen wiederholt 
sie dies mit Hilfe der Babykleidung, die die Kinder von zu Hause mitgebracht haben. Hiermit 
verdeutlicht sie den Begriff „Wachstum“.  

Danach spielt sie auf die Tatsache an, dass Schüler noch keinen Unterschied zwischen „Wachstum“ 
und „älter werden“ machen. Viele Kinder argumentieren, dass man wächst „wenn“ oder „weil“ man 
älter wird.  Die Lehrerin lenkt die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Feststellung, dass ein Schüler 
von vier Jahren und ein Schüler von sechs Jahren fast gleich groß sind, was zum Gegensatz mit 
diesem Denkbild steht. Demzufolge entsteht ein Gespräch zwischen dem Verhältnis der beiden 
Begriffe. Dies ist eine komplexere Form der Argumentation und schafft zur gleichen Zeit die 
Möglichkeiten, konkret zu messen und zu vergleichen. Die Lehrerin vergleicht auch sehr bewusst ihre 
eigene Gröβe mit einer vorherigen Messung. Statt den Kindern zu erklären, dass man nicht für immer 
weiter wächst, benutzt sie diese komische Tatsache um die Schüler darüber nachdenken zu lassen, 
welche möglichen Erklärungen es dafür geben könnte. So entsteht ein Gespräch über was man für 
das Wachstum braucht. Dies erlangt Ursache-Folge Argumentation. In diesem Gespräch führt sie 
schon den Vergleich mit dem Pflänzchen, zur Vorbereitung der nächsten Aktivität, ein. Die Lehrerin 
kreiert also drei Mal eine Situation, die nicht mit den Gedanken der Kinder aus ihrer Klasse 
übereinstimmt. Etwas, was man nicht deuten kann, macht Kinder neugierig. Mit Argumentation und 
Zuhören versuchen sie eine Erklärung für die widersprüchlichen Situationen zu finden. 

 


