
Beobachtung 

Die Lehrerin zeigt zu Beginn der Stunde einen Behälter mit Gartenkresse. Die Frage, wo man das 
finden kann, wird schon schnell gestellt. In der Transkription ist leicht zu folgen, wie die Lehrerin mit 
richtigem Sprachgebrauch und Anerkennung auf die Reaktionen der Kinder antwortet.  

SCHÜLER: Und sie spenden auch Wasser. 
LEHRER: Sie trinken das Wasser. Wie gut von dir. 

Junge Kinder machen oft Assoziationen mit Dingen außerhalb des Themas. In diesem Beispiel ist es 
die Achterbahn. Die Lehrerin schafft Platz, aber erkennt in einer der Reaktionen eines Schülers sofort 
eine Möglichkeit, zurück zum eigentlichen Thema zu greifen.  

SCHÜLER: Ich auch. 
LEHRER: Aber wenn man mit der Achterbahn fahren will, wie weiß man, ob man schon mitfahren 
darf oder nicht? Was muss man tun?  
SCHÜLER: Eben messen ob man - ob man auf die Achterbahn darf. 
LEHRER: Ja. Das finde ich ein schönes Wort, das ich auch aufschreiben kann: Messen. 
 
Die Lehrerin regt die Kinder konstant zum Nachdenken an. Mit der nächsten Bemerkung, möchte sie 
die Kinder nachdenken lassen, warum die Samen der Gartenkresse braun, aber die Pflänzchen grün 
sind.  

LEHRER: Die Samen der Kresse. Ihr habt gesehen: Sie sind braun.  
SCHÜLER: Ja. 
LEHRER: Aber Kresse ist überhaupt nicht braun. 
SCHÜLER: Die Samen im Sand. 
 
In diesem Fall wird eine assoziative Reaktion gemacht, wobei die Beziehung, mit dem was die 
Lehrerin vorhat, nicht direkt deutlich wird. Die Lehrerin erkennt sofort eine Möglichkeit, um zum 
Kern der Unterrichtsstunde zu gehen: Was brauchen Samen zum Wachsen? 
 
LEHRER: Müssen die Samen in den Sand? So, wie schön. Jetzt kannst du wachsen, mach schon. 
 
Die Reaktion bleibt nicht lange aus: 

SCHÜLER: Aber es dauert…. Du musst auch Wasser dazu geben. 
SCHÜLER: Frau Lehrerin, man muss die Samen in den Sand stecken, ein Grübchen graben und sie 
dann im Sand begraben.  
SCHÜLER: Und Wasser dazu geben. 
SCHÜLER: Ja. 
 
Die Lehrerin greift die Bemerkung der Dauer auf und damit verbindet sie Wachstum mit einem 
Zeitraum. 
 
 


