eingestuft (wer zum Beispiel weiß nicht, dass dieses oder jenes Genie schlechte Schulleistungen in .... aufzuweisen
hatte). Fachübergreifendes Arbeiten kann dem entgegenwirken: z. B. Mathe ist überall, in allen Fächern, geht uns alle an, und muttersprachliche Kompetenz ist allerorten relevant, usf.
 Fächerverbindender Unterricht trägt der pragmatischen Funktion des Wissens und Könnens Rechnung, die Interdisziplinarität der Fächern wird angebahnt, ein Sachverhalt oder ein Thema kann eine „ethische Vervollständigung“
erfahren, die „massierte“ Quantität kann neue Qualitäten ermöglichen, und – last but not least – die Kooperation und
der dazu notwendige Minimalkonsens tragen zur Irritationsminimierung bei den Lernenden bei.

Die Individualität der Lehrkräfte aufbrechen und das Wissen
umeinander verbessern – der erste Schritt
Fokus eigenes Fach
Zur Eigenart der Fächer tritt die Individualität der Lehrkräfte, die in Ausschöpfung ihrer pädagogischen Freiräume und
ihren persönlichen Vorlieben und Schwerpunkten folgend weitere Unterschiede und womöglich Dissonanzen schaffen,
die den Lernenden zumindest langfristig das Lernen erschweren.
So ist z. B. Mathematik bei Lehrer A sowohl methodisch aber auch didaktisch nicht unbedingt dasselbe wie Mathematik
bei Lehrer B. Üblicherweise unterstellt man besonders in einem so hierarchisch strukturierten und von Eindeutigkeit
geprägten Fach wie diesem, dass jede Lehrkraft wohl dasselbe auf die gleiche Weise machen müsse – ein großer Irrtum!
Im didaktischen Feld etwa können Definitionen völlig unterschiedlich gefasst werden, was unterschiedliche Begriffsnetze zur Folge hat, Regelhierarchien können sehr verschiedenartig strukturiert werden usf.[1]
Ein erster wichtiger Ansatz zum „fächerverbindenden“ Unterricht ist also, zunächst im eigenen Fach das Feld zu bestellen und zu Vereinbarungen zu kommen über die grundlegenden didaktischen und methodischen Konzepte, über
Begriffe und deren Definition (Begriffslernen) sowie die Strukturen der Regeln und Sätze.
Es ist verständlich, dass derartige Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern erhebliche Irritationen hervorrufen
und Lernstörungen provozieren können.
Fokus andere Fächer
Des Weiteren ist es dringend anzuraten, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen in die anderen Fächer und Wissensgebiete hinsichtlich der von dort gegebenen oder gelieferten Prämissen, aber auch bezüglich der „Wahlverwandtschaften“.
Nehmen Sie doch einmal die Schülerinnen und Schüler in den Blick, die in Erdkunde soeben das Gradnetz der Erde
besichtigen, sodann in Naturwissenschaften sich mit Temperaturmessung und „Grad Celsius“ beschäftigen und dann in
Mathematik Winkel und Winkelmessung in Grad thematisieren, womöglich noch in drei aufeinander folgenden Stunden; den dann fast zwangsläufigen „Denksalat“ im Kopf der Lernenden zu vermeiden, braucht im Sinne fächerverbindenden Unterrichts das Wissen der Lehrkräfte umeinander und Strategien zur Minimierung der verständlichen Irritationen bei den Lernenden. Ansonsten wäre die sachgerechte Begriffsbildung bei den Lernenden zum Scheitern
verurteilt.
Oder nehmen Sie als Beispiel eine Aufgabe aus einem Erdkunde-Schulbuch der Orientierungsstufe: „Ein Schiff fährt 15
Knoten; wie lange braucht es von Hamburg nach Helgoland?“ Wer dies zu lösen versucht, muss sich kundig machen:
Knoten = Seemeilen pro Stunde, Seemeile = 1,852 Kilometer, muss die Entfernung in der Atlaskarte messen und mit
Hilfe des Kartenmaßstabs umrechnen in Kilometer. Die hierfür erforderlichen mathematischen Kompetenzen sind in
der Orientierungsstufe noch keinesfalls gegeben, eine solche Aufgabe ist im Grunde „hanebüchen“[2].
Fokus Sozialisation und Vorerfahrungen
Es ist zwar nicht primär unter dem Aspekt „fachübergreifend“ zu subsumieren, jedoch tritt in der allgemeinen Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler stets ein weiteres „Fach“ hinzu, nämlich jenes ihrer Vorerfahrungen und
Prägungen sowie ihres täglichen Lernens außerhalb der Schule. Hierauf einen Blick zu richten, ist bei der Gestaltung
schulischen Lernens unverzichtbar[3].
Dies umfasst eine sehr weite Spanne von der Vermittlung ethischer Normen bis hin zu faktischem Wissen; z. B.
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Am Beispiel „Parallelogramm“; mögliche Definitionen wären z. B.
Definition 1: Ein Viereck, das punktsymmetrisch ist, nennt man Parallelogramm.
Weitere Eigenschaften (etwa die Parallelität der Gegenseiten oder aber die Maßgleichheit gegenüberliegender Winkel usf,) wären aus der definierenden Eigenschaft „punktsymmetrisch“ schlussfolgernd/begründend/beweisend abzuleiten
Definition 2: Ein Viereck mit zwei Paaren paralleler Gegenseiten nennt man Parallelogramm.
Weitere Eigenschaften (etwa die Punktsymmetrie zum Diagonalenschnittpunkt usf.) wären aus der definierenden Eigenschaft „parallele Gegenseiten“ zu folgern.
Dieses Dilemma birgt eine der Ursachen, weswegen in Schulbüchern mit Blick auf die Passung für unterschiedliche Lehrpläne/Lehrkräfte immer weniger scharf getrennt wird zwischen „Definition“ und „Satz“, die Aussagen stattdessen relativ unstrukturiert daherkommen, was für das
mathematische Denken in höchstem Maße kontraproduktiv ist.
Als hanebüchen (auch hagebüchen, von mittelhochdeutsch: hagenbüechin) bezeichnet man eine Handlung, die als unglaublich grob anzusehen ist und die einem gewissermaßen die Haare zu Berge stehen lässt (zitiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Hanebüchen, 09.09.2009).
vgl. hierzu auch meine Artikel zu „Begriffsbildung“ und „Sprache“
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