Kommentar:
Das Phänomen „Tageslängen“ ist für
Schülerinnen und Schüler in der räumlichen Vorstellung äußerst diffizil. Mit noch
so guten „konstruktiven“ Abbildungen
(wie z. B. die nebenstehende, welche die
Sicht von der Seite und von oben enthält
und zusätzlich noch eine Abwicklung eines
Breitenkreisstreifens in die Ebene, an der
gar die Tages-/Nachtlänge gemessen
werden kann) kommt man wohl kaum aus,
es braucht unbedingt räumliche Modelle
(ebenso wie die Zeichnungen möglichst
von den Lernenden selbst erstellt) wie etwa
in den nachstehenden Fotos abgebildet. [8]

Kommentar:
Die Darstellung der Erde in der Ebene ist
ein Grundproblem, welches vom mathematischen Gehalt her wohl eher höheren
Klassenstufen zuzuordnen ist.
Nichtsdestotrotz werden die Schülerinnen
und Schüler bereits in der anfänglichen
Auseinandersetzung mit Kartendarstellungen damit konfrontiert (in wohl allen
Atlanten finden sich entsprechende Ausführungen), extreme Überforderungen sind
vorprogrammiert.
Gewiss kann die Mathematiklehrkraft mit
ihren einschlägigen Kompetenzen und dem
Fachverstand hier bessere Wege finden, die
Lernenden entsprechend ihren Denkfähigkeiten mit diesen Sachverhalten auf einem
der Altersstufe angemessenem Niveau
vertraut zu machen.

Die vorstehenden neun Exempel (alle aus dem Fach Erdkunde) mögen genügen, um das
Anliegen und die Prämissen eines fächerverbindenden Unterrichts im dargelegten Sinn
zu verdeutlichen.
Erforderlich ist jedenfalls, dass die kooperierenden Lehrkräfte um gegenseitige Erhellung der Sachverhalte sich bemühen, dass die angestrebten Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler (Lernziele) definiert werden, der jeweilige „Part“ abgesprochen ist und die Zeitfenster definiert sind, dass zudem über Leistungsnachweise zu den
vermittelten Sachverhalten nachgedacht ist.

Kooperation möglichst vieler Fachlehrkräfte
in nicht-didaktischen Elementen
Es ist zwar nicht unbedingt unter diesem Thema zu subsumieren, jedoch soll auch auf diesen Aspekt aufmerksam gemacht werden:
Es gibt eine ganze Reihe stabilisierender und verbindender Elemente quer durch den Fächerkanon, und zwar insbesondere in den Bereichen Erziehung, Methodologie und Unterrichtsprinzipien. Diese bieten vielerlei Ansatzpunkte, um
Schülerinnen und Schüler den Unterricht fach- und lehrkraftübergreifend als homogene Ganzheit erleben zu lassen.
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Styropor-Halbkugel; Umlaufebene um die Sonne, Erdachse, Nullmeridian, Neigungsachse und Breitenkreis sind in geeigneter Weise dargestellt. Das Modell erlaubt die Betrachtung aus unterschiedlichen Richtungen.
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