Fächerübergreifender Unterricht
aus der Perspektive eines Mathematikers
Kurt Vogelsberger
Fächerü
übergreifender Unterricht ist vielleicht ein schlecht gewähltes Wort, assoziiert man doch womöglich „Übergriff“, also einen nicht ganz legalen Eingriff in andere Herrschaftsbereiche und Sphären, in diesem Fall eben in die
Belange anderer, fremder Fächer. Zudem klingt das nach einem eher einseitigen Treiben. Deswegen hat wohl Robert
Ulshöfer, der bereits Anfang der 70-er Jahre zu diesem Problemfeld Bemerkenswertes veröffentlichte, von „kooperativem Unterricht“ gesprochen. Kooperativ oder integrativ oder auch fächerverbindend wären womöglich geeignetere
Adjektive zur treffenden Beschreibung des Anliegens. Allerdings scheint es doch ein in unserem Lande häufig anzutreffendes Phänomen zu sein, sich über Begrifflichkeiten respektive die Wortsymbole die Köpfe heiß zu reden, statt sich
konstruktiv mit den Begriffsinhalten auseinanderzusetzen.
Was zunächst wie ein Suchen nach den rechten Wörtern sich ausnimmt, rührt an der ganz grundsätzlichen Frage der
Einteilung von Unterricht, Bildung und Erziehung in einen Fächerkanon. Der derzeitige Status quo ist wohl nur zu
verstehen aus der historischen Genese und der lange Zeit unbestrittenen Auffassung, das Lernen könne sich sinnvoll nur
in Fachkategorien vollziehen, dies ob der fachlichen Spezifika, der speziellen Fachmethoden und deutlich abgegrenzter
Wissensgebiete sowie der fachspezifisch-allgemeinen Zielsetzungen. Erste Schritte in die andere Richtung, etwa die
Zusammenfassung der Fächer Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde zu „Gesellschaftslehre“ an den Integrierten Gesamtschulen, oder auch die Bündelung von Physik, Chemie und Biologie zu einem „naturwissenschaftlichen
Unterricht“ hatten neben überzeugten Protagonisten auch entschiedene Gegner, meist die Fachvertreter, welche die
Bildung und die Ziele von Schule höchst gefährdet sahen und hierfür viele gewichtige und zweifelsohne auch zutreffende Argumente fanden.
Dabei ist es schon seit langen Jahren ein Schwerpunkt der Realschule, in Wahlpflichtfächern insbesondere der Klassenstufen 9 und 10 (z. B. Mathematik-Naturwissenschaften, Sozialpädagogik) fächerverbindende und integrative Zielsetzungen zu realisieren und die enge Fächerbindung aufzulösen. Allerdings: Sogar diese von vornherein auf
Vernetzung und Problemorientierung angelegten Wahlpflichtfächer werden in der Schulpraxis häufig wieder auseinander dividiert, die konstituierenden Fächer epochal getrennt von verschiedenen, mitunter nur wenig kooperierenden
Lehrkräften unterrichtet, das Gemeinsame scheint an eine real nicht fassbare Instanz delegiert; neue diesbezügliche
Impulse setzt das „neue“ Fach „Naturwissenschaften“ (Klassenstufen 5/6) in Rheinland-Pfalz, wo der Unterricht „in
einer Hand“, also durch eine einzige Lehrkraft, ausdrücklich vorgegeben ist.
Die grundsätzliche Frage, ob es richtig sei, Erziehung und Bildung in Fächerkategorien zu vermitteln, gerät von dem
Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen erneut und zunehmend in die Diskussion. Die Einsicht,
dass das Leben und die Probleme der Welt sich nicht in Schubladen stecken lassen und zur Lösung viele Fachkategorien zu beteiligen sind, setzt sich immer mehr durch, die Sinnhaftigkeit eines nach Fächern strukturierten Lernens ist
mehr und mehr in Frage zu stellen. Nicht von ungefähr enthalten die neuen Lehrpläne eine Vielzahl einschlägiger Empfehlungen zum Umgang mit vernetzten Strukturen und Anregungen zum projektorientierten Arbeiten.
Da sich demzufolge die Frage nach der Legitimation fächerübergreifender Ansätze nicht stellt, soll an dieser Stelle auch
auf eine ausführliche Diskussion des Für und Wider verzichtet werden. Stattdessen wäre der Frage nachzugehen, wie
der berechtigte Anspruch realisiert werden kann, wo Möglichkeiten gegeben sind, dass die Schülerinnen und Schüler
Schule und Unterricht weg von der atomistischen Struktur fachgebundenen Unterrichts als Ganzheit erleben können.
Dennoch sollen einige stichhaltige Argumente vorgetragen werden zur Untermauerung der pädagogischen Bedeutung
fächerverbindenden Unterrichts.

Warum fächerverbindender Unterricht? –
Argumente
 Wissen wird stets kontextorientiert erworben. Deshalb müssen die relevanten Kontexte präsent sein, und diese beschränken sich niemals auf nur ein Fach.
 Nachhaltiges Lernen braucht Vernetzung im Gehirn, braucht Anbindung an Bekanntes, braucht persönliche Sinngebung; dies lässt sich nicht mit „Schubladendenken“ erreichen.
 Im Hinblick auf den Auftrag der Schule muss fachsystematischen Ansätzen die reale Welt der Dinge, die Lebenswelt gleichberechtigt zur Seite gestellt werden. Ein enger Fachhorizont allein ist niemals hinreichend, Lebenswelten
auch nur in Ausschnitten zu beschreiben.
 Schülerinnen und Schüler dürfen Schule nicht als isoliertes, weltfernes und in Fachkategorien eingeteiltes Konstrukt
erleben. Deshalb müssen Vorwissen, Vorerfahrungen sowie die Erfahrungswelt und auch persönliche Interessen der
Lernenden ebenso einbezogen werden wie die Projektion auf die zukünftige individuelle und gesellschaftliche Relevanz.
 Es gilt bei den Lernenden (oder gar in der Gesellschaft) oft als „Kavaliersdelikt“, in bestimmten Fächern inkompetent zu sein, z. B. in Mathematik; vielfach wird mit solchen Defiziten gar kokettiert oder sie werden als „normal“
Fächerverbindender Unterricht.docx

Seite 1

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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 Wenn Schule den Heranwachsenden zu vermitteln sucht, dass man nicht die Ellbogen[4] gebrauchen soll um sich
durchzusetzen, außerhalb der Schule aber täglich erfahren wird, dass jene erfolgreich sind, die genau dies tun, dann
hat Schule einen schweren Stand.
 Wenn der Sportmoderator zum wiederholten Male bei der Kommentierung der Fußballergebnisse von einem „negativen Torverhältnis“ (was es nicht gibt) spricht, oder wenn Dezimalzahlen wie 1,45 als „eins Komma fünfundvierzig“ gelesen werden – und von solchen Beispielen gibt es zahllose – dann kann das die Mathematiklehrkraft
schon zur Verzweiflung treiben.
 In Bezug auf viele Sachverhalte bringen Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sozialisation Vorerfahrungen mit, die
sich als störend erweisen, wenn man nicht um sie weiß oder sie ignoriert. Vermittelt man in der 5. Klasse den Begriff „Symmetrie“, dann ist dieser bei den Lernenden bereits besetzt (z. B. im Sinne von „schön“, „gleichmäßig“
o. Ä.), aber meist nicht so, wie er dann definiert und geprägt werden soll; beschäftigt man sich in der Mittelstufe mit
dem Phänomen „Steigung“, dann muss die Diskrepanz zwischen umgangssprachlichem und mathematischem Gebrauch bedacht werden, und es müssen die womöglich daraus resultierenden Lernhemmnisse gesehen werden. Des
Weiteren werden für viele Begriffe umgangssprachlich und fachsprachlich dieselben Wörter (Wortsymbole) benutzt,
aber in durchaus unterschiedlicher Bedeutung (etwa der Begriff „Leistung“ und viele weitere in Physik).

Zeitweise Kooperation von Fächern bei der Realisierung
geeigneter Lernsequenzen – der nächste Schritt
Die „naive“ Vorstellung von fächerübergreifendem Unterricht ist zunächst die, dass sich mindestens zwei Fächer zeitweise zusammentun und projektartig und übergreifend eine gemeinsame Lernsequenz realisieren. Dieser Ansatz
erscheint auf den ersten Blick wenig aussichtsreich, braucht es doch z. B.
eine adäquate Lehrplanübereinstimmung und eine passgenaue Taktung im
Arbeitsplan. Wenn der Erdkundler die Sonneneinstrahlung in der MittelFächerverbindender Unterricht
stufe und der Mathematiker die Winkelfunktionen im 10. Schuljahr
definierende Elemente
behandelt, dann ist keine großartige Korrelation möglich, außer dass der
Mathematiker in seinem Aufgabenpool einschlägige Beispiele berücksich in mindestens 2 Fächern
tigt. Die Gefahr liegt nahe, dass wir jede Menge Argumente parat haben,
 gleich lautendes Thema
warum das denn also nicht geht; und wenn etwas in diesem Sinne stattfin zeitlich parallel oder in enger
det, womöglich mit viel Mühe von den Beteiligten auf die Beine gestellt,
zeitlicher Folge
dann als singuläres Ereignis, und das Versanden dieses Ansatzes ist recht
 als Richtpunkt des Lernens
wahrscheinlich.
Die Gefahr liegt nahe, dass fächerübergreifender Unterricht realiter so
 ohne das Spezifische des Faches
verstanden wird, wie in einem recht teuren und vielversprechend betitelaufzugeben
ten Buch (von fächerübergreifendem Arbeiten im Mathematikunterricht
 keine einseitigen „Zubringerund von neuer Lernkultur war die Rede), das ich mir vor einiger Zeit
dienste“ eines Faches für ein
zulegte. Dort ist z. B. vorgeschlagen, sich – kooperierend mit dem Fach
anderes
Deutsch – in der Literatur umzuschauen und einschlägige Lyrik (z. B.
 geplant, nicht zufällig
Theodor Storms „Von Katzen“, Gotthold Ephraim Lessings „Die drei
 nicht unbedingt gleich „ProjektRinge“ oder Theodor Fontanes „Prinz Louis Ferdinand“) einzubeziehen.
unterricht“
Da kann ich nur sagen: Mit fächerübergreifendem Unterricht hat das nach
meinem Verständnis recht wenig zu tun, und als Mathematiklehrer habe
ich das nicht nötig, mit solchen zugegebenermaßen reizvollen Beispielen den Beweis anzutreten, dass Mathematik in
der Literatur präsent ist, und Korrelate an den Haaren herbeizuziehen; und ich fürchte, den Schülerinnen und Schülern
wird’s auch nicht sonderlich viel geben, zumal solche Konstrukte oft nur als Einstieg herhalten müssen, um dann möglichst schnell zur eigentlichen Sache (nämlich der Mathematik) zu kommen.
Auch ist der in den letzten Jahren im Mathematikunterricht gegebene Trend, den Praxisbezug von Aufgaben zu verbessern zwecks Nachweises, dass das etwas mit dem wirklichen Leben zu tun hat, nicht vorbehaltlos positiv zu sehen
(zumindest die dazu mitunter beschrittenen Wege). Jüngst begegnete mir z. B. eine Aufgabe, wo zu berechnen war, wie
viele Umdrehungen es brauche, um eine Schraube vollends einzudrehen – mit Verlaub, das interessiert im Zeitalter der
Akkuschrauber niemanden!
Oder es wurde folgende, durchaus interessante Aufgabe gestellt:
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zum Stichwort „Ellbogen“ (ich zitiere aus einem einschlägigen Dialog mit einer Kollegin deren Aussage):
Es geht um das Thema „Durchsetzung“. Jeder Mensch verfügt über ein mehr oder weniger großes Aggressionspotenzial. Dieses benötigen wir zur Durchsetzung,
zur Selbstverwirklichung. Durchsetzung und Selbstverwirklichung dürfen aber niemals auf Kosten anderer gehen. Wir sind Kollektivwesen, keiner ist eine Insel.
Das verlangt Rücksichtnahme. Rücksicht – ein schönes Wort. Egoisten und Selbstverleugner sind keine Vorbilder für unsere Schüler und Schülerinnen, wenn es zu
lernen gilt, mit dem eigenen Aggressionspotenzial verantwortungsbewusst umzugehen. Es muss für die Kinder und Jugendlichen erkennbar sein, dass es Regeln,
Normen und Werte gibt. Sie müssen ein Gespür dafür entwickeln, wann sie übertreten bzw. verletzt werden. Es gilt auszutarieren, wie viel sie für sich selbst einfordern können, ohne die Würde des Anderen zu verletzen. Das ist schwierig und wird leichter, wenn es Vorbilder gibt. Vorbilder sind „Heilige“, aber auch
Menschen, die Fehler machen und aus ihren Fehlern lernen, Menschen, die ringen und nicht nachlassen darin.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen!
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Eine 6. Klasse richtet ein Aquarium ein. Die Innenmaße betragen 7 dm (Länge), 5 dm (Breite) und 42 cm
(Höhe). Es enthält eine 8 cm hohe Sandschicht und wird bis 5 cm unter den Rand mit Wasser gefüllt.
Wie viel Sand wird gebraucht? Wie viel Liter Wasser werden eingefüllt?
Ich fürchte, der Mathematiklehrkraft ging es nur um die Volumenberechnung und das Rechnen in Größenbereichen; die
Situation selbst, nämlich das Einrichten eines Aquariums mit all den damit verknüpften, vielschichtigen Fragestellungen[5] war nur schmackhaft machendes Alibi für „nackte“ Mathematik; es geht um das, was die Lehrkraft sich gedacht
hat, was es für die Lernenden herauszufinden gilt. Entweder sollte man sich in Mathematik einlassen auf all diese Fragen oder die Kooperation mit Biologie, mit Werken etc. suchen.
Der langen Ausführungen kurzer Sinn: Fächerverbindender Unterricht braucht ein anderes Grundverständnis.
Also: ....... Keine künstliche Anreicherung des eigenen Faches mit „fremden Federn“;
und keine einseitigen Zubringerdienste eines Faches (z. B. der Mathematik für die Erdkunde, für die Physik
etc.[6]).
Sondern: .. Wechselseitiges Zuliefern und Kooperation in der Bearbeitung von wohldefinierten Sachverhalten, dies nach
vorheriger Absprache.
Statt einseitige Zubringerdienste …

… besser wechselseitige Kooperation in
wohldefinierten didaktischen Kontexten

Dazu ist notwendig, die jeweiligen Fächer auf Affinitäten zu jeweils allen anderen zu untersuchen und didaktische Kontexte zu eruieren (in den Lehr- und Arbeitsplänen respektive den Bildungsstandards der „Fächerpaare“), in denen
wechselseitige Kooperationen möglich und auch überaus sinnvoll sind.
Diesem Beitrag ist ein weiterer mit einer Zusammenstellung von Impulskarten (meist mit informierenden Texten[7])
beigefügt, in denen mögliche Korrelate zwischen Mathematik und einer Vielzahl anderer Fächer aufgezeigt sind.
Für die Kooperation „Mathematik + Erdkunde“ sind zur Verdeutlichung nachstehend einige Beispiele (neun an der
Zahl) aufgeführt und kommentiert.
Kommentar:
Winkel und Winkelmaße in Mathematik
werden ebenso wie das Gradnetz der Erde
in der Orientierungsstufe behandelt. Weiter
oben in diesem Text ist das Beispiel
„Grad“ (in Mathe, in Physik, in Erdkunde)
aufgeführt als Quelle für erhebliche Irritationen bei den Lernenden.
Den Lernenden soll bewusst werden, dass
das Gradnetz der Erde durchaus etwas zu
tun hat mit der Winkelmessung in Mathematik (nichts jedoch mit „Grad Celsius“ in
Physik).
Zu bedenken ist, dass das Raumvorstellungsvermögen in dieser Altersstufe noch
nicht ausgeprägt entwickelt ist, so dass mit
(möglichst selbst gefertigten) Modellen z.
B. der Erdkugel gearbeitet werden muss.
Und auch die Mathematiklehrkraft muss
neben Winkeln in der Ebene auch solche
im dreidimensionalen Raum einbeziehen.
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Welche und wie viele Fische? Wie groß muss das Aquarium sein? Salz- und Süßwasser? Kalt- oder Warmwasser? Woher kriegen wir alles,
was kostet das, wer bezahlt, wer versorgt und pflegt das Aquarium? Welcher Sand, welche Bepflanzung? Sauerstoffversorgung und Filter? …
und vieles andere mehr!
Mir sind noch die Äußerungen von z. B. genervten Erdkunde- oder Physiklehrkräften im Ohr: „ … was habt ihr eigentlich in Mathe gelernt?“ –
als Reaktion auf das erneute Versagen ihrer Schülerinnen und Schüler, wenn sie benötigte mathematische Kompetenzen abrufen sollten.
für die Hand der Schülerinnen und Schüler, aber auch primär für die kooperierenden Lehrkräfte
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Kommentar:
Längsschnitte und Profile sind in allen
Erdkundebüchern bereits der Orientierungsstufe zu finden, unter relativer
Missachtung des noch nicht hinreichend
entwickelten Raumvorstellungsvermögens.
Nach „Höhenlinien“ aus der Karte ein
Modell fertigen aus Styropor, einen Längsschnittansicht fertigen, und zwar „mathematisch exakt“, kann solche Kompetenzen
entwickeln.
Dabei werden mathematische Sachverhalte
genutzt, wie „Maßstab“ und „Steigung“
(nötigenfalls propädeutisch, wenn Sachverhalte wie „Steigung“ erst in späteren
Klassenstufen anstehen).
Ein wertvoller mathematischer Ertrag im
Hinblick auf „Funktionen“ und Zwischenwerte ist zudem, dass man zwischen den
Höhenlinien nicht auf den Geländeverlauf
schließen kann.

Kommentar:
Dieser Sachverhalt spricht für sich selbst.
Es wird eine Beziehung hergestellt zwischen dem Gitternetz der Erde und den
geografischen Koordinaten sowie dem
Koordinatensystem.
Auch historische Elemente wie z. B. die
Bedeutung von Zeitmessung und geografischen Koordinaten für die Seefahrt sind
tangiert bis hin zu „modernen“ Orientierungshilfen mit GPS und Aktivitäten wie
Geo-Caching.

Kommentar:
Der Sachverhalt „Sonneneinstrahlung“
berührt nicht nur mathematische Sachverhalte wie „Winkel“ und „Schnittflächen“
sowie „räumliches Denken und Sehen“
(der Stand der Sonne im Verlauf des Tages
in verschiedenen Jahreszeiten ist ein sehr
komplexes räumliches Phänomen).
Auch physikalische Sachverhalte im Sachfeld „Wärme“, „Wärmekapazität“ etc. sind
hier eklatant tangiert. Viele „Wärmephänomene“ sind hier angesprochen, auch im
Zusammenhang mit ökologischen Fragestellungen.
Wetterphänomene und globales wie auch
lokales Klima, zentrale Elemente der
Geografie, haben einen intensiven Bezug
zu physikalischen Sachverhalten, was
Kooperationen mit der Physik geradezu
erzwingt.

Fächerverbindender Unterricht.docx

Seite 5

Kommentar:
Die „Entstehung“ der Jahreszeiten ist
ebenso wie die Sonneneinstrahlung ein
sehr komplexes Phänomen, was geografische, mathematische und physikalische
Sachverhalte beinhaltet, aber auch in
höchsten Maße allgemeine Kompetenzen
wie „Raumvorstellungsvermögen“, selbiges gar sehr komplex, weil mit Perspektivenwechseln verbunden (Betrachter „von
außen“, Betrachter auf der Erde), in welche
die Lernenden sich hineinversetzen müssen.
Die Mathematik ist hier erneut in erheblicher Weise beteiligt, z. B. mit „Geraden
und Linien am Kreis“, sie kann der Geografie Kompetenzen der Lernenden
zuliefern (z. B. wie in nebenstehendem
zweiten Bild die Bestimmung des Einfallswinkels), aber auch aus den dort
behandelten Sachverhalten erheblichen
Nutzen ziehen.
Zudem offenbart sich hier wie auch in
anderen aufgeführten Gegebenheiten erneut die Diskrepanz zwischen der realen
Welt der Dinge und der modellhaft idealen
Vorstellungswelt der Mathematik (Dosen
und Schachteln sind etwas anderes als
Zylinder, Quader und Würfel und die Erde
ist alles andere als eine Kugel), ein immanent wichtiger Sachverhalt.

Kommentar:
Die „Mitternachtssonne“ ist ein sehr
interessantes Phänomen; dies wohl weniger
aus mathematischer Sicht (die Mathematik
vermag hier wieder konstruktive oder
modellhafte Elemente zuzuliefern) denn
hinsichtlich der eigenen Lebenswelt und
der Bewältigung der Lebensverhältnisse in
anderen Regionen.
„Was wäre, wenn …?“ ist gewiss eine
spannende Frage, die z. B. in Kooperation
mit dem Fach Deutsch (Textproduktionen)
angegangen werden kann.
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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.

8

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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Dazu ist es notwendig, dass Lehrkräfte
unter teilweisem Verzicht auf ihren individuellen pädagogischen Freiraum sich in
erzieherischen Fragen zu einem Grundkonsens finden und erzieherische Facetten
der Unterrichtsarbeit in gleicher oder vergleichbarer Weise handhaben, gleichsam an
einem Strang ziehend.
Die in der Regel allen Fächern aufgetragenen „Unterrichtsprinzipien“ müssen in
gleicher oder ähnlicher Weise präsent sein,
so etwa die Pflege der Muttersprache, die
Leseerziehung etc. Und wenn z. B. Fächer
ihren Beitrag leisten zur Verkehrserziehung, dann darf das in der Summe nicht zu
einen zusammenhanglosen Konglomerat
einzelner Anstrengungen geraten.
Auch Methodenkonzepte allgemeiner Art
oder fachgruppenspezifischer Provenienz dürfen nicht in gänzlicher unterschiedlicher Weise und divergenter Handhabung und Gewichtung realisiert werden, auch hier bedarf es einer Abstimmung und Kooperation der Lehrkräfte im
schulischen Gesamtcurriculum.

Langfristig angelegte thematische Projektarbeit
Ein gänzlich anderer Ansatz, mehrere Fächer und dieses Mal möglichst viele „unter einen Hut zu bringen“, wäre die
zeitlich befristete Vorgabe eines Themas, eines Mottos, das für eine definierte Zeit (mehrere Wochen bis mehrere Monate) im Mittelpunkt des Interesses aller steht (wobei die Adressaten eine Lerngruppe oder mehrere einer Altersgruppe
bis hin zu gar allen Schülerinnen und Schülern der Schule sein könnten). Das Thema sollte mittels demokratischer
Strukturen bestimmt werden.
Alle Fachlehrkräfte versuchen, im Rahmen ihrer regulären Unterrichtsarbeit Berührungspunkte zu finden, und zwar
möglichst im Einklang mit ihren Lehrplanvorgaben. Dazu ist es hilfreich, in gemeinsamer Arbeit aller Beteiligten ein
Cluster respektive ein strukturiertes Mindmap zu erstellen. Diesem Text sind nachstehend drei Beispiele beigegeben,
und zwar zu den Themen „Gotik“, „Barock“ und „Sich orientieren“. Die Arbeit an solchen Denkfeldern führt nicht
selten zu der überraschenden Erkenntnis, wie facettenreich und multiperspektivisch manche Sachbereiche sind.
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Versuchen Sie sich doch selbst einmal an einem Thema (wie wäre es z. B. mit „Wasser“?), um zu entdecken, welche
vielfältigen Berührungspunkte es in den verschiedenen Fächern gibt.
Während der Projektphasen könnten die Schülerinnen und Schüler ein Projektheft/-buch gestalten, in dem ihre themenbezogene Arbeit in allen Fächern gesammelt und dokumentiert wird.
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Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass es zu fächerverbundenem Lernen im Grunde keine Alternativen
gibt. Es dürfte nicht gelegentlichen Anstrengungen einiger weniger Lehrkräfte vorbehalten bleiben, in diese Richtung
zu denken und zu arbeiten, sondern müsste permanenter Begleiter der Unterrichtswirklichkeit sein. Jedwede Lernsequenz, gleichgültig aus welchem Fach, enthält eine Vielzahl von Facetten, die anderen Lern- und Fachbereichen
zuzuordnen sind. Sie außen vor zu lassen, stellt eine Verarmung dar, die mit vielen Nachteilen hinsichtlich ertragreichen
und nachhaltigen Lernens einhergeht. Zudem ist die Reduzierung auf rein innerfachliche Aspekte schlichtweg unökonomisch, da zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Fächern immer wieder Türen zum selben Lernfeld geöffnet
werden, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein oder dies den Lernenden bewusst zu machen. Die atomistische Zerlegung erschwert das Lernen dagegen beträchtlich, führt vielfach gar zu erheblichen Irritationen bei den Lernenden. Die
nach wie vor hochaktuelle Klafki’sche Frage nach dem Bildungswert eines Unterrichtsgegenstandes lässt sich in integrativen Konzepten sehr viel besser beantworten denn in singulären.

Es sei abschließend nochmals der Hinweis gegeben, dass zu diesem Dokument (in dem Beispiele enthalten sind zu Mathematik +
Erdkunde) ein zweites gehört (Dateiname «FVU Impulse»), in dem „Impulskarten“ zu finden sind zu …

© Kurt Vogelsberger 2009
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